
Mittheilungen des Historischen Vereines 
für Steiermark Heft 39 (1891) 

Franz Graf von Meran. 
Von Franz Ilwof, 

An dem allgemeinen Trauertage der gesammten Christen
heit, am Chatfreitag dieses Jahres, wurden die Bewohner der 
Stadt Graz von der erschütternden Nachricht betroffen, dass 
Franz Graf von Meran zu Abbazia eines plötzlichen Todes 
verschieden sei. Bald verbreitete sich diese schmerzliche 
Kunde weithin in zahlreiche Kreise, und überall, wo sie ver
nommen wurde, von dem Allerhöchsten Kaiserhause an durch 
die Reihen des Adels, des Bürgerthums bis zu den Jägern 
im Hochgebirge wurde sie mit dem tiefsten Leidwesen ent
gegengenommen. Einer der Edelsten und Besten wurde der 
Mitwelt entrissen. Für die Familie des Hingeschiedenen, für 
seine Freunde, für alle Jene, welche das Glück genossen, 
ihm näherzustehen, ihn im Leben kennen gelernt zu haben, 
entstand durch seinen beklagenswerthen Tod eine unersetz
liche Lücke. Er war der würdige Sohn seines erlauchten 
Vaters, stets und immer folgenreich bemüht, den Bahnen, 
die Hochderselbe für die Hebung und Förderung des allge
meinen Wohles in so glänzender Weise durchschritten, zu 
folgen und so nicht nur des edlen Erzherzogs Andenken zu 
ehren uncl zu erhalten, sonclern auch dessen Beispielen zu 
folgen. Wie sehr ihm dies gelang, möge eine Schilderung 
seines Lebenslaufes beweisen, woraus aber auch hervorgehen 
wird, wie tief es zu beklagen, dass der Hingeschiedene in 
der Vollkraft seiner Jahre vom Tode ereilt wurde. 

Franz Graf von Meran erblickte am 11. März 1839 zu 
Wien als Sohn des Erzherzogs Johann und der Gemahlin 
desselben, Anna Freiin von Brandhofen, geb. Plochel, das 
Licht der Welt. Er erhielt in der Taufe, bei welcher Se. kaiser
liche Hoheit Erzherzog Ludwig die Pathenstelle vertrat, die 
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~amen Fran;,,; Ludwi"· .Johann TakolJ (' 1·e(l'o1· 'Ii't II • · 
. " ' 

7 
" • • ' a gemerner 

Begeist~rung wmde dieses freudige Ereignis namentlich in 
der Steiermark aufge110111men, u11d die Stände dieses Herzon-
tl~ums gaben derselben dadurch Ausdruck. dass sie in d~r 
Sitzung des 1,teiern1ürkischen Landtages am 17. Septem

~er _lb~!J den Sohn_ des grossen Wohlthäten; ihres Landes 
111 dw Zahl der stewrn1 ~trki schen Herren und Landleute des 
II~rren_standes durch allgemeine Acclamation aufnahm en. Durch 
kaiserliche Entschliessung vom 29. AJH'il 1 44 wurde d' r .. B l ie . ' renn von ram hofen zur Gräfin und ihr Sohn zum Grafen 
v~n ~,[eran erhoben, Um diese Zeit hatte der Erzherzog das 
nordhch von Meran gelegene Schloss Schönna sammt den 
dazu gehörigen Herrenrechten zur Apanage seines Sohnes 
gekauft, einen alten, tirolischen llerrensfü: am .Ausn·an,re des 
Passe}'er 'l'h l ·t J 

O 0 

. c a es m1 prac ltvollcr Am;sicht in das henlichc 
Etschthal und tief hinein in die histori sch berühmt gewordene 
Heimat Andreas Hofern, des Wirthes am Sam!. 

