
Das Auto, in dem der öster-
reichische Thronfolger Erz-
herzog Franz Ferdinand und 

seine Frau Sophie, Herzogin von 
Hohenberg, am 28. Juni 1914 in Sa-
rajevo starben, steht heute im Hee-
resgeschichtlichen Museum Wien. 
Wer das prachtvolle historische 
Automobil, einen Doppelphaeton 
(28/32 PS) von Gräf & Stift, besich-
tigt, dem dürfte das Kennzeichen 
auffallen: A III - 118. Das ist insofern 
bemerkenswert, da der 11. 11. 1918 
der Tag war, an dem der erste Welt-
krieg endete. 

Wie aber hat es angefangen: 
War das Attentat von Sarajevo tat-
sächlich der Auslöser des Krieges? 
Nein.

Ein Herz und keine Krone
Was keiner von uns jemals im Ge-
schichtsunterricht gelernt hat: Wer 
waren eigentlich die Menschen, die 
am 28. 6. 1914 in jenem Schicksals-
auto gesessen haben? Vermutlich 
das merkwürdigste Thronfolger-
paar der Weltgeschichte. Ihr größ-
tes Verbrechen war die Liebe.

Franz Ferdinand hatte seit jeher 
gute Beziehungen zu Kaiserin Eli-
sabeth, genannt Sisi. Sie erledigte 
manch kitzlige Angelegenheit für 
ihn bei seinem Onkel, Kaiser Franz 
Joseph I. Sisi unterstützte seine 
zahlreichen Reisen, seine Zukunfts-
pläne und war in Bezug auf seine 
fortschrittlichen Ideen so etwas wie 
eine verwandte Seele. Nach dem 

Tod von Kronprinz Rudolf riet sie 
ihm von einer Eheschließung mit 
dem Hause Wittelsbach ab: „Mach 
das nicht, Franz. Suche Dir ein an-
deres Blut. Trotz allem rate ich Dir, 
heirate nur eine Frau, die Du liebst, 
und zwar nicht von unserem Blut. 
Anderenfalls wirst Du hässliche 
Kinder haben.“ Ein gut gemeinter 
Rat, aber unnötig, da Franz Ferdi-
nand ohnehin ganz andere Pläne 
hatte.

Auf einem Ball in Prag hatte er 
Sophie Gräfin Chotek von Chotkowa 
kennengelernt und sich vom Fleck 
weg unsterblich in sie verliebt. So-
phie war Tochter eines böhmischen 
Diplomaten, der als österreichi-
scher Gesandter beim König von 
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Sachsen in Dresden akkreditiert 
war. Kurz gesagt - sie war für 
eine Eheschließung nicht stan-
desgemäß. Sie trafen sich trotz-
dem sporadisch und inkognito an 
unterschiedlichen Orten. Franz 
Ferdinand wollte seine Geliebte 
auf keinen Fall in der Nähe von 
Wien haben, angesichts des dor-
tigen Geredes, das bereits um die 
Affären von Kaiser Franz Joseph 
I. kursierte. Um Sophie jederzeit 
an einem unauffälligen Ort treffen 
zu können, überredete er sie, sich 
um die Stelle als Hofdame bei ei-
nem entfernten Verwandten des 
Kaiserhauses zu bewerben, Erzher-
zog Friedrich, der gerade ein Mili-
tärkommando in Pressburg (dem 

heutigen Bratislava) übernommen 
hatte. Franz Ferdinand war dort 
stets ein gern gesehener Gast, da 
die Frau des Erzherzogs hoffte, ihn 
mit einer ihrer eigenen Töchter ver-
kuppeln zu können.

Als es offenbar wurde, dass 
Franz Ferdinand Heiratspläne heg-
te, tat der Kaiser alles, um die Ver-
bindung zu hintertreiben. Sophie 
wurde bedroht, erpresst und in al-
ler Öffentlichkeit übel verleumdet. 
Intrigen gegen die geplante Ehe 
waren an der Tagesordnung. Doch 
Franz Ferdinand und Sophie hei-

rateten trotzdem, am 1. Juli 1900, 
nachdem die Braut vom Kaiser we-
nigstens noch zur „Herzogin von 
Hohenberg“ gemacht worden war. 
Dennoch gestattete Seine Majestät 
nur die Schließung einer „morga-
natischen Ehe“.

Eine solche Ehe besaß für die 
Frau zahlreiche Nachteile. So er-
hielt sie keinen Titel, und die aus 
der Ehe hervorgehenden Kinder 
waren zwar legitime Nachkommen 
des Vaters, aber nicht erbberech-
tigt. Aus diesem Grund bestieg nach 
dem Tode von Kaiser Franz Joseph 
auch nicht Franz Ferdinands äl-
tester Sohn Maximilian als letzter 
österreichischer Kaiser den Thron, 
sondern statt dessen Karl I., der 
Sohn von Franz Ferdinands bereits 
verstorbenem Bruder Otto.

Weiterhin bestimmte das in Wien 
nach wie vor geltende spanische 
Hofzeremoniell, dass Sophie nicht 
an einem Tisch mit ihrem Ehemann 
sitzen durfte, ihn nicht zur Oper be-
gleiten oder bei militärischen Ma-
növern dabei sein durfte.

Die Ehe von Sophie und Franz 
Ferdinand wurde trotzdem glück-
lich, und das Familienleben mit ih-
ren drei Kindern Sophie, Maximili-
an und Ernst war harmonisch.

Zum Treffen mit einer Kugel
Im Gegenteil zu dem, was man 
später sagte, war Franz Ferdinand 
gegen die Reise nach Sarajevo, weil 
ihm bewusst war, dass es mit Si-
cherheit zu einem Attentat kommen 
würde. Er fürchtete um sein Leben 
und bat den Kaiser mehrmals, die 
Einladung abzusagen, aber ohne 
Erfolg. Vor der Abreise hatte er zu 
seinem Neffen Karl (dem späteren 
letzten Kaiser) gesagt: „Ich weiß, 
dass ich bald ermordet werde. In 
meinem Schreibtisch befinden sich 
Papiere, die dich betreffen. Wenn 
das geschieht, geh‘ und nimm sie. 
Sie sind für dich. Ich meine das 
ernst.“

Sowohl er als auch Sophie waren 
sich des Risikos der Reise bewusst, 
und Franz Ferdinand wollte nicht, 
dass sie ihn begleiten würde. Aber 
Sophie bestand darauf, sie wollte 
bis zum Ende bei ihm sein.

Die österreichische Seite igno-
rierte alle Sicherheitsmaßnahmen 
für Sarajevo. Das Thronfolgerpaar 
wusste, dass sie zum „Treffen mit 
einer Kugel“ fuhren. Es war nicht 
die Angst vor den „serbischen Na-
tionalisten“. Franz Ferdinand war 
klar - er hatte in Wien mehr Tod-
feinde als in Belgrad!

Als das Thronfolgerpaar am 25. 
Juni 1914 zu Fuß durch Sarajevo 
spazierte, wurden sie von der Be-
völkerung mit Flaggen und Blumen 
herzlich begrüßt. Auf dem Basar 
begleiteten sie keine Sicherheits-

Oben links: Österreichs 
Thronfolger, Erzherzog 
Franz Ferdinand
Oben rechts: Seine Frau 
Sophie, Herzogin von Ho-
henberg
Rechts: Das Thronfolger-
paar mit den drei Kindern 
Ernst (links), Sophie (Mitte) 
und Maximilian (rechts)
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