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M e r e

ÎHiifcriit.

Sont altebrmiirbigen 3íuguftmerbome, bent ftei=
nernett 3 c ngen uiell)unbertjäi)riger ©efd)id)te, Üinbetett
itt ben Síbenbftmtbeit beá 24. 3íprií 1854 bie feterítd)
tönenbett ©íocíen eine S8otfd)aft, tfeíjr, felig unb froí),
in bie ülteit Sattbe Jpab§burg§: über ben £)erjen3=
bitnb, ben unfer erhabener SLßonard) tnenige fiottate
früher mit ber ^rinjeffin Gè l i fa be ti) itt S a t er ti
gefd)íoffett, hatte ber ißriefter bett ©egett gefprodjett
unb ber göttíid)en Sorfeíjung mächtigen ©¿huit unb
reidjfte ©nabe ^erabgfftefjt ! . . . 2)er ©lodett meil)e=
oollett ©ruf} ermiberte roeitljtn bröíjttettber Äanonen*
botitter ; mächtiger aber alè ber ©loden feftíidjer Шапд,
ntad)íiger fa ft alè ber Somiergrufj au§ ber Kanonen
eljernett ©d)íünbett brausten ber öfterreid)ifd)en Sölfer
Subelritfe gum abenblid)eti ©ekelte empor!
Sité bie ißringeffimSraut oor bett Slltar trat,
um ben íjeiligften unb fchönfteit Siinb int Seben im
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iííngefidjte beS $etrn ber |>erten gu fdjfiefjcn, ba
blii£)te brausen in ©otteS emigfjerríicfjer üftatur ber
Seng mit feinen buftigen 25oten unb feinen taufenb=
fäitigen garben; fdjöner aber mar beS 2ebenS grüfjíing,
ber auf ber gürftin garten SEBangen blühte,' unb t>er=
tjeifjungSöotler ber grüfjíing frommen ©iaubenS im
ebíen fpergen ber ®aiferbraut! . . . ©cf)íid)t, f r o m m
unb e n g e í § g u t mar .©íifabetf) oís Sitnb, fcf)lidjt,
fromm unb engeíSgut büeb fie als bie erfte grau
ifjreS 9ieidjeS in fonnigen unb trüben Sagen, unb
baburd) nur lönuen mir uns jenen Räuber erftären, ber
über bern gangen SBefen unb über allen fo unenblid)
ebelfinnigen £anblungen ber t)oijen grau liegt.
SBäfjrenb ©e. SRajeftät ber ßaifer, beffen Ijolje
Üiegententugenben feine Hölter gu gíüljenbfter 33e=
geifterung entflammen, unb ber als gürft unb 9Jienfdj
oon allen Stationen auf bem ©rbenrunb eijrerbietigft
bemunbcrt mirb, unS baS íeudjtenbfte Seifpiet treuefter
fßflidjterfütlung bietet unb felbft in ©tunben, in benen
fein ebteS £erg oon tiefftem ©djmerge burdjgucft mürbe,
audj feinen Síugenbíicf oergafj, bem 2Bof)le feines
ffteicfjeS gu ieben, fo übt bie Ijolje grau, meldte mit
iljm ben Scroti Defterreid);UngarnS tljeilt, rafttoS unb
unermüblidj jene fjoljen Sugenben, meldje geeignet finb,
auf ©itte unb ©efellfdjaft üerebeíub gu mirlen, ©ine
feítene SDiutter, eine anbetungSmürbige, mit tfjrem er=
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babenen @emat)I Seib unb gteuk Itjeilenbe @attin,
ift ®aiferin ©iifabetb eine SJiutter ii>re§ 93oIfeS · im
ebelften, mir motten behaupten im r i i i ) r e n b f t e n
©inne be§ 2Borte§.
333a§ eine gottbegnabete Poetin au§ ebtem fürft»
liefen ©tamme in einem „55ie SanbeSmutter" iiber=
fcf)riebenen, tiefinnig empfunbenen Siebe gefungen:
SRufSt feifenfeft tn ber 93ranbuug flehen,
«Riebt §ilfe fitzen unb manfeit itic£)t,
S i r muf§ e§ meid) öon beu Sippen roef)en
Unb fonnig ieuc^ten bei» Slngeficfjt.
S i t barfft nicht meinen, nicht jagen, beben,
Schau feft hinunter üoit Slbgrunb'S 9tanb,
Seilt fpaupt erhoben, bein gufj muf§ fcijmebeii,
Unb S3aifam [treuen mufS beine §anb.
Site barfft bu fageu, bu feift bein eigen,
Sem ganjen
o i f e g e h ö r f t b u an,
Ser Seele Schmerjen — fie muffen fchmeigett,
S u jiehft SRiUionen mit bir hinan.
Ob reich,
eienb, ob gut, ob böfe,
Ob hoch geboren, ber Sünbe Staub,
S e i n f i n b f i e Sitte — o e r j e i h — e r l ö f e !
S i e Sßuitbeit mafche, ben 9toft, ben S t a u b .
S a f § b e i n e © ü t e mie roarnte D u e l l e n
S t e t S ueit b i r [ t r ö m e i t att§ § e r j e n § g r u n b
U n b u n e r f c f ) ö p f t i c h i n t a u f e n b SB ei i e n
® e i n 93 o i f e r g u i d e n m i t § a n b n t t b S R u n b ! . .

2)a§ h a t ^atfertn (Siifabetb meitaufenbfacb er=
füllt. Unerf^öpflich beglüdt fie bie ©nterbten be§
1* "
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©iücfe§ burcfj reiche ©oben unb mtibe £ro|te§morte;
tt i e gehört fie fid) fetbft an, bem gangen Soife — gu
jeber ©tunbe — gehört ihr fegen§reid)e§ Seben, inmahr=
tjaft mütteriidjer Siebe febem — ob reich,
etenb,
ob gut, ob böfe — gugethan! S)arum erneut fich tu
aiter SLreue ber ftubei, mit bem bie Söifer be§ 9ieid)e§
ihr beglücfenbeä ©rfcheinen begrüßten, immer raieber
unb überaß, roo bie Sftotiarchin roeiit, unb in gleicher
begeifterter Siebe foigt ber h°hen 5 r a u a u f a fl e n
ihren äBegen, fern unb nah, unfer ©egenSfpruch au§
tiefftem ¿pergeitSgrunbe: © o 11 f d ) ü | e u n b behüte
bid), bu gute, eble, m t i b e ^ a t f e r i t t !

Auf

Sdilofü

JMcuijofrn.

@iue ber ^errlidjfteit uub nn Staturfdjönfjeiten über*
reichen ©egenben beä alten, gefegiteten 33aierlanbe§ fiub bie
fagemtmtuobenen ©eftabe be» S t a r n b e r g er feeß, beffett
liebliche, lanbfdjaftlidje Steige jeben Staturfreunb mit mabrem
©ntgüdeu erfüllen, unb weldje in taufenben, ewigfdjönett
ßieberit befangen morben finb. Sn ber näd)ften Umgebung
ber glangöollen baierifdjen Stefibeng gelegen, ffuegelit fid) in
feinen gluten eine Steide anmutbiger üferortfdjaften: ba§
non unferer Äaiferin in ben legten gaßren gu mieberfjolteit
SDtalen in ben Sommermonaten aufgeflickte ftiHe g e i b a f i n g
mit meitragenber 2(u3fid)t anf ben ©ee, ba§ tieine, in gotfjifkem
©tit erbaute, einfame föniglidje ©djlofä 93 e r g, ba8 ber
unglüdlicße Saiernfönig ßubloig I I . moi)I ber abgeriebenen
Sage am ©ee uub ber trciumerifdjen Siufamfeit falber unter
allen ben fielen, im gangeit Sanbe gerftreuten ©cfjlöffern
am meiften beoorgugte, ba§ üou Sourifteit tüelgepriefene
S t a r n b e r g mit feinem ©d)lof§berg, ba§ reigooHe ©djlofs
S u ß i i t g , S e n n i mit feinen eleganten Stillen uub rauitber*
Döllen S3udjen mtb bann eine große SUienge üoit traut
anmuttjeuben Sanbßäufern, loeldje SMndfener Sünftler ijier
angelegt fjaben. 2Bo fiinbe aber aud) ein Siebter ober SDialer
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eine gu poetifcfjem Schaffen geeignetere ©tätte al§ i&ier ? . .· .
®ocf) noch e ' t i e guntal nn§ öfterreichern tfieure ©tätte haben
mir an ben grünen ©elönben beg Starnberger ©eeg gu
fuchen . . . .
SBenn ba§ tion ung benü|te SDantpffchifi an ben eben
ermähnten, laufcf)ig an§ beit malerifch angelegten ©arten
herborlugenben Sitien borbetfährt, fenit fid) ber 2Balb, an
bag Ufer h era njiehetib, h e r f l b, unb .mir geroahren in einer
nicht aügu großen ©ntfernung eine gelbliche SDtauer, bie fid)
unter Ü6erl)ängenben Säumen langgeftrcdt fjingtetjt unb im
Sßaffer gu ftehen fcheint, fo bafg e§ bag 51nfeí)en h a t
atg fei e§ bie Umzäunung einer. glücflichen Snfel, bie ung
entgegenfchmimnit. Seneg mächtig emporftrebenbe ©ebäube
mit ben bier (ScJthünnen, itt bemfelbeit marmen, röthli<h=
gelben Soite, ber fo trefflich gu bett grünen Sogfettg unb
Säumen, gu ben fcf)immernbeit Slumenbeeten unb bü^enben
gontänett mie gu ber (Spheufleibung fteEjt, melchc bie gange
öftliche grotit beg ©ebäubeg mie ein natürlicher SWantel
umgibt unb nicht» frei läfgt al§ bie fünfter, — b a § i ft
@<hlof§ ^ S o f f e t t h o f e u , bie ©eburtgftätte unferer erha=
betten Saiferfrau.
Über bie ©efchichte beg Schlöffe» meifj iperntanu
© d j m i b gu berichten, bafg h' e r ' m l 2 · 5ahrf)unbert ber
ipof $oggo'g, ißoggenhotien, geftauben unb biefer fpäter gitm
Sefihthum be§ ißfalggrafen fftiebridj boit ©chehermSßittelgbad)
gehörte, ber ben Ort gunt SLf)et( ober gang an Dag uumeit
in milbfchöner 8íarfd)íud)t gelegene Softer ©chäftlarit »ergab.
Urfunblich ift bie Seihe ber Seft^er erft feit beut 16. öaljr*
hunbert nadjmeigbar, baruntcr guerft einige ÜRiinchetter ißatri*
ciergefchlechter mie bie Sofenbufd), §örmartf), non benen bie
Sefi^ung an ßurfürft gerbinanb Ojiaría Ooit Saiern übergieng,
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beffert friebiidje uub pradftiiebenbe [Regierung fid) ben S t a r w
bergerfee ¿um ÜRitteípunfte ber giänjenbften tpoffefte erfor
mtb in ben Erinnerungen beS SSoífeS nod) als fageuhafteS
Sbeal irbifdfer £errlid)feit unb
fortlebt. _Sm_iM. r e
1834 ermarb bnS Sd)íofS fcerjog 9R a g i m i t i a it in 93 a i e r n,
ber erlaudjte 93ater unferer 2Ronard)iik ber bie~llmge=
ftaitungen unb 93erfchöneruitgen üornafjm, bie eS feiner
jepigeu ©eftaít entgegenfahrten. Sie llmgeftattung begann
bamit, [Ringmauern uub Sh°Ü) Qu8 nieberjuiegen; ber ©rabeit
mürbe ausgefüllt unb fo bie grofje ©artenebene gemonnen,
wefcfie jept baS SdjíofS umgibt. SaS ©ebäube feibft behielt
bie äufjere g o r m lange geit,
im Samern mufsten
§immeíbettíaben, fetdjelöfen unb §oí¿bedeu beut SujuS unb
ber 93equemiichfeit ber mobernen $eit meidjen. Ser Síubau
öott Seitenflügeln erweiterte fpäter baS ©ebäube, um bie
¿atjireicheu hohen 93efud)er, meldje fid) fpäter hier einfanben,
beherbergen ¿u tönneu. Eine neu erbaute Capelle bilbet bie
93erbinbuug ber Anbauten mit beut eigentiidfeu SdjlofSgebäube,
in roeídfem früher eine fteiue Capelle fid) befunbeit hatte.
Ser ganje Sd)iofSraum fammt bem großen ©arten ift öoit
einer h°hen SRauer umgebfu, meíd)e fich and) längs beS
n
SeegeftabeS f f a 1 ! ' ^
" t ben 2J?auer¿iuneit unb nach
innen offenen üiunbthürmen bie lepte Erinnerung an bie
Reiten bilbet, in welchen biefe Shürme ftatt ¿u 2(ttSfid)tS=
unb Stuhepläpen jur 93ertheibiguug miber anftürmeube feieger*
fcharen beftimmt roaren. Überaus lohnenb ift ein 93lid oon
hier auf bie grünfd)immernbe unb [ilberblfaenbe 9Bafferfläd)e,
oon reijenbeit §ügeíre¡hen mit SCßäibern unb menfd)iid)en
SBoljnungen in angenehmer SlbmedjSlung eingerahmt, unb
ohne anbereit SchlufS für baS rnhebebürftige Singe ais bie
majeftätifdje fette ber Sitpen, weiche fo ficfjer, grofj uub ernft
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auf ba§ griinenbe Sattb tjerabfeßeit. · £)eg (Seeg SBelien
murmeln aber bem fdjmeigenben ©eftabe iit ftilleu 9?äd)ten
mand) monnigeg Sieb j u üon einer ßeljren gürftentodjter,
bie einft atg ßolbeg Sinb am ©eettfer Söiitmen pfiüdte
unb nacf) ©djmetteriingeit fjafcfjte unb bann, j u einer morgen»
frönen Sungfratt erbfü^t, üon einem gar mädjtigen ®aifer
gefreit ttnirbe.
Stuf ©cßtofg ^offeniofen.erbtidte I I iLa b eti) St m a t t e
IiLtLejt_i.e_.om 24. ¿December be§ Safrreg 1887 atg bie ^roeit»
fittefte %odjter beg fjeraogg 9Jio;riniiIiaii Sofef in SBaterii unb
_ber foenogin Suboüica,_ffiriiiAefiin_2Bift)eíniine ooit 33otern,
bag Sid)t ber 28ett. 3)er ertaudjte <Sd)tofgi)err fjatfe fidj nocfj in
feljr jungen Sauren mit einer faft teibenfdjafltid) 31t nennenben
töegeifterung" bem ©lnbinm ber @efd)id)te, ber Sjolfstüirtfdiaft
unb ber gttaturtoiffenfdjaften gemibmet unb geijte nie in
feinem ganjen Sebeit tueber unt bie ^Saíttie eineg fßoiitiferg, nocf)
um bie Sorbeeren eineg ©oibateit. ®r fiteste feineg SDafeing
fjödjfteg ©tüd in ber tpäugiidjfeit unb in einem fdjonen
^amiíieníebeii, 3 e c í í r e u u u 9 i "
gott6egnabeten üftatur unb
in ber 93efd)äftigung mit ißoefte, SBiffenfdjaft unb $unft.
Sßon fcf)Iidjtefter ©inneSart, mar er in feinen Untganggformen
üon fettenfter natiiríidjer Seutfetigfeit, ßerjenggut, ebet unb
babet biirgerlid) einfach; begeiftert für alle großen mett»
bemegenbeu Sbeen uttb empfängtid) für afteg ©djöne unb
Srßabene, mar er in feinem ffütjten unb §attbein ein großer,
ganzer ÜRanii, ein prächtiger Ißaraftcr. SBeiíte ber fjolje
tperr nidjt im Greife feiner Sieben, feine geliebten Sittber
belctjrenö ober mit ißnen auf ben fRafen bc§ ©djtofgparfeg
fpictcnb, fo ftreifte er, ein fdjufgfidjerer SBeibmann, burd)
bie Sßätber unb iit bett 93ergen feiner fdjönen Heimat. ®es
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ernften 2öaibe§ ©rün, be§ Rimmels Sfgur, be§ Seeg
geßeimniSboHeS giiifterii, be§ ftarrenben geifern erhabene
©infamfeit, fie bitbeten ba§ SebenSeiement tiefes gürften,
ber für bie einfachen Sitten ber 53ergbemoßner eine faft
f<k№ärmerifci)e Siebe ßegte.
Scicfjt tiefet ber Sifylcr Skirtgetün,
Sergen ternft bu idjmeigen,
®od) №n§ er füf)it auf feinen ööfj'n,
Es ift fo froniin, fo reid) nnb i'djön,
SJtng feinem ÖSott ei jeigeit . . . . . .