. , Die ,Jugendjalu:e brarhte Graf ~Ieran zum grössten Theile 
111 Urnz, sodann auf den Landsitien seiner Eltern, dem Brand
]10fe, in _Stai~z bei Graz. welche Herrschaft mit grossem 
Schlosse m erner der fruchtbarsten Gegenden der Steiermark 
im Angesichte der in herrlichen Formen sich erhebenden 
Koralp~ gelegen, der Erzherzog im Jahre J. 840 angekauft 
hatte, rn Aussee und in Schönna iu; in den Jahren 1848 
und 1849 ~eilte der junge Graf mit seinem erlauchten Vater, 
dem damaligen deutschen Reich sverweser in Frankfurt am 
Main· . d I · · ' . , es sm a so manrngfalt1ge und gewi ss folgenreiche 
Emdrücke gewesen, welche auf das jugendlich e Gemüth des 
Grafen einwirkten und tiefe Spuren zurückliessen. Als sein 
Erzieher wirkte Herr Joseph Wiedermann, der dann, als das 
Werk der Erziehung und J ugendbildunrr vollendet war des 
G f

. s O , 

ra en ecretär wurde und blieb, bis er trauernd seinen 
einstigen Zögling zur letzten Ruhe geleiten muss te. Nachdem 
Erzheriog Johann nach der Niederlegung der Reichsverweser
schaft Anfangs 1850 wieder sei11 e11 hleibe1ulen Wohnsitz in 
dem von ihm erbauten Palais in Graz nahrn, begann die 
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wissen ·chaftliche Ausbildung seines zum Jünglinge heran
reifenden Sohnes. Erzhen-:og Johann, selbst ein war)ller Freund 
und vorzüglicher Kenner der Naturwissenschaften, legte auf 
den Unterricht in dieser Disciplin besonderes (+ewicht, und 
Graf von Meran erhielt als Lehrer mehrere Professoren des 
,, Joanneums", der henlichen Stiftung seines erlauchten Vaters ; 
so unterwies ihn in der Chemie der rühmlichst bekannte 

Fachmann Professor Uottlieb. 
Wie dies bei seiner väterlichen Abkunft nicht leicht 

anders zu denken - denn alle Glieder des erlauchten 
Hauses Habsburg hängen mit ganzem und vollem Herien 
an den1 Kriegerstande - erwachte frühzeitig in dem kaum 
noch achtzehnjährigen Jünglinge der unbesiegbare Trieb, in 
das glorreiche österreichische Heer einiutreten. sich dem 
Waffendienste zu widmen. Er wurde Lieutenant und Ober
lieutenant im Infanterieregiment Grossfürst Constantin Nr. 18, 

dann Hittmeister im :.-:weiten Dragonerregiment. 
Im Jahre 1859 traf ihn der erste harte Schicksals

schlag; Anfangs Mai erkrankte Erzherzog Johann an einer 
schweren Entzündung der Lunge, um so gefährlicher , da er 
bereits das 78. Lebensjahr überschritten hatte; die Aernte 
befürchteten balü das Aeusserste, der Sohn wurde durch den 
Telegraphen herbeigerufen; am 11. :Mai Morgens 3 Uhr kam 
er in Graz an bei dem geliebten Vater, der seinen Sohn 
noch erkannte nntl mit wenigen Worten zärtlich begrüsste, 
doch wenige Stunden nachher in de11 Armen der Gattin und 
des Sohnes seinen edlen Geist aushauchte. Von tiefstem 

Schmerze ergriffen, betrauerte Graf von Meran . das ·:8-in
scheiden des edlen Vaters, und zeitlebens stand ihm mchts 
höher und hielt er nichts inniger im Herzen als das An
denken an den erlauchten Vater. Streng und genau kam er 
den Anordnungen desselben nach; Erzherzog Johann hatte 
gewünscht, in Schönna, mitten im Lande Tirol, das er so 
innig geliebt und mit dem ihn sein Schicksal in den Jahren 
von 180G bis 1816 so fest verknüpft hatte, dauernd zu 
ruhen· üie irdische Hülle des erhabenen Prinzen wurde daher , 
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vorläufig im Mausoleum zu Graz beigesetzt. Graf von Meran 
liess eine herrliche, in gothischen Formen sich erhebende 
Grabkapelle vor dem Schlosse Schönna erbauen, und einige 
Jahre später wurden dort die irdischen Reste des kaiser
lichen Prinzen bestattet. - Mit seinem ganzen Herzen hing 
Graf von l\lcran an seiner vortrefflichen l\lutter, die ihm ein 
gütiges Geschick noch durch Jahre erhielt; und weithin 

