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Zur einführung

Tagebücher eines Habsburgers, 
die noch nie jemand gelesen hatte

Zu den vielen Überraschungen, die ich erlebte, als ich vor etlichen 
Jahren ein Habsburger Archiv zur Betreuung übernahm, gehörte 
der Fund von Tagebüchern, die ein Bruder Kaiser Franz Josephs ab 
der Geburt seines ersten Kindes (1863) bis zu seinem Tod (1896) 
ohne Unterbrechung führte. Es fehlen nur zwei Bände, die auf 
ungeklärte Weise abhanden gekommen sind (einer ist in Bayern 
aufgetaucht, konnte aber für die vorliegende Arbeit nicht eingese-
hen werden). Diese Tagebücher stellen nicht nur wertvolle Ergän-
zungen der großen Geschichte dar, sie dokumentieren auch den 
allerprivatesten Alltag der Kaiserfamilie.

Der Autor der Tagebücher war Erzherzog Carl Ludwig, Bruder 
und eifrigster Mitarbeiter Kaiser Franz Josephs und Großvater des 
späteren Kaisers Karl. Seine Aufzeichnungen waren noch nie gele-
sen und auch noch nie für Dokumentationszwecke verwendet 
worden. Im Speziellen interessierte mich die darin enthaltende 
Kindheitsgeschichte Kaiser Karls. Über diesen Lebensabschnitt ist 
wenig bekannt.

Den Habsburgern zu Ehren sei gesagt, dass in den Tagebüchern 
nur wenig Unerfreuliches zutage trat. Hauptsächlich findet man 
darin Familiengeschichte mit allen großen und kleinen Erlebnis-
sen, die auch der kaiserliche Alltag mit sich bringt. Die Themen 
sind vielfältig und immer sehr familienbezogen: Sie handeln von 
fröhlichen und ernsten Gesprächen bei gemeinsamen Mahlzeiten, 
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von Friseur-, Zahnarzt- und Schneiderbesuchen, von Kranken-
pflege, Weihnachtseinkäufen und Familienfesten, von logistischen 
Meisterleistungen bei kurzen und langen Reisen und vom dichten 
Arbeitspensum eines Mitglieds der Kaiserfamilie.

Erzherzog Carl Ludwig war sich der Pflichten seiner hohen Stel-
lung bewusst und hat einen Großteil seiner Arbeitszeit in den 
Dienst des Kaisertums gestellt. Das tat er freiwillig, er hätte es nicht 
müssen, er hat dafür auch keine höhere Apanage erhalten. Auch 
seine Söhne, die wie alle männlichen Habsburger eine Militäraus-
bildung erhalten hatten, standen als Erwachsene im Dienst der 
Monarchie. Besonders hart war das für den zweitältesten Sohn 
Otto, der als 22-Jähriger bereits eine Familie hatte und von Kaiser 
Franz Joseph alle paar Monate an einen anderen Standort versetzt 
wurde. Von seinem Vater hatte er Schloss Persenbeug an der 
Donau zum Geschenk erhalten, es war aber selbst von Wien nur in 
einer langen Anreise mit mehrmaligem Wechsel der Verkehrsmit-
tel zu erreichen. Die Garnisonstädte, in denen sich Otto oft mona-
telang aufhielt, lagen meist noch weiter entfernt.

Im Sommer 1887 war das Leben in und um Schloss Persenbeug 
allerdings rege, denn es stand die Geburt von Ottos erstem Kind 
bevor. Der kleine Carl, der spätere Kaiser Karl, sollte dort im August 
dieses Jahres zur Welt kommen. Um die Stimmung rund um  dieses 
Ereignis einzufangen und das Größerwerden des Enkels mitver-
folgen zu können, wurden für dieses Buch die Tagebucheintra-
gungen seines Großvaters Erzherzog Carl Ludwig herangezogen. 
Alles begann recht unspektakulär und nur im engsten Familien-
kreis. Unspektakulär war die Geburt deshalb, weil das Baby nicht 
der Herrscherlinie entstammte. Damals lebte noch Kronprinz 
Rudolf, von dem man zwar wusste, dass er keine (männlichen) 
Nachfolger mehr haben würde, aber er sollte auf jeden Fall der 
nächste Kaiser werden. Als er nur eineinhalb Jahre später starb, 
rückte Erzherzog Carl Ludwig an vorderste Stelle. Er und/oder 
sein ältester Sohn Franz Ferdinand sowie dessen ältester noch 
nicht geborener Sohn standen als nächste Herrscher fest. Für den 
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kleinen Carl änderte sich durch den Tod Rudolfs nichts, da die 
Kaiserwürde über seinen Onkel und dessen Nachkommenschaft 
weitergegeben werden sollte.