2öa§ liegt unter fotßnneit SJerßältniffen näßer, als
baf§ bie ßergoglicßeit hinter in biefeit ©efiunuugen aueß
ergogen mürben nnb frifcß nnb üor allem: n a t ü r i i d ß
ermueßfen ? ®ie fteilte sjjriugeffin ©iifabetß gumat legte fdjoit
feßr früß ein tebßafteS Sutereffe für bie Statur uub bie
Vorgänge in berfetben an ben Sag, eine Steigung, bie öon
ißren fürfttießen ©iterit mit liebeöolicr gretibe genäßrt unb
geförbert rourbe. SDer meitauSgebeßnte fßarf unb bie SBälber
ber Umgebung mareit bie erften Smmmeiptäjje be§ fteß in ber
anmutßigften SBeife fomoßl förperlicß at§ geiftig eittroicfeinben
gürftenfiitbe», in beffeit enipfänglicße Seele bie ©otteSnatur
be§ SebenS attererfte ©inbrüefe einprägte. So mürbe benit
©lifen eine glitßenbe SBereßrerin ber Statin itnb _i\iteii es
aueß für alle Reiten. SDafg fie, gu einer reigenbeit 9Käbcßen~
fnofpe erblüßt, in ißrem gaugeit SBefeit jene auSgegeicßneten
©igenfcßafleit be§ £>ergen§ unb ber Seele oereinigte, loeicße
fo taufenbfaeß an utiferer Saiferiit gepriefeit merben, ift
begreifließ, meiui man erfäßrt, mitroeteßergarten Sinfmerffamfeit
uub ltiierniübiicßeii gürforge ber fiirftlicße SSater ©lifenS
©rgießung leitete unb übermaeßte. S3ereit» naeß gnniijgelegtem
fünften Sebensjaßr mnrbe mit bent Unterricßte begonnen, uitb
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gur greube ihrer auggegeidjtieten Selfrer, nod) mehr aber
gum ©tolge ihre§ h°hcu ©iternpaareg erroieg fiel) gar baiö
©lifabeth afg eine fjöc^ft aufmerffame, fleifjige unb Überaug
banfbare ©cfjüierin, melche eine grofje üluffaffungggabe berrieth
unb eine bon ihren Silbuern befonberg gerühmte Sernluft
bethätigte, ein bernerfengmerter 3ug, meiner ber hohen grau
für bag gange Seben geblieben; hörten mir ja oor menigeit
Sahren erft, bafg $aiferin ©lifabeth, angeregt burd) einen
ängereit Siufenthait auf beni altdlaffifcheu Sobeu ®ried)en=
(anbg, fid) burd) einen Sßiener Sefjrer in ber neugriechifchen
©pradje untermeifeit laffe. ©in auggegeid)neteg latent Oerrieth
bie ißringeffin für bie Sat Urlaube, ©rbbefd)teibung, für bag
Zeichnen. äftaten unb ©iaoieripiet. Sn ben fpätereit Sohren
mürbe ben förperlidjeit Übungen ein gemidjtiger
<m
©rgiehunggprogramute eingeräumt, ißringeffin ©lifabeth nutfgte
fomoi)i fdjroiiimieii aig reiten. S)afg bie nachmalige S'aiferin
eine auggegeidptete, alljeitg ftnunenbe Semunberung erregenbe
Seiterin mürbe, ift allgemein befannt, unb oielfach haben
geroiegte Kenner beg Seitfadjeg uufere HKonarchin alg\bie
befte Seiterin ber ©eqenm.art. begeidjnet.
'
3(ug ber 3eit, ba S r ' 1 I g e ffi n ©lifabeth im Senge beg
Sebeng ftanb unb gerabe bag füufgehnte Sebeugjahr oolteubet
haite, enimirft ein benifd)er ©jriftftefler oon berfelben
folgenbeg S i l b : „ißringeffin ©lifabeth ift fjodf», fchiattf, leicht
unb anmuthig. ihr SBefen gragiög, belebt, beftimmt, bag
tiefblaue Sluge ooß träumerifdjen ©lattgeg, bie fchönen 3itge,
aug benen bag bidjte, braune Ipaar in botlen üßeilen gurücf=
geftrichen ift, reig= unb augbrudeooll unb mit rofigem SEeint
übergogeu, ber ©iubruef im ©äugen: m ü b e r © r u f t u n b
g a r t e S B e i b l i d) fe i t " . gürmaljr, feiten nod) raurbe iit
menigeu SBorten eilt fo trefflidjeg Urtljeil gegeben, ein U r t e i l ,
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ba§ un§ uinfomehr iibervafd)t, als e§ un§ babei. fo ift, al»
ob eS nifat öor einer laugen [Reihe tion Sahren, fonbern
erft geftern, h e u t e niebergefdjriebeu morben märe. So mie
bie erhabene fjrau ' n biefen geilen befchriebeit erfdjeint, fo '
unb n u r fo fennen aud) mir fie, unfere theure, unfere ehr®
erbietigft geliebte feuferin.

„licrr

pfarrcr,

fegne«

Sie

uns!"

Eine ber erften Steifen, roeldje bie «ßrii^effitt Elifabeth
in 93egleitung ihrer erlauchten «Dtntter unb Schiuefter unter®
nahm, imtte unfer maIerifd)®id)cmeS Sfcht .¿um giele. tpier
oerbradjteu fdjon feit Seginit ber fünfziger Sal)re aud) bie
erhabenen Eitern unfereS anbetuiigSiuürbigen «Monarchen bie
Sommermonate, unb Se. «Dtajeftät ber fiaifer feibft pflegte
hier alljährlich fei" ©eburtSfeft im greife feiner hohen Singe®
hörigen ¿u begehen.
2tm 16. Sluguft 1853, ¿wei Sage nor feinem ©eburtS®
fefte, fam — fo erzählt ein öfterretcf)ifcf»er £>iftoriograpf) —
Se. «Dtajeftät nach Sicht, um, mie Stiles glaubte, beit «Dtonat
im fyainilienfreife ¿u¿ubril1gen. Sie §e^ogin Snbooica in
Saiern befanb fi<h mit ihren Söd)tern feit mehreren Sagen
ebenfalls bafelbft. Stur einmal hotten bie jugenblichen
SSrinjeffinnett ©elegenheit gefuuben, fid) bem Dberljaupte
ber faiferlichen Familie ¿u nähern. 21 m «Slbeitb ber Slnfunft
beS SaiferS gab bie hohe 3)iutter beSfelben, Er¿her¿ogin
Sophie, roeldje befanntlid) bie Schroefter ber tjpe^ogin
Cubooica mar, einen 93aH, ¿u meldjem bie beibeit ißrin»
¿effinnen unb bie Spieen ber ©efetlfdjaft üou Sifal ge=
laben loaren. Ser Saifer befebäftigte fief) tüel mit feilten
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loufiiten unb bat bie jüngere ¿um festen fEan^e; nad) ©cE)fuf§
begfetben tierehrte er ihr einen Stumenftrauß, 9iüd) größer
mar bie Ueberrafdjung ber Irjßergogin ©opßie, als ifjr ber
fiaifer nach bem @ube be§ S8aUe§ bie Irftärung gab: feine SSaßi
ßabe feine (Soufine, fßrinjeffin Itifabetfj, getroffen, nur biefe
motte er tjeirateii ober feine. @r müufdje auch, bafg man
bie ^erjogin. befrage, aber feineu ©inftufg auf fie augübe,
unt ihre Siumittigung j u erhalten. 2lt§ bie ißriujeffiit ©tifabeti)
tion ihrer fEante biefe Iröffnung tiernaf)m, beantm ortete fie
biefetbe mit einem ungläubigen Stuffchrei: „ ® a g i f t un=
m ö g l i c h ; ich b i n j a n u r e i n fo m i n j i g e g SDing!"
Sttg fie jebocf) überzeugt rourbe, ba gab .fie in freubigfter
SQBeife ißre linroitligung. Sint SJtorgen beg 19. Stuguft be»
gab · ficf) ber ®aifer mit feiner ^anritte, ber iperjogin in
SSaiern uub ber ißrittjeffin Itifabeth uitb ihrer ©chmefter
jeittich früh i»
®ird)e.
®a !am bie güvftiu ber graueit,
(Sin SSunber tvu3 fyeenfanb,
llnti loar tote (sd)imtiter 51t fdjnueit,
®cr teidjt iit bie Sirctje tierfdjtoanb . . . .