' durch alle Stände können wir blicken, bis wir wieder auf 
ein so schönes, so warmes. so zartes Verhältnis stossen 

' wie es da zwischen Mutter und Sohn bestand. Worte können 
das nicht wiedergeben, man muss es selbst gesehen, selbst 
miterlebt haben, um das vollkommen zu begreifen, sich daran 
erheben zu können. 

Es scheint, dass es nur die heisse Liebe zur Mutter 
war, die ihn - um nicht dauernd von ihr getrennt zu 
bleiben, um mit der edlen Frau zusammen leben zu können 
- veranlasste, im Jahre 18G2 aus dem activen Dienste des 
Heeres zu scheiden; er wurde Major ad honores, liess sich 
aber, als durch das neue Wehrgesetz die Landwehr wieder 
eingeführt wurde, in den Stand der steiermärkischen Land
wehr-Escadron Nr. 3 eintheilen und trat am 14. Juni 1870 

als Major in den nichtactiven Stand der berittenen Landes
schützen von Tirol L°Lber, in welcher Stelle er bis zu seinem 
Tode verblieb. 

Als unser Kaiserstaat in die Bahnen des constitutionellen 
Lebens eintrat, wurde dem Grafen von Sr. Majestät die 
Würde eines erblichen Mitgliedes des Herrenhauses verliehen. 

„Jung gefreit, hat Niemand gereut". diesem guten alten 
deutschen Sprichworte folgte auch Graf von Meran. und an 
ihm hat sich die Wahrheit des Spruches glänzend bewährt. Erst 
dreiundzwanzig Jahre alt, vermählte er sich am 8. Juli 1862 
mit Gräfin Therese Lamberg, der Tochter des Grafen Franz 
Philipp von Lamberg. der, 1848 vom Kaiser zum General
Commandeur der militärischen Macht und provisorisch zum 
Palatin in Ungarn ernannt. am 28. September desselben 
Jahres auf der Brücke zwischen Ofen und Pest von dem 
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Pöbel getödtet wurde. Wer ein so trefflicher Sohn ist. muss 
auch ein eben so trefflicher Gatte werden; hoch verehrte 
und liebte Graf von ~Ieran seine ausgezeichnete Gattin, und 
sie erwiderte ihm diese Liebe in vollstem Masse. es war 
eine Ehe, wie sie Hoch und Nieder als leuchtendes Beispiel 

dienen kann. 
Von seiner Vermählung an nahm Graf von Meran seinen 

dauernden Wohnsitz in Graz und brachte. ausser vielen Reisen. 
nur den Sommer auf seiner Villa am Gnmdlsee bei Aussee 
und die Zeit der Hochjagd im Brandhof zu. Alljährlich min
destens einmal begab er sich nach Schönna. um am Grabe 
seines Vaters zu beten. Im Jahre 18G!) wurde er von Seiner 
:Majestät zum Ritter des goldeuen Vliesses erhoben. 