Doch brachte ein ungewöhnliches Ereignis den 13-jährigen 
Carl plötzlich ganz nahe an den Thron heran. Im Jahr 1900 hei-
ratete sein Onkel, der Thronfolger Franz Ferdinand, Gräfin Sophie 
 Chotek, eine nach Habsburger Hausgesetz nicht standesgemäße 
Frau. Infolge dieser Mesalliance musste er  – nach damaliger 
Bestimmung unter der Regentschaft Kaiser Franz Josephs  – für 
etwaige ungeborene Söhne auf den Herrschaftsanspruch ver-
zichten, wenn auch allgemein angenommen wird, dass Franz 
 Ferdinand diesen Verzicht als Kaiser rückgängig gemacht und 
selbstverständlich seinen ältesten Sohn2 als Thronfolger eingesetzt 
hätte. Der 13-jährige Carl wurde damals also offiziell übernächster 
Thronfolger, niemand war sich aber sicher, ob er es nach dem Tod 
seines Großonkels Kaiser Franz Joseph geblieben wäre. Wie hin-
länglich bekannt ist, änderte sich die Geschichte aber noch einmal 
auf unvorhersehbare Weise. Franz Ferdinand wurde 1914 in 
 Sarajewo ermordet und Carl war nun, im Alter von 27 Jahren, tat-
sächlich Thronfolger von Österreich-Ungarn.

Wie nahe oder wie weit entfernt sich Carl in seiner Kindheit 
auch zum bzw. vom Thron befand, war er dennoch ein Mitglied 
einer Herrscherfamilie und musste als solches einen Teil seines 
Lebens in der Öffentlichkeit verbringen. Da sein Großvater 
 Erzherzog Carl Ludwig ab dem Tod Kronprinz Rudolfs das 
ranghöchste Familienmitglied nach dem Kaiser war, kannte er von 
klein auf die Aufmerksamkeit, die man erweckte, wenn man auch 
nur spazieren ging. Dabei wurde der Kleine nicht nur von Ver-
wandten, sondern auch von Kinderfrauen begleitet. Kritikern fällt 
an dieser Stelle auf, wie viele  – vermeintliche  – Privilegien der 
kleine Carl besaß, der schon als Baby mit Gefolgsleuten unterwegs 
war. In dieser Gesellschaft befanden sich die meisten Kinder aus 
Fürsten- und aristokratischen Familien sowie jeder Baby-Erzher-
zog und jede Baby-Erzherzogin. Kinder, die von Kindermädchen 
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aufgezogen wurden und werden, sahen/sehen ihre Eltern selten 
oder nie. So geschehen auch beim kleinen Carl. Sein Vater Erzher-
zog Otto war wie jeder männliche erwachsene Habsburger im 
Militärdienst und lebte das Jahr über in Garnisonstädten – in Prag, 
in Brünn, in Enns, in Krems, in Ödenburg oder wohin immer ihn 
sein Onkel Kaiser Franz Joseph schickte.

Carls Mutter Marie Josepha, eine geborene Prinzessin von Sach-
sen, war eine typische Dame ihrer Zeit. Da sie finanziell in besten 
Verhältnissen lebte, konnte sie es sich leisten, ausschließlich Dame 
zu sein. Wie Kaiserin Elisabeth litt sie an »nervösem Husten«, dem 
sie gerne nachgab, um lange Reisen unternehmen zu können. In 
den Haushalten, die sie mit ihren Schwiegereltern teilte, ging sie 
ihren eigenen Interessen nach, schlief viel und extrem lange, was 
für ein Mitglied der Kaiserfamilie ungewöhnlich war. Wie ihr mut-
maßliches Vorbild Kaiserin Elisabeth entzog sie sich gerne den 
Pflichten als Ehefrau und Mutter. Wenn sie unterwegs war, über-
ließ sie die Betreuung des kleinen Carl Kinderfrauen. Ihren Ehe-
mann Otto, der das Jahr über seinem Militärdienst nachging, sah 
sie nur selten.

Im Unterschied zu ihrer Familie  – sie entstammte dem 
Geschlecht der Wettiner3, die als Könige von Sachsen regierten –, 
deren Mitglieder alle intensive und häufig sogar wissenschaftliche 
Hobbys betrieben, interessierte sich Marie Josepha eigentlich nur 
für das Leben in Gesellschaft. Wenn es keine Empfänge, Diners, 
Bälle oder Theateraufführungen gab, langweilte sie sich. Das vor-
mittägliche Familienleben verschlief sie meist, später nahm sie an 
den zwei üblichen gemeinsamen Mahlzeiten teil. Sie scheint kaum 
etwas aus eigenem Antrieb unternommen zu haben. Sie aß, weil 
man sie zum Essen bat, sie ging aus, weil jemand sie einlud, sie 
begab sich auf Reisen, weil ein Arzt es für ratsam hielt oder weil 
Verwandte besucht werden wollten. Besonders auffallend ist ihr 
eigentümliches Verhalten als Mutter, auf das an den betreffenden 
Stellen hingewiesen werden wird.
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Die tagebucheintragungen 
erzherzog Carl ludwigs (1887–1896)

