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Grohherzog Ernst Ludwig von Heften.
Zur 25jährigen Wiederkehr seines Regierungsantritts ani 13. März.

Von Stephan Kekule von Stradonitz.

Am 13. März waren 25 Jahre verflossen, seit
der regierende Großherzog Ernst Ludwig, infolge
des wider alles Erwarten frühen Hinscheidens
seines damals nur 54 1/2 Jahre alten Vaters, des
Großherzogs Ludwig IV., selbst nur wenig über
24 Jahre alt und noch unvermählt, den Thron
seiner Väter bestieg. Am 25. November des lau
fenden Jahres wird er sein 49. Lebensjahr voll
enden können. Da der neue Großherzog der ein
zige Sohn seines Vaters aus dessen Ehe mit der
frühverstorbenen Prinzessin Alice von Großbritan
nien und Irland war, stand die Zukunft des
regierenden Großherzoglichen Hauses von Hessen
und bei Rhein zu jener Zeit ausschließlich auf
den beiden Augen des jungen Landesherrn. Seine
beiden Oheime (Vatersbrüder), die beiden, viel
später (1900) erst verstorbenen Prinzen Heinrich
und Wilhelm, hatten nur thronfolge-unfähige Nach
kommenschaft. Des Großherzogs 1894 geschlossene,
wie man weiß, 1901 geschiedene Ehe mit der
Prinzessin Viktoria Melita von Sachsen-Coburg
und Gotha wurde nur mit einer Tochter gesegnet,
der 1903 verstorbenen Prinzessin Elisabeth. In
zwischen sind dem Großherzog Ernst Ludwig aus

seiner zweiten, 1905 geschlossenen Ehe mit der
vortrefflichen, allseitig verehrten und allbeliebten
Prinzessin Eleonore zu Solms - Hohensolms - Lich
zwei kräftige und gesunde Söhne erblüht, der An
fang November 1906 geborene Erbgroßherzog Georg
und der Ende November 1908 geborene Prinz
Ludwig, so daß der Fortbestand der Thronfolge
seines Mannesstammes nach menschlichem Er
messen als gesichert erscheint. Durch diese glück
liche Fügung ist also die Hauptsorge, die in der
ersten Hälfte der verflossenen 25 Jahre das ganze
Großherzogtum bewegte, gewichen.

Alle diejenigen, die den damaligen Thronerben,
seine Persönlichkeit, seine hohe Begabung, sein red
liches Wollen, für das Beste dos ihm anvertrauten
Landes zu wirken, kannten, knüpften schon zur
Zeit seiner Thronbesteigung an seine damals be
ginnende Regierungszeit die größten Erwartungen.
Diese sind seitdem weit übertroffen worden. Groß
herzog Ernst Ludwig hat sich nicht nur als eiu
deutscher Bundesfürst von echt vaterländischer und
kernhaft deutscher Gesinnung, als ein gerechter und
aufgeklärter Landesherr, als' ein treusorgender
Landesvater erwiesen, sondern auch seine schöne