Im Jahre 1878 am 8. September fand in Graz ein :Fest 
statt, das jeden Theilnehmer mit tiefer Rührung und unbe
schreiblicher Begeisterung erfüllte; die dankbare Steiermark 
hatte ihrem grössten, unvergesslichen Wohlthäter und För
derer. Erzherzog Johann, auf dem Hauptplatze der Landes
hauptstadt ein prächtiges Denkmal enichtet; Se. Majestät 
der Kaiser wohnte der Enthüllung, welche unter dem freu
digen Jubel vieler Tausende, die aus allen Theilen des Landes 
herbeigeeilt waren, vor sich ging. bei, und in der unmittel
baren Nähe des Allerhöchsten Herrn befanden sich Sohn 
und Mutter des in den Herzen aller Steiermärker unsterblich 
fortlebenden Mannes, dem dieses Denkmal gewidmet ist. Die 
Gefühle der Freude, des Dankes und doch auch die der 
verklärten Trauer, welche durch diesen festlichen Vorgang 
in den Herzen der nächsten Angehörigen des Gefeierten her
vorgerufen wurden, kann man ahnen, aber voll und ganz 
sich nicht wieder vorstellen. Nicht minder herzlich gemeint 
und erhebend, wenn auch in engeren Grenzen sich bewegend, 
war die Feier welche ebenfalls unter der Theilnahme des 

' Grafen von Meran und seiner Mutter am 20. Jänner 1882, 
der hundertsten Wiederkehr des Geburtstages Erzhenwgs 
Johann. im Redontensaale zu Graz und YOr dem Denkmale 
auf de;n Hauptplatze stattfand. Kurz vorher war Graf von 
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l\Ieran von Sr. ~fajestüt zum wirklichen geheimen Rathe 
ernannt worden. 

Leid und Freude wecl18eln im Leben jedes Menschen, 
auch der Höchsü;tehende ist vor schweren Schieksah;schlägen 
nid1t gefeit und rnu8s ertragen lernen. was die Yorsehuno· 
an Bitterem ihm beschieden. Da8 fühlte Graf vou ~leran, al; 
1885 ihm die geliebte Mutter. allerdings 8chon i111 82. Jahre 
ihres Lebe11s stehend, entrissen wurde; sie starb in ihrem 
Vaterhause zu Aussee und Graf von illeran geleitete ihre 
entseelte Hülle in die Familiengruft zu Schö1ma, wo ihr 
Sarg neben dem ihres erlauchten Gemahls steht. Dass des 
Grafen Herz durch diesen Yerlust tief erncl1Uttert wttrde , 
braucht wohl nicht erst gel:iagt zu werden. denn das innige 
Verhältnis zwischen l\lutter und Sohn war aller Welt offen
kundig. 