$or ber Schüre ließ Irjherjogin ©opßie ihrer jüngfteit
9Ud)te beit f o r t r i t t uitb öerfüitbete bamit beit anmefenben ®rj=
herzogen, bafg fie in ber 'fßrinjeffin Slifabeth bie fünftige
Itaiferin fehen. Sttg bie ÜDieffe 31t Inbe mar, führte ber Saifer
feine loufine an ber §anb oor ben üom'Stttare herabfcfjreitenben
fßriefter unb fprad) j u ihm: „ § e r r P f a r r e r f e g n e n S i e
uitg, b a g i f t m e i n e 3 3 r a u t ! " — ®g mirb audj bericßtet,
bafg ber Äatfer batb barauf D'®ounet traf unb ihn mit ben
SBorten begrüßte: „Jpeute banfe ich Shneu mahrhaft bafür,
bafg Sie mir bag Geben retteten." Stm 18. gebruar beg=
fetben Sabreg ftiirjte befaunttich ein fRucfjiofer, ber ©djneiber»
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geßilfe Sßbijeiii, mit einer boldjartigeit SBaffe auf bie ge=
ßeiiigte fßerfon unferes Haiferg ío§, ai§ biefer gerate mit
feinein glügelabjutanteu, bern Oberften SDtaj ©rafen D'Sotinel,
auf ber Härntnertßorbaftei fpagieren gieng. 5)em rafdjen,
mutßigeit ©ingreifen beg genannten SDtilitärg, fomie beg
braben SBiener 53ürgerg Sofef ©ttenreid), weld) festerem audj
bie am 16. Sluguft biefeg gaßrel in ÜSeibling bei Hlofter«
iteuburg berftorbene ©ecretärgwitroe, grau Caroline ©ngiifcß,
geborene bon SDteßericß, gu §iife eilte, intern fie ißr Xafdjen«
tud) reicßte, um bie blutenbe §aigmunbe beg ÜDtonarcßen gu
bebeden, ßaben wir Defterreicßer bie Stettung beg tßeueren
Sebeitg unfereg Haiferg gn berbaníen. — Stuf tiefen betrüb«
nigreicßeit SBorfaű fpielte ©e. äJtajeftät ín ben obigen SEBorten
an, mit Weidjen er feinem getreuen Slbjutanten gleicßgeitig
Slngeige oou feiner Verlobung' macßte.
*

Slm 23. Sluguft fittben Wir bie erfte bielbegüglicße 93emer=
fuug in ber SBiener Slmtggeitung. Slm ©djluffe eiiteg Söericßteg
aug Sfcßl über bie bortige ©eburtgtaggfeier ©e. ÜKafeftät ßeißt
eS: „Slm Slbeitbe beg 18. War bei © r . Sftajeftät ©oirée im
engften' gamilienfreife. Slm näcßften ©Jorgen berbreitete fid)
bort bie Hunte bott einem beglüdenben ©reigniffe, bou welcfjent
bie 53ebölferung iit freubige Slufregung berfeßt würbe."
Slm ©Jorgen beg 24. Sluguft bracßte bie „SEBtener
Reitling" bie nadjfoigenbe ©erlautbarung: ,,©e. f. f. Slpoftolifdje
©Jajeftät unfer atlergnäbigfter §ert unb Haifer, graug gofef I. ;
ßaben wätjrenb SlUerßödjft gßreg Slufentßalteg gu Sfdjl Sßre
Jpanbber burbßlaucßtigften ißringeffirt ©lifabetß Slmalie ©ugenie,
|>ergogin in S3aiern, SEocßter Sßrer föitigiidjeu §oßeiten bes
^ergogg ©JoEtmilian Sofef uitb ber §ergogin Snbobica, geborenen
föniglicfjen Sßriugeffin bon 93aiern, nad) eingeholter guftimmung
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©r. Stajeftät beg Söuigg SDfajrintiiiait II. bon Saiern, fotuie
ber burhlauhtigften ©liern ber S r 'ugeifin*Sraut anberlobt.
Ser ©egeit beg SlHmähtigen möge auf.biefem für bag Silier*
i)öcf)fte ®aiferbaug uiib bag Äaiferreicb beglücfettben, freubeit*
boüen ©reigniffe ruhen."
.
Stm 19. Sluguft machte ber ßaifer mit feiner Sraut
unb in Segleitung ber ©rgbergogin ©opljte unb ber tpergogin
Snbobica einen Slugflug bon 3 f h * und) SaHftabt. Sei ber
abenbg erfolgten Südfunft mar Sfh* 3 U ©h r e n be§ h°he.n
Srautpaareg auf bag ©längenbfte beleuchtet. Sie Käufer
maren mit Sran§parenteit nnb gähnen in beu öfterreidjtfchen
unb baierifdjett garben gefdfmücit, roährenb gahliofe farbige
Sampen fämmtli<he ißromeuabeit mit magifheui Sichte er*
hellten unb bie umiiegeuben Sillett iit einem Sichtmeere er*
ftrai)iten. Stuf ber tpöfje beg tpunbgfogelg prangte ein Sempel
bon fdjöner avdjiteftonifher gorm; auf bem oben eine Äaifer*
frone ruhte, unb an bem bie Samenggüge ©e. Siafeftät unb
ber Sßringeffiu*Sraut gtängten. Stuf beu £)öc^fteu Sergfpi§en
maren überall greubenfeuer angegünbet. Ser $atfer, feine er*
hahene Sraut, bann ©rgbergogin ©ophie unb fiergogin Snbobica,
roelhe in einem SBagen fuhren, mürben hei ber Stnfunft bon
ber harreitben Stenge, melhe auf ben ©trafen mogte, mit
enblofem Subel empfangen. Slm 21. begab fid) ber §of iit
gehn SBagett nah ©teeg, boit mo bie £>errfhaften bie Sücf*
fahrt gu äßaffer nah Sfcfd antraten. Ser Staifer eröffnete
bie gaf)rt mit ber .Sßringeffin*Staut.. Son bett umliegenben
Drtfhaften fameit nun täglich Sanbleute nah SfhG um bie
erlauchte Sraut gu fef)en.
*

Sie frohe Stunbe, bafg unfer ritterliher Sioitarh an
feinem breiuubgroangigften ©eburtgtage in lieblicher Sllpenmett
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burd) freie Jpe^enSwahl baS .@lüd feines SebenS gefunben,
¿og, einer füfjen Sei^eSbotfdjaft gleich, oon 33erg ¿u 83erg,
oon Sl)ai ¿u Sljai, u l , b baib gab eS leinen noch fo ein®
famen, abgelegenen Ort in ben ©auen beS weiten Habsburger®
reid)eS, ait Welkem man fid) nicht oon ber engelhaften ©iite
unb bent hohen Ebelfitm ber holbeit feiferbraut allerlei ¿u
er¿ähíen WufSte, Sn SBien, bem alten, golbnen Horte echt öfter®
reichlicher - feiifertreue, erwedte bie SlerlobungSfunbe öiei®
taufenbfachen Subel, ber noch erhöht würbe, als man erfuhr,
toeich auSge¿eichnete «ffiahl ber «JRonardj getroffen! Stamm®
Oermanbt an Sitte unb «Wunbart, erfreuen fid) bie 93aiern
oon jeher ber lebhafteften St)mpathien ber SBiener, bei
weichen baS baiertfdje WegenteuhauS eine aufjerorbeutliche
Popularität beffat. Scr Warne ber feiferbraut tönte baib
au§ hnnberteit h e ^ en §warmen Siebent ¿um Himmel empor,
unb allüberall erflaitg ber' tiefinnige 5 е ' е г ! ] ф п д :
Diofe nuS Söniertant),
Siebliclj ltitb traut,
Diun grüßt birf) gcuij Öft'reicf)
fjcfjrc » t a u t !

3m barauffolgenbeit Söihter 1853—1854 reiste Se.
«Majeftät loieberholt, fo oft ihm bieS bie WegierungSgefchäfte
geftatteten, nad) «Wündjen ¿um 93efuche feiner ftirftiidjeit
33raut, welche an ber Seite fareS hoh^n ElternpaareS bie
ÜSintermonate im herjoglichnt StabtpalaiS in berßubwigSftrafje
¿ubrafate. • Sie 93eOöl!erung ber baieriffaen ^auptftabt be=
reitete bei biefen Slnläffett bem jugenbiidjen [Monarchen bie
wärmften §ulbigungen unb, fo oft er an ber Seite feiner
gtiidlichen 93rant ¿u «ßferbe, ¿u SBagen ober aucb, waS genug
häufig ber g a l l war, ¿u gaifj in ben Strafjen «Münchens er®

'
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fhiett, umtoste ba§ í)°í>e Srautpaar ein Subeífturm, mie tí)tt
nur ungef)eucf)rfte, aufrichtige,' begeifterte Soífsíiebe ergeitgeit
fann. Ser ííaifer fájien mährenb feiueg Stüitdjener Sínfent*
batte§ uneitbíid) heiter uitb glüdiid) ®t mar e§ mirfítd) !J
Ser íefjte Slufentbaít be§ Kaiferg ín ber baterifdhen
gmuptftabt bor beit SBermäbiung§=geieriicbfeiten iit ber öfter*
reicbifh^n Sefibeng mäbrte boni 9. bi§ gum 17. Sdärg 1854·
Sím fpöteit Síbenb be§ íe^tgenaiiitteit SageS, ergäbt 5ßrofeffor
Dr. Seo © j i M e , fuEjr ein fedjgfpänniger offener SBagen aug
bem Sbore beS b er 3 0 9d^b en ·falóig in ber Submiggftrafje,
um bie Sichtung gegen ©algburg eingufhiagen. S a geigte
fid) an einem ber geitfter be§ oberen ©todroerfg eine bott
aűeit Seigeit- ber ©cf)önbett iiub ber Sttgettb umfíoffene
Stäbcbengeftait, um bem-· im SBagen ©igenben bte lelten
©rüfje guguminfen. Sochmalg fhmang ber gaifer feine
©fftriersfappe. imb feine Sippen bemegten fid), aíS moííten
fie btnaufrufen: „Stuf SSieberfeben in fünf SBodjeit brunten
in SBien!" —
.
'
,