Zu den großen Glücksmomenten eines Kulturhistorikers gehört 
es, nie gesichtete Privatkorrespondenzen und Tagebücher zu fin-
den und Einblick nehmen zu können, umso mehr, wenn das Ver-
fasste reichhaltig ist und von einer bekannten Persönlichkeit 
stammt. Im vorliegenden Fall handelt es sich um die Tagebücher 
Erzherzog Carl Ludwigs, des zweitältesten Bruders Kaiser Franz 
Josephs. Zwischen ihm und dem Kaiser hatte es noch einen Bruder 
gegeben, der als Erzherzog Ferdinand Maximilian genannt und in 
der Familie Maxi und später Max gerufen wurde. Im Jahr 1864 
verließ er Österreich, um als Kaiser Maximilian die Herrschaft von 
Mexiko anzutreten. Dieses Vorhaben, das von Anfang an unter 
keinem guten Stern stand, endete nur wenig später tragisch. Maxi-
milian wurde im Juni 1867 in Querétaro in Mexiko erschossen.

Rangmäßig folgte Kaiser Franz Joseph sein Sohn Kronprinz 
Rudolf, der 1858 geboren wurde. Als Rudolf im Januar 1889 Selbst-
mord beging, übernahm Erzherzog Carl Ludwig, der Tagebuch-
schreiber, die Stelle des ersten Vertreters des Kaisers. Ihm folgten 
seine beiden ältesten Söhne Franz Ferdinand, der spätere Thron-
folger, und Otto, der Vater des nachmaligen Kaisers Karl.

Da dieser Band der Kindheit Kaiser Karls im engsten und priva-
testen Familienkreis gewidmet ist, habe ich die Eintragungen sei-
nes Großvaters von der Zeit seiner Geburt im August 1887 bis zum 
Mai des Jahres 1896 herangezogen, als Erzherzog Carl Ludwig an 
den Folgen einer Infektion starb. Die täglichen Aufzeichnungen 
erlauben einen Einblick in den Tagesablauf der Familie, aber auch 
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aktuelle tagespolitische und historische Ereignisse. Natürlich fin-
det man in den Eintragungen viel Privates, vor allem wenn wie im 
August 1887 ein großes familiäres Ereignis, die Geburt des ersten 
Enkels, bevorstand. Das werdende Elternpaar Mitzi und Otto ver-
brachte die Zeit davor in Niederösterreich, in Schloss Persenbeug 
an der Donau, das ihnen der Vater respektive Schwieger vater als 
Familienresidenz geschenkt hatte.

Erzherzogin Marie Theresia, die Ehefrau Erzherzog Carl Lud-
wigs, zog ein paar Wochen vor der Geburt ebenfalls dorthin, um 
der Schwangeren nahe zu sein und im Notfall helfen zu können. 
Entbindungen waren über die Jahrhunderte fast immer Frauen-
sache, sie wurden von Hebammen und von weiblichen Verwand-
ten begleitet, die Kinder geboren hatten. Marie Theresia war eine 
der begehrtesten Pflegerinnen der Familie, weshalb es logisch war, 
dass sie in den letzten Wochen der Schwangerschaft die Aufsicht 
im Haushalt der Gebärenden übernahm. Ein Arzt war ebenfalls 
ständig im Haus. Er überwachte den Gesundheitszustand der 
Schwangeren und sollte, was damals noch gar nicht so üblich war, 
bei der Geburt dabei sein.

Der sehr aufgeregte werdende Großvater hielt sich inzwischen 
im unweit davon entfernten Schloss Artstetten auf, das ihm 
gehörte und das er später seinem ältesten Sohn Franz Ferdinand 
schenkte. Dass er nicht mit seiner Frau, seinem Sohn und der 
Schwiegertochter in Schloss Persenbeug wohnte, hängt damit 
zusammen, dass er eine Magen-Darm-Grippe auskurierte, und 
wohl auch damit, dass er mit seiner steigenden Nervosität nieman-
den zusätzlich belasten wollte. Aber er war selbstverständlich in 
die Vorbereitungsarbeiten miteingebunden. Er holte Anfang 
August den anreisenden Arzt von der Schiffsanlegestation ab und 
sorgte ein paar Tage für dessen Unterhaltung.