Es wurde bereits a11derwärt8 und gewis8 mit vollem 
Rechte bemerkt. <la88, wer so fest in der Mitte der Seinen 
l:iteht, wer den Mittelpunkt eines so lauteren und trauten 
Familienlebens ist, wie es Graf von Meran war, auch nach 
aussen hin seiner Pflicht in vollem l\1asse gerecht \\'erden 
und dem zuverlässig nachkommen wird, wozu ihn seine 
Stellung im Leben berufen. Und das war aud1 bei dem tief 
betrauert Dahiugeschiedenen in vollstem Masse der Fall. Er 
war ein wackerer Krieger, solange er activ die8em Berufe 
angehörte; die Güter. welche ihm nach dem Tode seines 
erlauchten Vaters r.ugefallen waren , verwaltete er mit Umsicht; 
und von der Zeit an. in welcher er seinen dauernden Wohn
sitz in Graz genommen. baten ihn zahlreiche wohlthätige 
und gemeinnützige Gesellschaften und Y ereine. an ihre pitze 
zu treten oder sonst in ihnen zu wirken; und in diesen 
arbeitete er mit der grössten Hingebung, rnit rastlosem Eifer 
und mit glänzenden Erfolgen. Yor Allem ist da des patrioti
schen Landrs- un<l Frauen-Hilfsvereines vom rothen Kreuze 
zu gedenken. dcRsen Präsident Oraf von Meran war; Vor
sorge getroffen " 'inl da - wenn, was (l ie Vorsehung recht 
lange hintanhalten wolle, un8er \' aterland wieder in einen 
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Krieg verwickelt werden sollte - für all' Das, wa::; dazu bei
tragen kann, die verwundeten und kranken J,rieger zu pflegen 
und zu heilen und Diejenigen. welche im Kampfe für Kaiser 
und Vaterland unwiederbringlichen Schatlen erlitten, zu unter-
8tntzen für ihr weiteres Leben. Vorräthe sind aufgespeichert, 
] lilfsmittel ·incl zusammengetragen für den Tram;port der 
Verwundeten, zur Errichtung von Spitälern im Kriegsfalle 
und die Gesellschaft, welche in dieser Weise vorarbeitete. 
um die schrecklichen :Folgen der Kriege zu mildem, stand 
jahrelang unter der Leitung des Grafen von Meran; er fi'thrte 
und lenkte sie so, dass sie gerüstet dasteht. wenn ihr 
Wirken im Kriegsfalle beginnen soll, und dass sie auch jetzt. 
wo wir den Segen des Friedens geniessen, reiche Spenden 
vertheilen kann an Solche, welche in früheren Kriegen invalid 
geworden. Unersetzlich wird Graf von Meran's Tod für diesen 
Verein soiu. - Im Curatorium des "Joanueums" war er der 
Erbe und Träger der Gedanken und Pläne seines erhabenen 
Vaters des Gründers dieser herrlichen Anstalt, und dem 
Lande~-Musealvereine „Joanneum", der bestimmt ist, durch 
Erwerbungen das Landesmuseum zu bereichern und bereits 
ansehnliche Schätze zu diesem Zwecke gesammelt, stand er 
als Präsident vor; und nun haben beide, kurz vor der Keu
gestaltung des letzteren, die ihm so sehr am Herz~n l~g, 
ihren besten Gönner verloren. In gleichem Masse tntt d1es 
bei einer anderen gemeinnützigen Anstalt. die sich über ~ie 
drei einst politisch vereinigten Länder von Innerösterreich 
erstreckt bei der wechselseitigen Brandschaden-Versicherungs
anstalt, ~uch einer Schöpfung Erzherzogs Johann, e!n, a~s 
deren Präsident Graf Meran seit 1869 wirkte. ,,Es 1st em 
besonders günstiges Anzeichen, dass an der Spitze der Anstalt, 
welche weiland Se. kaiserliche Hoheit Erzherzog Johann, 
unvergesslichen Andenkens, gegründet hat, heute ~er So~n 
des erlauchten Prinzen steht. Erzherzog Johann, d1eser fur 
alles Gute, Edle und Schöne begeisterte kaiserliche Pril1_z, 
hat vor fünfzig Jahren diese Anstalt gegründet. und als sem 
Sohn an die Spitze derselben trat, wurde sie im Jahre 1872 
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in neue und vollkommenere Bahnen geleitet", so sprach tatt
halter Fre!herr Yon Kübeck bei dem Jubelfeste der Anstalt 
a'.n 4. Jum 1 7!J. In gleicher Weise wirkte der uns durch 
em grausa_mes _Verhängnis so frühzeitig Entrissene im Jagd
schutzvereme, 1m FremdenverkehrsYereine. im Grazer Schutz
vereine. kurz in allen wohlthätigen und gemeinnützigen Ge
sellscl~aft_en. wel~lrn das Glück hatten, ihn an ihrer Spitze 
oder m ihrer Leitung zu haben. 