Die Unmtfaljrt midi Wm\.
Sofe ouä Saierlanb,
L'ietilid) unb tiaut,
jpeut grüBt bitf) nanj ßfterreitf)
iXlS t}tt)ce «raut!
Die SBelleu unferer ftoijen Donau haben im Saufe
ber 3al)rhunberte
°iele giänjenbe Böifer3Üge bnrd)
uitfer liebes Cfterreicf) getragen. Doch nicht $rtenif)ilbenS
noch ber Siibeluitgen Jährten, nicht bie 9titter¿üge iuS ferne
SDÍorgenlanb jur Sroberung JerufalemS glichen jenem ©djau»
fpiele, b a l fid) barbot, als bie„9tofe aus Baierlanb" ihre Braut»
fahrt nach 2ßien unternahm. Beibe Ufer beS herrlichen Stromes
geigten in biefen Dagen ein Bilb wie nie noríjer. Jebe
©tabt, jebe? Dorf, jebes tiereiujeíte §än»d)eu fogar, baS
am Donauufer gelegen mar, fjatte fich gefdjmücft unb trug
ba3u bei, ben Driumphjug ber fßriiijefftii ju öerfdjönern.
SluS allen Crtfdjaften 001t nah l l " b fern eilten bie Beroohner
oder ©täube herbei, tiom ©roßniütterdjeu burd) alie SllterS»
ftufen bis 311m faunt fpredjettbeu fönblein herab, fie ade
fameit, um biejenige 311 fdjauen unb 3U bejubein, bie bem
geliebten tperrfcljer © l ü d unb ©egeu entgegentrug
s
fJrin3effiit ©lifabeth trat am 20. Stpril in Begleitung
ihrer erlauchten Grltern, beS §er3ogS 9Jiajirailiait unb ber
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Hergogin Suboüica bort: 93aierii; fomie ißrer <5Jefcf>roifter
ißring Subwig unb ißringeffin geleite bie Steife boit ©lüncßen
in bie alteßrmürbige· Haiferftabt an ber Soitau an. Sil ber
Subwiggftraße ftanb bom ßergogiicßen ißaiais bis gum
©iegeStßore bie ©tenge bidjt gebrängt, um ber fcßeibenben
ißriugeffiu ba§ ießte Sebewoßf entgegengurufeu. Ü&erwäitigt
boit ißreit ©efüßlen, erßob fidj bie ßoße 93raut im äöageit
unb, mit Sßräneit in ben Stugen, winfte fte ißren ©iüncßetterit
ben ©¿ßeibegrufs gu.
'
2lm felbeit Sage begab fid> eine oberöfterreicßifcße
Saiibegbeputatioit auf einem feftlicß gefdjmüdten SDampffdjiffe
itad) Sßaffau; ißr folgten in einem gmeiteit ©cßiffe Söürger
unb Honoratioren au§ Sing, bie ber fßrtngeffiit entgegen«
fußren, um fie an ber ©eicßggreitge beim Sßorüberfaßren gu
begrüßen unb ficß bann betn geftguge ongufcßiießen. Sie
erfte Slnfpracße, wetcße biefe Vertreter Öfterreicßg an bie
Haiferbraut rtcßteten, ßatte foigenbeit SBortlaut:
„greunblicß wie unfere glitren, nie wanfenb wie
itttfere ewigen Söerge, ift im 93ieberfinn unb in Sreue ba§
oberöfterreicßifcße 93olf; — t i e f empfunbeit in unferen Herjen
ift ba§ aßiHfommeit, ba§ ©urer föttiglidjen §oßeit entgegen«
jaucßgt".
Sßon .bem föniglicß=bairifcßen ©efanbteu am SBieiter
Hofe ©rafen Sercßenfelb unb einer faiferlicßen Seputation,
mit bem gelbmarfcßalbSieutenant gürften bou Sobfomiß
an ber ©piße, würbe ^ßringeffiit ©iifabetß am 21. Slprii an
ber Saitbeggrenge, bei ber eilte Sriumpßpforte erricßtet mar,
feierlicßft empfangen uub in ben öfterreicßifcßen Haiferftaat
eingefüßrt.
Ser giäitgenbe 3 U 9 bewegte fid; am erften Sage
ftromabwärt§ bis Sing. Ser Sanbuitggpiaß bafelbft war in
2*

20.
ben bairifd)en unb öfterreid)ifd)eit' färben auf's fdjönfte
gefd)tnüdt, alle.Häufet mit fyefionS, 23iumen unb O-affnen
feftlid) gegiert, audj bie Soiiaubriide bot einen ^errlic^eri
2(nblid bar.. 23ie au einem ber größten gefttage rul)te überall
bie 2lrbeit, beim aller ©ebanfen galten nur ber — feiifer®
braut . . . Ser feiifer mar biefer nach 2>"g entgegengeeilt, um
ihr in feinem Sßateri'anbe ben erften UBiflfomingrufj gu bieten;
nach erfolgter Sanbnng ber er(aud)ten pringeffin fehrte
er eiiigft nach
gurüd. H' ei 'ouf mürbe bie hohe 93raut
Don bem Statthalter in Dberöfterreid) "Ebitarb 23ad) unb
beut getbmarfdja(i=2ieuteitaiit Priiigeit.Hoheniohe=2aiigenburg
empfangen. 2luf ber Sanbungsbrüde felbft mar ein Pabittoii
errichtet worbeu, in weldjem weijjgeiieibete 9Wäbd)eii Spalier
bitbeten unb.- eines berfetben SBorte beS SBiflfoinmenS ,an bie
hohe Srant richtete. Siebtid) gu flauen mar eS, roie pringeffin
Elifabeti). baS. .9Käbd)eit nach beeubeter 2(nfprad)e ¿11 fid)
heraurainfte :unb beut tief errüthenben fenbe. einen fetfS
auf bie Stirne .briidte. llubefcbreibiid)er Subel. folgte. biefer
Epifobe, .uu.b .mie' mit. einem gauberfdjtage hotte fid) Eiife
bie Hergen ber Öfterreidjer erobert gehabt. Sanit murbeit
bie bereitgehaltenen SBagen beftiegeu, 1111b unter bem ©eiäute
ber ©loden erfofgte ber Eingug in bie SaiibeShauptftabt
Sing. 23ei bem eigens gu biefer geier erbauten Stabtportale
fdjloffen fid) ber 23ürgermeifter fatumt bem ©emeinberathe,
©efangSüereine unb «Wufifdjöre beni guge an 1111b begleiteten
il)n bis ¿um Sanbhaufe, luofelbft bie feiiferbraut uiib fare
gamilie 2lbfteigequartier nahm. Schiiljugenb unb güufte
bilbeten ben gangen SBeg entlang Spalier; beim Sanbhaufe
Würbe bie Pringeffin öon bem 2(bet, bein DfficierScorpS utib ber
®eifttid)feit erwartet'unb mit EnthufiaSmiiS begrüfjt,' Wach
einer im ftrahleub beleuchteten ftäubifchen Schaufpielhaufe
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oeranftalteten gefiborfteßung ergtäitgte gang- Sing nebft Urfahr
in' einem ©teere bott Sicßt, auf aßen Hößen ringsumher
loberten greubenfetter auf; uitb ai§ ber SBagen ber ißriitgefftn
auf ber ißromenabe erfcßien, ßa'tte ber Subei ber ©tenge
feinen. Hößepunft erreicht. ©in gadelgttg unb eine ©erenabe
bor bent Sanbßaitfe fdjiöffett biefeit für Dberöfterreicß uitb
für Sing tttgbefonbere uitbergefgiicßeit greubentag.
' 21 m 22. Slprii morgens erfolgte bie ©ittfcßiffung uitb
Slbfaßrt ber Haiferbraut unb ißre§ ©efoigeg. Söte am 2tor=
tage fanbett fidj toieber Vertreter au§ aßen Hretfen ein, itm
bie Eßrittgeffitt gttm Satibüttggpiaße gu geleiten, unb unter
beißen ©egengwnnfdjeit unb Httlbigungen ßerglicbfter SIrt
lonrben bie Sampfboate beftiegen.
."
Sa§ ©djiff, auf welchem ißriitgeffiii ©iifabetß bie Steife
bon Sittg big Stufgborf gurücfiegte, ttttb bag ber Stame beg
faiferiicßeii 23räutigaiug fdjmütfte, mar bott ber Sämpffcbiff»
fabrtg=©efeflfci)aft über uitb über mit Stofen unb foitftigeit
buftigen Seitgeggabett gejcßmücit. „SBobt nientalg hatten bie
©Beßett ber Sonau eine angenehmere Saft getragen!.. . . Sie
Hajitte mar mit ^urpurfaniint befieibet, bag tBerbecf in einen
Siumeugarten berwanbett, in beffett ©titte fidj eilte Stofen«
iaube, bon eiuetit prächtigen" .gelte eingefcßioffett, erßob. ©tit
Stofenguirianben, bie big att bett SBafferfpiegel: reichten,
Waren aucß bie SBättbe beg .©cßiffeg gegiert,, mit) bon bett
oberen Sbeiien be§ Satnpferg meßten giaggett in bunten
garben.
Sit märchenhafter ©cßotte bewegte ficß nun.hiefer Söraut?
gug bie Sottan entlang, überaß, wo er erfcßieü, bie 23eböi=
feruttg gu tjetler: grettbe unb' SBegeifterwtg 'hinreißenb.
Dbmoßi" aße Orte, bie gti berühren waren, in ißrer
Slitgjdjmücfüng miteinauber wetteiferten, wären eg befonberg
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bie Orte Srem§ unb (Stein, bie, beborgugt burcß ißre h e r r =
ließe Sage, ihrer §utbigung einen maßrßaft großartigen Slu§*
brud geben tonnten. Sie ©teiiterbriide mar in eine riefige
Sriumphpforte urngemanbelt, bie Vrüdenpfeiler feibft mit
Vlitmetigeminben unb SBappenfcßitbent boßftänbig öertieibet.
S a an biefem Sage burcß einen eigenen ©rlafS ber nieber*
öfterreicßifchen ©tattßalterei alle gaßrten auberer gaßrgenge,
mit Stn§nai)me bon äußerft bringenben gälten, unterfagt
maren, bemegte ficß ber großartige gitg oßite ade Störungen
unb §inberuiffe an bem gefchidjtltcf) berühmten Sußn unb
bem aiteßrmürbigen Senebictinerftifte $lofterneuburg boriiber
feinem $iele entgegen.
Sie großartigen Vorbereitungen, melcße auf bem San*
bungeplaße in Sufgborf ingmifcßen getroffen morbett maren,
biibeten fdjon. einige Sage borßer einen Slngiehunggpunft für
aße Seftbeiigbemoßiier; uitb am greubentage feibft, bem
heißerfeßnten 22. Slpril, ftrömten fdjon früh morgens tau*
fetibe ßerbei unb behaupteten auSbaiterub bie oft müßfam
eroberten ißläße, um nur ja 3euge oon ber nadjmittagg um
5 Ußr erfolgeuben Slnfunft ber ißriugeffiit fein gu tonnen.
. Su pracßtboß architeftoni-fcßer Slusfithritng erßob ficß
auf.bem Sanbuitgsplaße ein ißabißon mit einer meiten Säulen*
ßaße, bereit bergolbete ißtebeftate unb ÄapitälS meithin fdjim*
merten. Sie Sogen unb ©aflerien biefeg ißabißong, bon
bem gaßneu in beit Sanbegfarbeit flatterten, füflten ficß fdjott
gur SDiittagsftunbe mit beit ©pißen be§ SlbelS, be§ Veamteu*
unb 33ürgerftanbe§. Sie Serraffe redjtS nahmen bie Ver*
treter ber fremben Staaten mit ißren Samen, jene
linf§ ber ©eiueiuberatl) ber Sefibeng unb bie Seiter ber
oberften fremben Stabtbeßörben ein. Ser Vorplaß, an bem
ba£ Scßiff unmittelbar tauben mufgte, mar mit Seppicßeit
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belegt, itnb redjts mie linfs
Dribütten für ben h ° f ·