4.8.1887 »9 Uhr wachte ich auf, läutete, ließ mich wieder einrei-
ben, trank das Ofener Bitterwasser (Maßnahmen gegen die Krank-
heit) u. frühstückte noch im Bett; las auch im Bett, stand erst 11 Uhr 
auf, las Acten u. Schriften vom Rothen Kreuz (dessen Protektor er 
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war), sah dazwischen den Förster Hauzer. Nach 3 Uhr speiste ich, las 
dazwischen Zeitungen, schönes Wetter, warm, nach ¾ 5 Uhr ging ich 
in steyrischen Kleidern, kurzen Hosen, von einem Schneider von 
Artstetten gefertigt, nach (unleserlich) Fußwege und Feldwege durch 
Felder, längs derselben u. auf Wiesen, auch durch Wald theilweise, 
sehr hübscher Spaziergang … die Wiese hinab, die gegen Weidenach 
führt, am Fuß dieser Anhöhe war der Artstettner Wagen, der mich 
da erwartete. Von dort fuhr ich durch Weidenach, längs der Donau 
dann durch Ebersdorf; außer Kleinpöchlarn, wo ich einen Wagen 
fand, der bestimmt war dem Professor Weihs (dem Arzt, der die 
Schwangere betreuen sollte), der später erwartet war, nach Artstet-
ten heraufzubringen. Kutscher Schrammel sagte mir, daß Weihs mit 
einem früheren Zug kommen werde; er kam von Amstetten aus, von 
Graz durch das Gesäuse gereist, nicht von Wien, wie ich ursprüng-
lich glaubte. Ich setzte mich in meinen Wagen u. fuhr an den Lan-
dungsplatz. Dort kurz gewartet; da kam Weihs im Boot herüber; ich 
fuhr mit ihm nach Hause bei zwielichtem Abend; nach ¾  8  Uhr 
waren wir da; nach ½ 9 Uhr soupirte ich mit ihm in der Bibliothek; 
nach ½ 12 Uhr schlafen gegangen.«

Zwischen Alltäglichem – dem Aufstehen, Bemerkungen zur Kur 
gegen die Darmgrippe und dem Erledigen täglicher Arbeiten  – 
stechen in dieser Eintragung am Anfang zwei Wörter hervor: die 
steyrischen Kleider, ein Trachten-Ensemble mit knielanger Leder-
hose, das Erzherzog Carl Ludwig beim Spaziergang trug. Das 
Bemerkenswerte daran ist, dass er und seine Brüder im Unter-
schied zu Kaiser Franz Joseph eigentlich nie Trachtenkleidung tru-
gen. Ich meine, in den Tagebüchern des Erzherzogs insgesamt nur 
zweimal darüber gelesen zu haben. Kaiser Franz Joseph liebte 
Lederhose und Trachtenjanker, die er immer anzog, wenn er zur 
Jagd ging. Aristokraten und Großbürger übernahmen flugs diesen 
Brauch, wohl weil ihn der Kaiser eingeführt hatte. Erzherzog Carl 
Ludwig und seine Brüder trugen sie kaum und waren auch keine 
begeisterten Jäger. Umso mehr stellte es eine Sensation dar, diese 
Hose im Sommer anzuziehen, vor allem deshalb, weil sie kurz war.



2 Erzherzog Carl Ludwig im Zivilanzug (Foto aus den 1870er-Jahren). Er war der Großvater 
 Kaiser Karls und ein leidenschaftlicher Familienmensch. Ab der Geburt seines ältesten Sohnes 
Franz Ferdinand im Jahr 1863 führte er bis zu seinem Tod im Jahr 1896 ein Tagebuch.



10 »Es war eine schwere Geburt, zuletzt 
mit der Zange mußte das Kind genommen 
werden … Ich sah den so netten theuren 
Enkel an – ein hübsches kräftiges Kind!« 
(Eintragung vom 17.8.1887)

11 Außenansicht des Tagebuchbands aus 
dem Jahr 1887. Erzherzog Carl Ludwig 
besorgte jedes Jahr dieselben kalender-
artigen Tagebücher, die – oft von einem 
Jahr zum nächsten – etwas in der Größe 
variierten. Sie sahen immer gleich aus: 
in braunes Leder gebunden, verfügten 
über Metallverstärkung an den Ecken, 
Metallverschluss und die Initialen CL auf 
einer Wappenkartusche.



27 Im April 1895 wurde Carls ein-
ziges Geschwisterchen, sein Bruder 
Maximilian, geboren. Er war bald 
der absolute Liebling Carls, der ihm 
die Zeit, die er fast ausschließlich 
in Gesellschaft von Gouvernanten 
und Lehrern verbrachte, durch seine 
Anwesenheit versüßte.

28 Eine seltene Familienaufnahme: 
Carl mit seinen Eltern, Erzher-
zog Otto und Erzherzogin Marie 
Josepha, und dem etwa einjährigen 
Maximilian. Selten ist das Foto 
deshalb, weil beider Mutter – wie 
man im Tagebuch lesen kann – bei-
nahe immer auf Reisen war und die 
Erziehung ihrer Söhne ihrem Mann 
und dem Personal überließ. 
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