~lit dieser reichen und umfassenden Thätigkeit. so sollte 
man glauben. wäre die Arbeit kraft eines l\Iaunes hinreichend 
?rföllt. D~m war aber nicht o. Graf Y0n l\Ieran fand noch 
unmer Zeit und Gelegenheit, sich seinen Lieblincrsstudien. 
den historischen. zu widmen. in ihnen zu produc~ren uml 
Andere zur P_roduction anzurege11. Auf seine \' eranlassung und 
Kos~en erschienen zwei bemerkenswerthe Publicationen, 1 82. 
g~wissermas ·en als Gabe zur Centenuarfeier seines erlauchten 
"\ aters, das von dem Verfasser dieser Biographie herausge
~~bene S_tück: ,,Aus dem Tagebuche des Erzherzogs Johann, 
Eme . Reise durch Obersteiermark im Jahre 1810 " eine 
Schrift. :velc~e eben so werthvoll ist für die Biographie des 
edlen kaiserlichen Prinzen als für die Kenntniss der Steier
mark vor achtzig Jahren. und 18 7 „Der Frau )Iaria Elisa
beth Stampfer aus Vordernberg Hausbuch ". herausgegeben 
von J. von Zahn. eine reizende Familienchronik aus dem 
le~zten Drittel des 17. Jahrhunderts. - Fast unerschöpflich 
reiche Schätze birgt das Archiv des Erzherzogs Johann; 
treu und sorgsam hütete Graf von Jieran dasselbe und las 
selbst die Fascikel mit BriefsammlunrYen und Actenstücken 
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s?w1e die genau geführten umfangreichen Tagebücher, wie 
sie der kaiserliche Prinz geführt hatte, eifrigst durch. dass 
er gründlich über Alles Bescheid wusste. Einzelnen ihm ver
trauenswürdig erscheinenden Forschern erschloss er auch 
diese unschätzbare11 historischen Materialien. und o ind so
zusagen aus denselben die Werke von Krones „Zur Geschichte 
Oesterreichs im Zeitalter der französischen Kriege und der 
Restauration ", über „Tirol 1812 bis 1816 und Erzherzor, 
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Johann von Oesterreich" und „Aus dem Tagebuche Erz
herzog Johanns YOn Oesterreich 1810-1815". und die 
Schrift von Zwiedineck: ,, Das Gefecht Yon St. Michael 1809" 
(in den "Mittheilungen des Instituts für österreichische Ge
schichtsforschung") hervorgegangen, und von dem Letzteren 
wird in I{ürze ein \Yerk über Er;,;herzog Johann und die 
Kriegführung im Jahre 180!), auch aus dem genannten Archive 
geschöpft, erscheinen. Auch für die von Schlossar unter dem 
Titel: ,, Erzherzog Johann und sein Einfluss auf das Cultur
leben der Steiermark" herausgegebenen Briefe kam reiches, 
in rlen Anmerkungen verarbeitetes Material aus dem erz
herzoglichen Archive. Nicht minder haben aus demselben die 
Studie des Unterzeichneten: ,,Erzherzog Johann und seine 
Beziehungen zu den Alpenländern" (in der „Zeitschrift des 
deutschen und österreichischen Alpenvereines", 13. Band) 
sowie die „Briefe des Erzherzogs Johann an Joseph Frei
herrn von Hammer-Purgstall" (in den „ l\Iittheiltmgen des 
historischen Vereines für Steiermark", 37. Heft) durch Grafen 
von Meran reiche Förderung erhalten. 

So nützte er der Wissenschaft. die auch sein Lieblings
studium war, mittelbar; aber auch als Forscher war er in 
einem Gebiete derselben selbst thätig. Durch Studium und 
durch Anschauung hatte er sich zu einem der besten Waffen
kenner herangebildet; die Kunde des Waffenwesens vom 
Beginne des Mittelalters an und die Geschichte dieses Zweiges 
menschlicher Erfindungskraft und Arbeit hat mit ihm eine 
der ersten Autoritäten verloren. Zwei vortreffliche Mono
graphien verdankt ihm diese Wissenschaft: ,,Der sogenannte 
Leobner Helm im Joanneum zu Graz" und "Der Pranckher 
Helm aus Stift Seckau". beide anonym 1878 in Graz er
schienen sind musterrYiltige Arbeiten auf dem Gebiete der 