erhoben fid; bie präd)tigen-

SSohl h fl tt e fieh a m SJtorgeit bie Söitterung gmeifelhaft
gegeigt; bod) ein heftiger ÜBinb gerftreute int Saufe beS Bor»
mittags baS ©emölfe, uttb im reinftett . Blatt erftrahlte
baS Jirmantent, als gegen '/«4 Uh r *>urch Roller unb
9tafeten baS herannahen beS BrautgugeS gttnt erftenmale
angegeigt rourbe. Sine ©tunbe fpäter laitbete baS ©djiff
unter bem Donner ber; Kanonen, feftlidjem ©lodengeläute
unb íítngetibem ©píele, fíaifer Jratig Sofef,. ber furg bor»
per auf beut fßlape erfd)ienen mar, eilte auf baS ©chiff unb
umarmte unb füfSte unter ettblofen Jreuberitfeit ber ÜRenge
bie hohe 93raut. fftachbem bie Begrüßungen int engen
Jamilienireife oorüber- rcarett. unb ber fehnlidjft ermartete
Slugenblid gefontntett mar, ba ißriitgcfftu Siifabetf) am SIrme
©r. SJtajeftät baS ©d)iff oerließ unb äBiener ®rbe betrat,
erfcholl eS in taitfenbfachem ©cßo aus bem h e r 5 e n beS
BolfeS: „hoch Ilifabetf), bie faiferbraut!"
·
Diefer Slugenbtid, bie Begrüßung berfaiferlicheii Braut
burch baS :Boll oon SBiett, mar pott fo iibermältigeubem
Räuber, bafs bie Jürftin tuenige· SDtinitteit mie feftgebannt
an beS ÜDioitarcheit ©e.ite ftetjen blieb unb, innerlich tief be=
toegt, Dhrönett beS ©lüdeS, _D.hränen_ b e r j r e u b e tiergofs.
Dann blidte fie lange auf bie ipr mit faft fübläubifdjent
Jeuer gujubelnbe SDtenge, ttidte mit holbfetigem £äd)eitt nach
aUen ©eiteit h·", öieichgeitig mit ihrem Daf^entuche bem be»
geifterten Bolle ©riiße guroinfettb.
Biele Saßre fitib feither »erftridjen, -©lüd uttb Uttge»
mach, Jreube unb Uttglüd finb befeligetib uttb jerftörenb über
DfterreidjS Jluren gegogen, aber unoergeffen (obertbie Jlantme
beS IntgüdenS in ber Seele berjenigen auf, bie als· Stugen»
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¿engen öiéfet hehren ^eier'-unl oon bent uiteiiblicf) íiebreigeubeu
93ilbe ber Priugejfin érgaf)(en, baS in ibealer Schönheit, aííe
Sugeiiben ebíer SBeibíichfeit mieberfpiegelub, im Sturme bie
Hergelt oon SRifliouen treuer, ergebener Unterthailen für
immer- eroberte. . . .
'
Sie gahrt oon Wufsborf noch bem alten, ben 2ßieiteru
ins H e r ä gemad)feneu feiferfdjíoffé Schönbrnnn geftalteie
fich gu einer H u Ibigiing ber Sßteiter für bie- erlauchte 93raüt,
wie fie'nur treue Öfterreicher,'wie-fie ebeit nur äBiener be=
reiten 'fönueit. . . .
·
' :
Um V26 Uh c langten bie SBageit Oor bem Schlöffe
Sd)önbrutiu an;- hier würbe bie faiferliche Praut nochmals
oon Sr.: «Dtajeftät begrüßt unb über bie mit Planten unb
frembiänbifchett ©ewäd)fen gegierte große Freitreppe in bie
EiupfangSfalouS geführt."
. ' · . ' • . '
,
3ii bett Wöllmen beS SdjlofSgartenS h°Ue fid) in®
gwiffaéit eine Ungeheure 'Üfteitfcheitmeiige ängefamnteit, unb
als Elifabetl) am : 2lrme-farís hohen' PräutigaiuS <aüf bent
SBálEoiie ierfchien, - töiiteu -ihr" auch
wieb'er bie be-geiftertew Stufe béS PolfeS'entgegen; ber Subel beSfelben
Wollte fein Enbe nehmen, unb- ítocf) gu loieberholteuinaleit
müfSte fich im Saufe beS ülbenbeS bie erhabene feiiferbraut
am Fenfter geigen.' Sie- SBiene-r foiiiiteii fie, 'bie Hohe, H e h r e ,
Erhabene, nicht genug :fd)aueit,· nicht genug bewititberu, nicht
genug bejubeln. . . .
-'<:" ,':. -·'
'
" - 2lit biefem Sage noch -gelangte- in bie Höobe beS
SuftigminifterS ein faiferlicheS--'Hänbi(hretbeit, infolge beffeu
fä'mmtliche Wegen •PtajeftnfSbeletbi'hüitg'·: uiib Störung ber
öffentlichen Dfbmtng Perurtbeiltfakfre'gnh'bigt unb and) alle
bieSfatlS fchwebenbeii Ptoceffe, weint' fein weiteres Perbredieit
babei • oorlag, fofort anfgelaffen Würben·;·' .*:· ».';:.:
-
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. Sím nähften Sag, bem 23. Stprií, fjieít bie 33raut,
einer alten Sitte entfpredjenb, ißreu offtcieűeii ©iiigug -Qoiit
S|erefiannm, ber aíteii· gaoorita fíartéVI., in bie Vnrg- bet
Habsburger. ' •
-'· •
.
• S a bie gaßrt- ooit Shönbrunn tit bie Sherefianifche
Sittérafabemie . iitcognito erfolgte, fanb auf - ber : gangéitStrede fetnerlei Huibigiittg ftatt. Umfo größeres ©epräugefottte
jebod) auf bem. SBege oom Sherefiaititm bis in bie Hofburg
entfaltet merben. Sämmtlidje Häufer in ber gaooriteit? unb
SBiebeher Hauptftraße loareit giäitgeub gei'djinüdt; bie Strede
oom greißaufe, beit Safcßmarlt entlang, :biS gum fíarntiter*
tfjore (heutige oeriäugerte ' Äärntnerft'raße) mar in einen
prachtooűen,.' lebefibeit Söfumengarteu uerraaitbelt. ©tuen feeu*
haften Slnblid bot bie ©lifäbethbrüde bar, bie au biefem
Sage üo'n ber ' gidiiiiftigen Äaiferiit baS erftemat befahren
merben foflte unb beSßalb • 'auch beii 'holjeu Samen trägt.
16.000 ©jemplare ber felteiifteii Väunte unb'Viumen aus beu
@eroäd)§häitferit ber gürfteit Siechtenfteiii :unb Sdp»argenberg
loareit, roeithin ihren S u f t oerbreitenb, auf ber Vriide'gu SoS*
fettS arrangiert, oon beiteitfid) bie meißelt Helbenftatuen auf
ben Vrüdenpfeiíern íoirífam abhoben, ©erninbe au§ ©pßeit
unb gmntergritit, SajuS unb Vlumeu begeidjneteit beit gangen
SBeg- beS geftgugeS. Sie Spaliere bilbeten 9000 Vürger,
gniiitngeit unb ba§: SDtilitär. Sit fargen ©ittferiuutgen' oon
eittanber roareit ©ruppen meißgefleibeieC SMbcfjeu aufgeftetlt,
loeicße ber fíuiferbrant Sofeit auf beuSBeg ftreuten. SBo eS
thuulich mär, mürben Sribititen für-baS publicum augebracht ;
bie größte berfeiben, 4000 Sißpläße umfaffeitb, befanb firf)
oor bem greihaufe auf bem Sajdpnaríte.
:
Scßon in ben friihefteit Siorgenftuubeit — eSroar
ein Sonntag — pilgerte bie gange Veüölfei'iiitg SSienS unb
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ber Umgebung auf bie Sßieben unb iir bie ©labt, um bem
feierlichen 2lcte beigurooßneit. SBäßrenb ficß nun ber geft=
plaß, foWeit' bieg erlaubt mar, mit ber ungeheuren ©ienfcßen«
menge füllte, langte ber fecßgfpänntge ©alawagen mit ber
ißringeffin=S8raut unb ißter ©iutter im Sßerefianum an. Sn
ber mit · foftbaren ©obetinS gefcßmücfteu H a u § f l u c mürbe
bie S3raitt oöit ben gürften ©cßwargenberg, ©ßterßagt)^
©alm, SBättßßoni, Srautmanngborf, 21uergperg, Sobfomiß
unb Sougoß; ben gürfteit Sßaar unb ^Balffp, foroie ooit ben
©rafeu Hiitgfß, .©geritin, Saufftrcßen unb Saitcforongfp •
empfangen ttnb burdß ben mit SrabantewSeibgarben be«
feßteu (Saug in bie oorgericßteten ©öle geführt, mofelbft bie
bienftthueuben "t|3ci£ci ftöcxme tx, bie geheimen Stätße unb
Hämmeret ißre Slufmartung macßten. Siacßbem in ben
inneren ©emäcßern bie Soilette. ber ßoßen 93raitt · oollenbet
roorben mar; orbitete ficß ber gug, für welcßeit folgenbeg
(Seremoniel erlüffen mürbe:
••
„SSenn e§ an ber geit ift, wirb Sßreit föniglicßen
Hoßeiten bie ©tunbe be§ ©iitgugeg angefügt, unb Höchftfie
geruhen, üon ben Dberftßofmeiftern geführt, in ^Begleitung
ber Dberftßofmeifterinneit unb ber gwölf ^ßataftbamen, unter
ißortretung gmeier H ° f = 3 : o u r ' e r e ' ber ©belfnaben unb ber
fecßg f f. Hämmerer oom Sienfte ficß git bem in ber
Haupteiiifaijrt ßaltenben ißracßtwageu gu begeben, in welchen
Höcßftbiefelben unter SBeißilfe ber Dberftßofmeifter .eiiifteigen.
Sie in bem augfpalierten ©äuge aufgeteilt gewefenen
f. f. SrabautewSeibgarben neßmen gu beibeit ©eiten beg
SEBagettg · Stellung gur Siebenbegleitung, bie fecßg f. f.
Hämmeret oom Sienfte eilen gu beit für fie bereits in ben
SBorauggug eingereihten ©ofroagen, ebenfo, Halbem bie
burcßlaucßtigften grauen eingeftiegen fittb, bie -beibeu Dberft«

.
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hofmeifter; bie Sbeífnabett begeben fid) an ihren ißlap int
guge uttb fi gen auf, bie gittet Dberfthofineifterinnen uttb bie
gwöíf Sßalaftbamen tterfügen fidj in bie bei ber Slbfafjrt be§
fßracf)troageit§ uachriícfenben hofroagen. ©obaíb ber $ug
fid) in Bewegung feßt, wirb bte§ tton beit auf bett Bafteien
aufgehellten ®efcf)ü|ett butch ^anoitenfdjüffe uttb bttrd) ba§
©iocfeitgeiäute áttér Borftabífirchett angefünbigt.
Die Orbitung beS 3uge§ if* foígenbe: ®ine Dioifion
leichte Satműerie, ein f. f. ^ofeinfpanier gu fßferbe, ein
f. !. hof'Jourier gu fßferbe, ein f. !. ®antmerfourier gu
ißferbe, ber gnr Begleitung erfcfjtenene männliche f. f. ipof»
ftaat, ttub groar guerft bie reitenben !. t. Kämmerer nnb
geheimen 9iätt)e, paarroeife, unter 9lebengehuitg ihrer Diener,
bann bie in ihren fe^Sfpänttigen ®ala=®quipagen fahreitben
f. f. Kämmerer uttb — febe biefer Slbtheiluugen nadj bem
hofrauge georbnet, fed)§ f. !. ^oftrompetec gu fßferbe, bie
í. f. h°№ ö rée, paarweife, gwci f. f. hopjouriere gu Juß,
fedj§ f. f. hoftrompeter gu fßferbe, bte !. f. hofíittrée, gwei
!. !. hof=Jouriere gu Juß, fed)§ f. f. ®belfnabeit gu
fßferbe, bie fed)§ bienftthuenben f. f. ®ämtnerer in fed)§=
fpänntgen h°f llj agen, an febent ©djlage fowohi biefer
SBagen, als auch °fl e r folgenbett fed)§ipännigeu hofmagett
geht eilt Seiblafai; bie beiben Dberfthofmeifter in einem
fechefpännigeit h°ftoagen, bie f. f. ©arbe»®enbarinerie gn
s
4$ferbe, bie !. f. Drabanten=Seibgarben mit ber Jahne unb
flingenbeni ©piele, ber achtfpäitttige ißrachtmagen, in welchem
S h " fönigltchen ^»otjeiten, bie burchiaudjtigfte Braut unb
bie Jrau h e r 5 0 9 i " in Baient fiiéit. 3 u r fechten geht ber
t. f. hofeqnipageit*Snfpector, an febem SBagenfchlage fchreiten
gttiei f. f. Seiblafaieti. Bott außen leiften an jeber Seite
acht i. f. Drabanten»Seibgarben bie Stebenbegleitung; eine