' 0 

mittelalterlichen Waffenkunde, und dann das umfassende 
Prachtwerk: ,,Die Waffen des Landes-Zeughauses zu Graz. 
Von F. G. v. M. Graz 1880", ein Meisterwerk in Text und 
Illustrationen in welchem der überreiche Schatz an Waffen, 
welche sich i~ diesem, in seiner Art einzig dastehenden Zeug-
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hause befinclcn. vortreffl ich beschrieben und bestimmt winl. 
In cler Yorbemorku11g zu die1>em Werke spricht sich Graf 
von Meran in folgender Weise aus : ,, Die dermalen noch im 
landschaftlichen Zeughause zu Graz bewahrten vYaffenvor
rätho, durch Abbildungen veranschaulicht, nach Gestalt und 
Wesen einer Beschreibung zu unterziehen. ist der Zweck 
dieser Studie. Ich betrachte es als meine Pflicht, mich bei 
dieser Arbeit nur selbsteingesehener gleichzeitiger Quellen 
zu bedienen und andere nm clann zu benützen. wenn sie der 
strengsten Kritik Stand hi elten. Immerhin dürfte ein Theil 
der Leser deu vorgeführten Stoff zu lrnapp behandelt, ein 
anderer Theil wieder finden. dass zu viel allgemein \.Yaffen
geschichtliches, daher Bekanntes unnöthig mitgetheilt werde. 
Das redliche Bestreben aber. dem ernsten Forscher manche 
unbekannte Quelle aufzuschliessen und dabei doch in weiteren 
Kreisen. besonders in Steiermark selbst. einiges Interesse 
für das w·affenwesen im Allgemeinen und damit anch für das 
kostbare Lancleseigeuthum. das landschaftliche Zeughaus. zu 
wecken. mag das ZuYiol und Zuwenig dieser Arbeit entschul
digen." - " ·enn Graf von )Ieran in diesen Worten sich 
dahin ausspricht. dass er bei allen seinen wissenscha"rtlichen 
Arbeiten nur der besten Quell en sich bediente und stets die 
strengste Kritik übte, so ist er damit vollkommen im Rechte, 
wenn er aber Zweifel hegt. ob er allen Lesern des Werkes 
gerecht aeworden sei, so ist das nur der Ausdruck der ihm 
in allen Lebenslagen, so auch in wissenschaftlichen Fragen 
eigen gewesenen allzu gros en Bescheidenheit und Zurück
haltung. denn, um jetzt nur von diesem Werke zu sprechen, 
hat er sich durch dasselbe ein unvergängliches Verdienst um 
die Wissenschaft und um die Steiermark erworben. Nicht 
bloss durch Forschung und Darstellung hat er sich um die 
Kunde des Waffenwesens hoch Yerdient gemacht, auch mit 
eigener Arbeit hat er darin eingegriffen; die Neuordnung 
der Waffensammlung des Landes - Zeughauses. das er so 
trefflich beschrieben, wurde unter seiner Leitung vollzogen, 
nach seinen Plänen i t diesel_pe jetzt geordnet und aufge-
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stellt, unrl ungezählte Tage uml Stunden hat er rlicser mühe
vollen Aufgabe gewidmet. 

Erzherzog Johann war ein begeisterter Freund der Alpen
welt und bereiste und durchforschte sie zu einer Zeit, wo 
di e Erkenntniss derselben in Oesterreich kaum noch begonnen 
hatte; auch darin war Graf von Meran der Nachfolger seines 
erlauchten Vaters; er war ein begeisterter Verehrer unserer 
herrlichen Alpenländer. er bestieg ihre Berge und durch
streifte ihre Thäler, sei es als Jäger, sei es als Tourist, er 
förderte durch Rath und That die alpinen Vereine, welche 
sich die Erschliessung der Hochgebirgswelt zu ihrem Zwecke 
gestellt, und sprach sich oft in hegeisterten Worten über die 
nachhaltigen Eindrücke aus, welche die wunderbaren Schön
heiten des Hochgebirges auf ihn geübt. 

Sichtbarlich segnete der Herr die Ehe des Grafen und 
der Gräfin von Meran; sieben blühende Kinder erwuchsen 
zur Freude der Eltern: Graf Johann. Doctor der Rechte und 
k. u. k. Lieutenant in der Reserve ; Graf Franz, Lieutenant 
im 12. Uhlanenregiment; die Grafen Rudolph und Albrecht 
und die Gräfinnen Anna, Maria und Carolina. An <lern leuch
tenden Beispiele der Eltern konnten sich die Kinder erbauen 
und thaten es, und so bildete sich zwischen ihnen ein Band. 
gegenseitiger Eltern- und Kindesliebe, wie es edler und reiner 
nicht gedacht werden kann. 

In den letzten Monaten des Lebens des so tiefbetrauert 
Hinaeschiedenen waren es freudige Ereignisse, welche Herz 
und b Sinn des Ecllen bewegen mochten. Der deutsche Kaiser 
zeichnete fön durch Verleihung des Grosskreuzes des Rothen 
Adler-Ordens aus, und was noch mehr das Herz des Vaters 
mit tiefster Befriedigung erfüllen konnte, war die am 4. Fe
bruar d. J. stattgefundene Vermählung seines ältesten Sohnes, 
des Grafen Johann, mit seiner Cousine, der Gräfin Ladislaja 
von Lamberg. In der überglücklichen Ehe des erlauchten 
Vaters und in seiner ebenso glücklichen mag Gxaf von Meran, 
als er neben dem Brautpaare vor rlem Altare stand, mit 
Rocht di e Bürgschaft erblickt haben, dass seinem vou ihm 
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so heissgeliehten Sohne dasselbe schöne Los beschieden sein 
werde. 

Schon seit beiläufig sechs Jahren litt Graf von Meran 
an einem bald leichter, bald schwerer auftretende11 Magen
übel ; bei vielen Aerzten und an verschiedenen Curorten 
suchte er Heilung oder wenigstens Linderung. Wieder schwer 
leidend, begah er sich Mitte März d. J. nach Abbazia, und 
dort ereilte ihn am 27. März Vormittags um 11 Uhr der 
unerbittliche To<l.. In den Armen seiner Gemahlin und der 
Tochter Anna hatte er seinen edlen Geist ausgehaucht. 
Magengeschwüre und in Folge dessen Perforation des Magens 
ergab der ärztliche Befund. 

Die irdische Hülle des Verblichenen wurde zu Abbazia 
eingesegnet unrl in Schönna bestattet. So ruht der edle, uns 
viel zu früh Entrissene in der Grabcapelle seines Schlosses, 
mitten in dem Herzen des Landes Tirol, sein Sarg an der 
Seite der Sarkophage seines Vaters und seiner Mutter, und 
ringsum an den Wänden der Gruft hängen die Kränze mit 
den Widmungsschleifen. die als letzte Pflicht der Dankbarkeit 
und Verehrung die erhabenen Verwandten, das Land Steier
mark und dessen Hauptstadt, sowie zahlreiche Vereine und 
Gesellschaften auf den Sarg gelegt hatten. Aber länger als 
diese äussercn Zeichen der Trauer und des allgemeinen Bei
leids wird das Andenken an den Verblichenen in allen Kreisen. 
die das Glück hatten, ihn kennen zu lernen. und insbesondere 
im Lande Steiermark währen, das mitlebende Geschlecht 
wird stets in treuer Verehrung und Dankbarkeit seiner ge
denken, und die kommenden Geschlechter werden Kunde 
erhalten von Dem, was er uns gewesen und was wir durch 
seinen frühzeitigen Tod - non diu vixit, sed totus - ver
loren. r ·rost z1.1 finden für einen so harten Schlag des Schick
sals ist schwer, kami1. möglich, wir können uns nur ergeben 
1~d beugen vor deri unergründlichen Rathschlüssen der Vor
sehung, einged~nlF d~s Spruches Seneca's: ,,Non domus hoc 
corpus, sed hospitium et quidem breve." 
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