28
2tbtßei(uiig ber f . f . 9(rciereit--2eibgarbe git ^Bferbe, bie beibeit
iöberftßofmeifteriiiiieit in einem fecßSipannigen" Hofroagen,
bie ¿Wölf ißainftbamen Dom Sienfte in fecßgfpännigen H ü f s
wagen, eine ©oinpagnie ©reitabiere, eine Swifioit Hüraffiere.
Sie Ißrwatbieiiericßaft, wie aucß fänimtiicße Seibiafaien,
Hammer» uitb Hof--S3iicß)enipanner, ber f . f . HoNüipngen«
Snfpector unb bie f . f . Hofgouriere geßen mit . ent»
biößtein Haupte:
*
•
Ser gug nimmt unter bem Sonnet ber Hattönen beit
2Beg ooni Sßere'fiamtm über bie gaboriten? unb SBiebner«
ßauptftrnße ßerab, bann über . bie bei biefem Siuiaffe giim
erfteumale befaßreiie-iteue SBieitbrücJe, au weicßer ber ©emeinbe-ratß utib' ©iagiftrat ber Steiijg'Haopt' unb Siefibeiigftabt
SBieu unter güßruitg be§ Siirgermeifterg aufgefteßt' ift unb
beim Sorüberfaßren bie Stufwartuhg-nmcßt, ßierauf burcß ba§
alte Härntnertßor unb bie Härntuerftraße' über beit ©tocf«
itw©ifeiipiaß, ©raben, Hoßimarft, ©ticßoefer«, inneren .nub
äußeren Sttrgpiaß gut Seüatia. S o w i e ficß-ber. g u g beit
Stabtwäflen uäßert, üerftiiinmeit bie üirtiileriefaloeu, bamit
bie ^ßferbe nicßt fcßeu werben. Sei beut ©iiitritte in bie
innere Stabt beginnt ba§' ©iocfeiigetöiite ber ©tabtfircßeu.
"'
2liu ©tabttßore erwartet ber ©iititärgoiwerueur Sßre
fönigiicßeit H D ^ e ü e i t
begleitet ^)öckftfte, mit gefeuftem
Segen neben bem ißracßtmageu reitenb, bis gut ©iitfaßrt in bie
Hofburg. 2Benn ber gug auf bem inneren Surgptaß anfangt;
reitet ber f. f . D 0lil er au & et fR'iße ab, 1111t bell f . f .
Ober=Sereinoitiennieifter oou ber Sinnäßeritiig Sßrer · föitig«
ließen H°ß e i te » 5U beuacßricßtigeii. Seßterer begibt ficß mit
biefer Siiigeige gu bem'f. f . erften Oberftßofiiieifter, weicßer
©einer f . f . Stpoftoiifeßeü ©Jajeftät ßieoou ©ieibittig erftattet.
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BorauSgttg linfS auf bie Baftei; bie f. f. ©belfnaben, bann
bie reitettbeit f. f. Kämmerer unb geheimen JRätfje fifgen 'auf
bem bortigen ^ l a | e ab, begleichen fteigeu bie' fahrenbett
f. f. geheimen 9iät£)e wie auch bie 6 bieuftthneuben t f.
Säntnierer bafeibft attS unb begeben fid) uuoermeiit burd)
ben ©eitengang in bie hoföurg ju bem in bett-3lle£aitber»
gimmern tierWeiletibeit ^jofftaate. Die beiben Oberfthofnteifter
uerlaffen gteidjfaKS auf bem ermähnten fßiape ben hofroagen
unb nerfügen ftd) gum haupteingange, um S h r e n fönigti^en
hoheiten beim SiuSfteigeit behilflich gu fein; bie !. f ©arbe»
©eubaniterie unb bie f. f. Drabantem-Seibgarben fchweitfeit
linfS gegen bie.Baftei; ber $rad)troagen fährt in bie halle,
bie Slbtheilung' ber f. f. 9lrciereu»ßeibgarbe eiibtid) meubet
fich ebenfalls linlS, um ben Dberfthofmeifterinueii unb jßalaft»
bameit im 9iad)fahren nicht hiaberlidj git fein.·
. .
©eine f . . i. Slpoftolifche SRajeftät unb bie gefammte
faiferliche Jamilie, mie audj feiite'fönigiiche h°h e 'L berh^rr
ipergog in Baierit unb bie burdjlauchtigften ©efchmlfter ber 3111er»
höthften Braut empfangen Sh t e föniglid)en h»of)eiten an bem
©ingange, tior weitem ber Ißrachtwagen hält, unb tierfügen
fidh hierauf mit h ö ^ i ^ e a f e ^ e " i>urch
2linalien=hof i
Slppartement, in meinem bie f. f. ©eueralität unb baS
DfficierScorpS, bann ber männliche f. f. ^offtaat uttb bie
Damen beim Borübergehen bie Slufwartuitg machen, in bie
inneren ©emädjer, womit bie Jeierlichfeit beenbigt ift." ·. . .
Die anmuthftrahlenbe Braut hatte gelegentlid) biefeS
©ingugeS ein filberburchwiriteS 9?ofa=2ltlaS!Ieib mit weißem
Überwürfe angelegt, welches mit Bofenguirlaiibeit gegiert
war, trug um ben 9iacEeit: eilte ©pi^enecharpe unb in ben
haaren ein fuufelnbeS Dianiantenbiabem, Welches tiott einem
Crange weißer unb rotßer üiofen umflochten mar.
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Sie öfterreichifche Ülriftofratie wie. ber ungarifdEje Slbei
_entfafteten an biefem Sage bie hödjfte Pracht uitb Herrlich®
feit, bie je in SBien gu fef)en war : bie prächtigen Üiti®
formen unb wertüoflen ßoftüme, ber Weichthüm an ©ofb uub
©belfteinen, bie hcrtfichm, ebfen Pferbe unb bie prunfooften
©atawagen; bie§ atfe§ oereinigte fid) gu einem gfängenbeit Pilbe.
©in ÜWeifterftücf eriefeneu ©efdjmacfeS war auch ber
oon acht miichgrauen, mit blfaenben ©efchirren bebecften
Schimmeln gegogene prafatmagen, ber reich oergoibet war.
Über- bem rothfammtenen Sipe erhob fic£> auf einem Purpur®
fiffen bie gofbftrahtenbe Saiferfrone, auf bem Wücffipe er®
gtängte ber Soppeiabler, ba§ Scepter unb ber Weicffaapfei.
ÜRit innerer Pefriebigung unb freubig gefcf)WeiItem
eer ^erer, bie gum ©inguge
Hergen oerließ baS gahfiofe
herbeigeeilt waren, ben Schauplaß üon Öfterreich§ h e i) t e r
Feier, unb jeber, ber in ba§ Slntlip ber lieblichen Praut
geflaut, banfte ©ott, baf§ er uit§ ©fifabeth. gur ^aiferiu
geffaenft.....
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„Uiiuergefilidj werben mir Seit meines Siefen« jene
Jipriftage bleiben. Sie (Sreife waren wieber jung, bie tte*
trübten wieber frübtidj geworben. Set St'ranfe uergaft ieiuer
£фтег}еп, ber Sinne feiner Sorgen; jeber wollte fie t'efjen,
bie berfiaiferjur ©eiübrtiu feines Sieben« ertoren, unb jeber
e« ifir jagen in feiner SBeife, wie er fie nun als eine Stnge-frörige ber groften gfamilie anjebe unb »erfljre, a!3 bereit Sflieb
fitij jeber Dfterreilber füfiit nnb fühlen fofl. ®ott aHein weift
e«, We
i biet ffreubentljmnen bamat« gefloffen, wie biet beiije
®ebere junt J&immel gebrungeu fiub; aber jobiei ift gemii«,
baf« fein ijäalaft unb feine .frütte im gaujen SHeicfte war, in
bereu Säumen mau nidjt mitgefeiert bätte beu ®brentag un*
fereä geliebten Sfaifer«."
Bin Stugeuseiige.
9Jh)rtf)enfrone, bu liebliches St)iitboi hodjjeitlidjer grettbe!
Jto)en= unb Drangeubiiite, iijr bufteitbe SSitber ber Schölt*
Ijeit unb Siebe! unb bu ßorbeergroeig, ernfteS Reichen ber
faiferlid)eu äftadp! j u weih boßenbeter Harmonie habt ihr
eucß geeint, um ©lifettS ebie Stinte j u oerfiären! IXitb
toeld) ftarfeS, in greub' uttb größtem Seelenfuiiimer ftet»
ntuthigeg Heejt toeicf) hohen ©eift, me(d) reid)e§, aßen menfcf)»
(ichett 9teguugen leicht gugäitgiicheS ©einüth, weich s a rt*
befaiteteS üBefeit habt ihr bamit uitS öfterreidjeru in uiiferer
marmoerehrten ßaiferiit gefhenft.
s

Sit aßen Äirdjen ber 9tefibeng wttrbe fd)oii am äJtorgen
be» 24. üipril feierlicher ©ottesbienft mit Tedeum abgehaiten;
itt ber Hofburg*33farrfivd)e wohnte ber ßaifer uttb bie Äaifer*
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braut beut HodEiamte bei, unb bie in ber StephatiSfirdje Oer®
fammelten Spieen after Steinte erf(efjten ©otteS lgei( unb
Segen für bie beiben äftajeftäten, baS ruhmreihe atterhöcf)fte
%i}er_h.gu§_ unb für baS Patertanb.
Ser SrauungSact feibft rourbe um y 2 7 Uhr abeubS
in ber fjUiguftiiiertircbeinircfr beit einfügen Sehrer beS feiiferS,
Fürft®Srgbif_d)pf_3oiej_pth.mar Witter oon W j n i f dje_r, unter
großer geiffticher SRitioirfuug in ©egentoart ber ©rfteu beS
Weiche? oottgogen.
Schon" u m ' 3 Uhr nachmittags mar ber gübraitg beS
PotfeS in ber Umgebung ber Purg unb ber 2iuguftinerfird)e
fo ungeheuer, bafS bie 'betreffeuben gugäuge abgefperrt wer®
ben mufsten, um ben SBeg für bie Hofroagen frei git hotten.
2tuS alten Staden. ber SMonardjie, aus ben entferuteften
Stätten (SuropaS ftrömten ©äfte in bie Wefibeng, unb bie
Frembenlifte oput 23. Stpvit iiberftieg bie giffer oon
70.000 perfouen, toaS für bie bamatige geit, ba Öfterreich
noch nidjt baS ausgebreitete ©ifenbahuneh Oon f) e u t e befaß,
Uugewöholidjee fageit miß. Sem PerniähütngSgcte -wohnten
feibft.Stbge.orbnete ber. int fernen Oriente anfäffigen öfter®
reidjifcheii Unterbauen an. 9luS; weiter F.erne, auS Stie^an®
•brieu, Swhrna.unb Sgionidji waren bie Sreuen nach ber
.feiferftabt an.,ber Songu^gefommen. " , · .
·
.. " Sie attberühnite H"offird)e g u S t . 2tuguftin war gtän®
genb. au^geftattet:,;· Übet bent Hochaltar, ber mit foftbaren
-ferdjengefäßen befe|t war, erhob fid) ein goibgegierter Pat®
•bqchi.ij. auS-. Weißem .Sanun.t; baruuter ftanb, gieid)fatiS mit
golbgeftidtem weißen Sammte übergogeit/ ber Petfd)einei für
bgS,.-Pra;utpgar.' -Sie- -Sipe, gu.S vothem Sammtbrocat, für
bie. höhen Fomitiengiieber beftimmt; überwöibte-, ein ¿weiter
-Palbghjn. . .Sinfs.oont Hochaltar befanben fid) bie Stülpe
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.für ben ©opulenten' imb feine 9lffifteng, gur Bed)ten jene
für bie übrige fjofje ©eifliidjfeit. Jrn Äircheufchiffe war eine
große Dribüue für bie ©eneralität unb baS DfficierScorpS
bereit gcßaiten, uub. bie Oratorien rechts wie tinfS Waren
für bie Diplomaten uub bie BeidjSmürbentväger beftinimt.
Die üöciube unb .©äuleit ber ®ird)e waren mit Dampft uub
foftbaren ©obeliuS behängen, ber Boben mit Deppich.ett be»
legt. 2luS 100 größeren unb Heineren Suftern faubteu
10.000 Äergenftanimen ein ftrahleubeS, ftd) pielfad) brechen»
beS Sicht uub ließen bie fefttidfen Äirchenrämne foiuienburdp
flutet erfcheiiteu. 2luch ber Sluguftinergaug,. ber auS ben
inneren ©emädjeru ber hofburg in bie ftlrdfe führt, war auf
äijniitfje SSBeife auSgefchmüdt unb burdj foftbare ©atibelaber
taghell erleudjtet. .
:
.'. .
.
Ilm 6 Uhr füllten fid) ade Bäume beS berühmten
DomeS mit ben gelabeneu ©äften. Die gahlreicheit bunten
Uniformen beS hohen SRititärS, bie· malerifcheit, farbenreichen
ßoftüme Der ltngarifdjeu unb polnifcheu 9lbeligen, ber reidje,
blenbenbe ©chniud ber Jraueu,. bagwifdjeu bie gotbftro^enbeu
©ewänber ber geheimen Bätlje, SRinifter "unb Kämmerer,. ber
fßurpur ber ©arbinäte, bie oft phantaftifcheit Drucken ber
9lbgefanbten. frember höfe, — baS adeS bereinigte- fich gu
einem ©efaiumtbilbe oou märchenhafter fßracht unb über»
wältigenber SBirfung.
"
Badjbem in ber ©acriftei ber hofpfarrfirche ber Jürft»
©rgbifdjof öon SBien Bitter tion Baufdjer unb gahlreiche
©rgbifdiöfe unb Btfdjöfe ber _ SRonardjie, mehr als. fiebgig
an ber gahl, tierfammelt waren unb ihre reichen mit ©olb
geftid'ten Kirchen ornate angelegt hatten, begann bie Jeierlichfeit.
Bor ber angefagten ©tuiibe oerfauimelte fich ber männ»
liehe hofftaat, uub bie fßalaftbameu in großer ©ala bei
'
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Hofe,' um bie ^Begleitung in bie Sluguftinerfirdje gu ieiften.
Sie ßöffäßigeu Somen aber,· wie aud) bie ©eneralität, ber
Vertreter © r . ^>eiiigfeit be§ fßapfteg uub bie ©titglieber be§
biplomatifdjen ßorp» 6egabeit ficß unmittelbar tu bie Hircfje.
©obalb bafelbft aße§ bereit mar, würbe © r . ©iajeftiit
bem "-'Hälfet -über ©Reibung be» D6er»Seremonienmeifter5
ber Hirdjenbienft burdj bett erften Oberftßofmeifter angefügt,
unb begab fid)' berfelbe nun mit ben anmefettben ßödjfteu
Herrfcßafteit au§ bemlnneren ©emäcßent in-, bie Hirdje.
Ser gug gieng-burcß bie öon bett Seibgarbeu befeßten
©emäcßer über ben. üluguftinergaitg, — in- welchem, fomie
in beii ©äitgett näcßft- ber . Hircße, --gögliuge au§ ©tili«
tar=2lfabemien gu beiben ©eiten aufgefteßt waren, — in
folgenber Drbnung: gwei ^offoitriere, bie ©belfttaben, gmei
Hammerfourtere, bie Srucßfeffen, bie Hämmeretybie geheimen
SRätße, bie Dberftßofämter, bie ©rgßergoge, Pon ißren Dberft»
ßofmeifte-rn gut Seite begleitet. Siefen folgte @e. ©injeftät,
•bem ber Dberftfcimmerer ©raf 2andoron§fi, ber Srabanten«
:
£eibgarbe«Hauptmänn g©R2.@raf galfenßaßn unb ber erfte
©eneräl=2ibjutant g©R2. ©raf ©rünne ba§ ©eleite gaben.
- -- Ser gefämmte männliche Hofftaat wie aucfj bie H^ren
©rgßergoge waren -111 bett großen ®a(ä=Uniformen,-'mit ißren
Drbetigab'geidßen-!•· ttttb Hetien-' gefdjmücft, erfdjienen. Set
faiferlicße Sräutigam trug bie gelbmarfcf)afl=Uniform unb
-Wa^ mit'fämmtiicßeu Orben be§ öfterreidjifdjeu HaiferftaateS
gegiert.
"• '" ' ' '---" " ' r·•": "' • _'• r
;'• ·:' : Siiidj'-'bem Haifei>-"fdßritt"'-grait- ©rgßergögin ©ophte,
!
bie erlauchte - fctiferlidje • ©bitter-, mit- ber -burcf)iaucf|tigfteu
Sraut,' gu -beren'·. SinfeW -He-rjbgiit·'•-ßubdüica tum Saiern.
Sarauf folgten bi'e übrigen ßödjftett grauen, benett bie
1
;
Öberftßöfmeifter begieiteiib gur "Seite giengen.
- -
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®ie SEoiiette; welche bie in Schönheit imb 21rnnutf)
ftrahlenbe. 33raut trug, beftanb in einem weißen, reich in
Silber mib ©olb geftidten bleibe aus fchwerem Seibenftoffe
unb einem gleichfalls, g'olbgeftidten SDiantel mit langer
Schleppe. ®er weit h era bwaßenbe, foftbare. Schleier auS
Vriiffeler Spißeit würbe boit. Vrißant*2(graffen. im ..Haare
feftgehalten, unb- ber auS frifc£)en 2Jh)rtheu. unb Drängen*
blüteu gewitubene Vräutfrang würbe oon jenem pradjtooßen
53rißattt*®iabem gefrönt, welches bie ©rghergöght Sophie
an ihrem Vermäi)iungStage getragen unb in finniger SBeife
ihrer burd)iauchtigften Schwiegertöchter gunt Vrautaugebinbe
gewibmet hatte.. 91u ber linfen Seite trug ©lifabeth bie 21b?
geid)en beS bairifdjeit ®h ere üen*, beS ruffifdjeit unb beS
öfterreidjifdjen SternfreugorbenS. ©in h e i r l'<h e § 93rißant*
©oflier umfdjlang bett H a ^ ber erhabenen gürftin, itnb
VouquetS unb Schließen auS bemfelben Suwcl hielten SRantel,
Vefaß unb Schießen feft. 9llS rührenbeS Reichen tiefinnigen
©emütljeS trug bie gefeierte gürftentod)ter neben, aß ber
blenbenben ^ßradjt ber Sterne unb ©belfteiue aucö einen
Strauß lebenber weißer Ütofeit an ihrer Vruft. .
.
®ie. ©rghergoginneit unb bie Sßalaftbamen Waren
fämmtlidj itt ber großen Toilette erfdjienen, unb bie oielen
Sd)önheiten im Vereine: mit bem wahrhaft faiferlichen
^ r u n f e unb einem üßteerc ooit blißeitben ®efcf)meiben unb
leud)teuben perlen machten auf baS 91uge beS VefdjauerS
einen feenhaften ©inbrud.
. .
®ett SdjlufS beS H 0< h3 e i t§ 3 lt 9 e § bilbete bie Slrcieren*
Seibgarbe mit. gegoneitem Seitengewehre. 3 n ber Kirche au*
gelangt, begaben fid) bie ®rud)feffen, Kämmerer unb geheimen
Utäthe auf. bie für fie beftimmten ißläße.
'.
33et bem ©intritte in . bie Stieße würbe baS Slflerhöchfte
.
3*
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Brautpaar tion betn Jürft=@rgbifchof mit SBeihmaffer, meldjeS
ipm tiom hof&urgpfarrer gereicht mürbe, empfangen. Bach»
bem bie ^ofbameti bie bisher tion beit ©belfnaben ge»
tragenen Schleppen ber höchften Jrauen übernommen hatten,
tierfügte fid) ber ©opulant mii feiner Begleitung gum §och5
altare, an beffen Seiten bie ©rgbifchöfe, Bifchöfe nnb fßrälaten
aufgefteHt waren; baS h°he Brautpaar trat gu bem unter bem
fd)Webenben Baldachine befiiibiichen Betf^emel tior, worauf
fidj bie übrigen h> err fi4) a f ie,t n u f ih r e ^fSlä^e oerfügten. Die
auf einer ©olbtaffe bereitliegenben Drauringe würben bann
öom ißoiitificanten geweiht, unb nadj Beenbignug eines
ftirgeu ©ebeteS erhob fid) ba§ Brautpaar, um fidf' bem ¡godj»
altare gu nähern.
Bach Beantwortung ber ait @e. ÜBajeftät unb bie
burdjlaud)tighe Braut tion Seite beS fßontificanten geftellten
tiorgefchriebeueit Jrageit erfolgte ber Bingwechfel, baS Braut»
paar reichte fich bie hänbe, unb ber ©opulant nahm ritüal»
mäßig bie finhlidje ©infegnung tior. Sil biefent Bitgenbliie
gab baS auf bem Sofefspla^e aufgehellte. Snfaitterie=Bataillon
bie erfte ©altie, unb tion beit ©tabtwällen oerfünbete ber
Donner ber ©efdjü^e, bafS Öfterreich jept eine Saiferin,
eine SaubeSmutter habe.
DerJHrcbenjiirh hi e Ü h ' e r a u f folgenbe gebanfeitretdje
unb gemüthtioHe 9tnrebe:
-----„2ßie baS Sonnenlicht fich in
Jarbenfpiet bei
BegenbogetiS auflöst, fo fdjeibet bie Bienfchheit, auf welcher
ber Slbgtang beS göttlid)en ©benbilbeS ruht, fich.
©efdhlechter. Sn ben großen Jragen beS Staates unb ber
^treffe unb überall, wo eS gilt, in beit äußeren ÄreiS beS
SebenS mächtig einzugreifen, fteht ber Biami tioran. @r
trägt bie ßrone unb baS ©d)Wert, er tritt an ben ülltar,
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er bricht bie harte Schofle .burdj ben Pflug, er führt öaS
Sd)iff burch bie äBeiteu beS SBeitmeereS; ieitenb unb ge=
ftaitenb waltet fein ©ebaitfe in ©efe£ unb SBiffenfhaft unb
femft. ©in ftiflerer Pereich ift beut Sßeibe gugefaileit. Piei®
gefhäftig unb unermübiid) fofl fie im fieineit ©roßeS
wirfeit. Sie empfängt baS
Äinb in ihren 2irmeit unb
hütet baS fchwache Fiämmcheu feines SebenS; fie fijjt am
Sager beS feanfen; fie fhafft unb orbnet mit fiarem Über®
biicfe im Greife ber Höustichteit; ftatt fühnen StuffhwungeS
ift ihr ftifl auSharrenbe feaft unb reihe Xiefe beS @efü£)i?
gegeben. Ser Sohn beS ülflerhöhften ift gum üftenfhenfohne
geworben; bod) bie ÜWagb beS Herrn, ^e er gur «Dtutter er®
for, ift erhöht über afle, weihe einen ©rbgebpreuen ihren
Pater nennen, unb eS neigen fidj Por ihr afle ©höre ber
© n g e t . . . . SaS erhabene H)errf<Üerhau®/· .beffen Scepter
©ott in ©urer «Majeftät Hanb gelegt hat, wufSte ftetS bie
Porgüge beS Wegenten mit ben Porgiigen beS ©hriften unb
beS «Dieufdjeit gu paaren, unb jDie_. Siaiferburg.. git Sßieti. ift
gewohnt, bie Herberge aller häuStihen Sitgenben. gu Jeiti.
„Witt aflem, waS Frömmigfeit, ©atteutreue unb eiter®
iictje F"rforge beS ©roßeit uub beS ©uteit bringt, finb ©uere
Wiajeftät feit garter Fugeitb öertraut: beim Seben geworben,
umgab iinb umgibt eS Sie in ben Peifpieieit Sh.rer
eriau.hteit ©itern. PereitS giängeit ,©ure Wiajeftät nicht
bioß mit bem reihen ©rbe ber SRaht unb beS WußmeS,
weihe? feit Wuboif, bem Sßieberherftefler SeutfhianbS, eine
iange Weihe Pon 2ii)neit für ben ©nfei bereitet h°t; benii
©uere Wiajeftät haben bereits ©roßeS begonnen uub ©roßeS
ooflbraht. Pon nun an Werben ©uere Sftajeftät auh burh
jene anfpruhfiofen, boh an Segen fo reihen Sugenben,
weihe im dhriftfic^ert F am dienieben ihren Piüteufeid) _ent®
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falten, baS SSorbilb gljrer Völfer fein. Sie haben baS H e r 3
gefacht nnb baS §erg gefunben; baS VüttbniS, gu beffea
Qsmgeiping ©uere äJtajeftät bem Slltare fidj nagten, wirb,
gefegaet bont H e r r n , roahr uiadjett, WaS ber heilige ©h r hf°Ü 0 '
muS gefprodjett· hat '· „SBenn @iutrad)t uab gcicbe itttb bas
93a»b ber Siebe mit beut ©atten unb ber ©attiu ift, fo
ftrömen ringSßer alle ©üter gu." ®ie aflerburdjlauchtigfte
sßriiigejfitt, welche im näd)fteit Slttgeitblide auf Öfterreich»
®hron ihren 33laß einnimmt, wirb an bem ©entahle einen
greutib finben, welcher bnrcf) einen.unauflöslichen Vuttb ber
Seelen mit 3 h r bereinigt ift unb 3 h r e greubett unb Seibeit
als bie feiitigett fühlt, welcher Sh r
i> er g mit bem Vertrauen
wanbellofer Siebe offen fjölt unb in aßen Vegebuiffen beS
Wechfelboßeii SebeuS 3h1' m<t utterfchöpfiid)er ®heitii Q h mc
gur Seite fteht, welcher 3 h r ©d)üß unb 3f) r e Sraft·,. 3 h r e
SEBoiine unb Shre Hoffnung, 31)t Stolg itnb 5ßr 9tul)tn ift.

H

errit e ' " e große
Seilte ßJtajeftät ber Saifer hat oom
Seiibiitig evhntten: Pom Vobettfee bis *tt j^ebenbürgetts
Sanbesiiiarfen, bont italieitifhen ^ßo bis gu bett glitten ber
28eicf)fet blicfen act)tiinbbreißig JÄjflioitett^ guJyjm cuupoi^jmb
berlottgen für afle ©üter beS ÜDfeüfcheii itttb beS VürgerS bott
Seiner Sraft tttib 2BeiSl)eit hilfreichen Schuß. ®od) bie Stuf*
gäbe, weiche 3h n i warb, ift tiicßt nur eine erhabene, fie ift aud)
eine fdjwere unb hat bon 3 h m ) h o n flroße Dpfer geforbert.
SBie am borgen be§ SoininertageS erfrifdjeiibe Süfte gu
wehen pflegen, fo gieljt aud) burd) bett Sötorgeu beS SebenS
ein Hauch ber ©rquiduttg, weither bett 3J?eii)d)eit ftärfeit foß
für bie üflühnt beS ®ageS. Seilte üßtajeftät ber Saifer hat
bie forglofett greubett ber gugettb feitieu Völfertt gunt Dpfer
gebracht. Sit ber erften gugeiibblüte warf er ficfj jenen
bätnonifdjen ©ewalten entgegen· Welche aßen ^)eiitgthümern

39ber ©Reufd)he't gerftöruttg broßtett.' Set (Sieg blieb; au feine
©cßritte geheftet, aber nun war baS gerftörter aufzubauen,
ba§ gerrüttete gu orbnen, überaß git üerjüngeit, gu ¡beleben,:
iit bie rechte Sahn gu bringen; eS ift ein SRiefeiimerf,- unb
©r mibrnet ihm beit gangen Steidjthum feiner Segabuitg mit
faft itbermeufchiicher Stnftrengung. ©uere ©Rajeftät ftitb be=
rufen, 3 h m fü r
&eS gugenbglücfeS ©rfaß gu
bringen. S e r , heilige unb gartfüfjlenbe Sluguftinus .fpricfjt:
„2Benii bie ©attin beit ©atten liebt, weit er reidj.ift, fo ift
fie nicht rein; beim fie liebt nicht ben ©atten, fonbern baS
©elb beS ©atten.' SBenn fie ben ©atten iiebt, fo liebt fie
ihn, unb fei er auch a r m unb öon aflem entblößt." ©ine
foldje Siebe werben ©uere ©Rajeftät 3 h r c m erhobenen ®e=
mahle weihen, unb fie wirb 3 h m i'i ©Ritte ber Herrfcher«
folgert gleich einem ©ilanbe fein, welches in ©Ritte beS SBogeu«
fturmeS, frieblich grünenb,. baliegt unb bie iädjeiitbe SRofe unb
baS annuitJhige Seild)eit feinten läfSt. SlßeS Sieine, aßeS
Schöne uitb garte fiube an ber Haiferiti ©lifabeth ein Sor«
bilb, eine Hüterin unb Pflegerin! SRebejt Jfrajpg Sofef,_benp
SRetter unb Helben_Dfterr_eid)t,. bem ©rneuerer burd) gefefe«
gebenbe ©3etgheit,.g>em Sorfcintpfer überaß, wo.eg bie ©tjre
©otteg unb bag H e ' t
.9JRe11fd)e11^efcf) 1 ecf)teg -gilt, gtänge
bie faiferliche ©emaf)tin als bie erfte ber grauen itidjt nur
burd) bie Hrone, toeidiF Türe Stirnelbefräint.·. .fonbern mehr
nod). bnrch Sugenben, ^welche tioit ben Höh eit beS.-ShroneS
herab ihren niilben Schein einlabenb über bie : Sölfer
üerbreiten . . . . " .
·.
:
·'
;
.
Sag ncuoeruiählte; ißaar fehrte: gum Setfcheniel gurücf;
währenb bie @eiftlid)feit bie SrauungSgebete Oerrichtete.
Hierauf befpreugte ber Hirdjenfürft bie SReiWermählteii mit
Sffieihwaffer, führte fie gu bem an ber ©piftelfeite errichteten
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Dhrotte unb ftimirtte baS Debeum an, weiche» oon beut
lnufifdjore unter bem Donner ber Kanonen unb bein ®e»
läute aller ©locfett ber Befibeng abgerungen würbe. ©ecfjS
©belfnabeit mit breituenben 2Bacf)§minbitchterit (eifteten hiebet
bie Slufwartung: Bach Slbfiitgung beS „Benedicamus Patrem"
betete ber Jürft=@rgbifchof · bie Oration uitb ertheilte fobanu
mit aufgefegter : 9Bitra unb bem ^irtenftahe in ber linlett
haub ben bifchöflicheti ©egett tiom Sittare herab. Dann erhoben
fich bie ÜJtajefiöteit unb tierließeit unter Drompeten» unb
fßaufeit)d)all unb bem abermaligen 3Ibfeuern eiiter ©aloe bie
Kirche, um in bie Burg, bem nunmehrigen hetnte ber Satferitt,
gurncfgufehrett. Der $ug bewegte fich itt berfetben Orbnung
mit bem eingigen lXnterfcf)iebe, baf» beibe Btajeftäten nun
nebeiteinanber giengen.
'
:

Bad) Stnfurtft in ber hofburg gog fich bie faiferiidje
Jdntilie auf furge ¿eit i» bie intterien ©emädjer guriicf unb
erfd)ien'baün im Slubiengfaale, wofelbft bem großen Jelb»
herrit SRarfchatt Babeßft), bem Jiirfteit SBinbifchgräß unb
Bauns Selacic als ©rften beS BeidieS baS f)ohe ©iiicf
giitijeil warb, Sh r e r SRajeftat oorgeftellt gtt- werben. Btit
allerhöchftcr ©enehmiguttg erfolgte fobonu bie Stubieug ber
frembcn Botfdjafter unb ber ©efaitbten, wäßrenb bereit
Jranen nachher im ©piegelgimmer Shtee SBajeftät oorgeftellt
würben. Bacf). Durchfdjreitung beS ¿weiten ©mpfangS»
gemacheS, in Weldjem bie h°he ©eneralität unb baS ©fftcier»
corpS ihre Slufwartuilg mächten, begaben fich beibe Btaje»
ftäten in ben ßeremonienfaal, nnt hier bie 'große ©ratuia»
tionScour gu hätten. Sn beit inneren ©emächern fanb hierauf
JamilienfafeP ftatt..
.
-
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3u weld) würbeooller, bem ©harafter beS Öfter®
reidjerS entfpredjenben 21rt bie Perehetid)uug beS geliebten
«Monarchen gefeiert würbe, geigt bie Uitgahl oon Stiftungen
unb wenfd)enfreuub.i.¡.dien.2B.er.fen, bie.- aus biefent 2tniäffe
erfolgten, um weitigfteuS in ben Sagen beS allgemeinen
SubelS bie «Roth &er Ernten gu tiuberu unb theilweife Oer®
gcffen gu mad)en. Sebod) allen oorait leuchtete baS Peifpiel
Shrer «Majeftcit. _Ungegähtt fiiib. .bie„Sitiniiien, wetdre. bie
feiferin in jenen Sagen ebten gweden gewibmet hot.
Surd) reid)tid)e ©aben faroorragenber SBieuer Pürger
würbe eS ermüglidjt, bafS gur felbeit Stunbe, als bie aller®
l)öchfte Permählung ftattfaub, in oerfdjiebenen ferdjeit SSienS
40 Svamtitgeit'braoer, unbemittelter Prautpaare borgenommeit
würben, beren jebeS 500 fl. gur SluSftattuug erhielt.
Snnungen, Pereine unb ferperfdjafteit üerauftalteteu
¡BohitfjätigfeitSacte in unenblidjer galjt unb iit beit mannig®
fachften Formen. Einher würben befleibet, Stwalibeit be=
wirtet, garige fjamilteu reich befhenft, oon oiefen Fabrifaiiten
Slrbeiterfefte gegeben, u. a.- m.
9(it jenem Sage würbe aud) baS erftenial eine
eigenS für biefe h"he Fewrlidjfeit geprägte Seitfinüine im
Sßerte tioii 2 fl. ®.=«W. ausgegeben, welche aitf ber Pouber®
feite bie Püfteu beS 2iilerhöd)fteu PrautpaareS uub: auf
ber gWeiten Seite ein «MuttergotteSbilb barftellte.
Sie-Weihen ber Fefdidfede'", wetdje bie folgeubeit Sage
ber Frfim'oche ausfüllten, erinnerten in ihrer gaf)l uub-iit
ihrer «ßradjt lebhaft an. jene gläugenben Sage beS PSieiter
©origreffeS, ba unfere feiferftabt ber' Sammelpuuft aller
europäifchen unb aiißerenropäifdjen ©rößen'war.
'
Slbgefeheii oon ber «Menge ber Prioat=Fami(ienfefte,
bie an biefeii Sagen fiattfaubeu^ war eS oornehmtid) ber
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aite,· erbgefeffene 9(bei, ber fid) mit HabSbitrgs gahnett ftetS
treu gefdjart, waren es bie Sünftier, welche.bie Saiferftabt
in großer, aitSeriefeitcr 3af)i immer beherbergt, waren es ettb*
lid) bie Vürger SöienS, bie burd) bie ©roßartigfeit ißrer
oeranftafteten Huibigungen baviegen woßten, meld) h e '6 e
Verehrung unb Jlnhängiichfeit, meld) unentwegte Siebe uub
Sreue fie mit ihrem Herrfd)erhaufe berbinbet.
®en Steigen ber gefte eröffneten bie Siiuftler beS §of*
burgth.eqterS.. 9tod) am SrauuiigStage feibft fattb bortfeibft
eilte geftborfteßung ftatt, bei weidjer.bie heute nod) aßen ihren
geitgenofferninbergefSiiche Stettid) eilten üoit uitferem heintifd)eit
Sichter griebrid) j j a i m berfafSten ißroiog fprad). .
.
··· ®er ber Srauuitg foigenbe Sag gehörte ben SBietterit
in beS SBorteS boßfter Vebentitug; abettbS fattb ttämiieh
eine großartige Sßmitination .ber Vefibettg tittb ber gaitgett
Umgebung ftatt. ßtidjt bie aitgefehetieit Vürger unb reichen
gabnfattten in ihren ftattiicfjen ©ebäubett, nicht ber ©emerbe*
ftanb in feinen fd)(icf)teit H>dnfern aßetn, and) ber Arbeiter,
ber Ürinfte fog'ar, wenn aud).· befielt SBohnftätte nur e i n
geufter aufwies, trug feitt Sdjerfieitt freubig bqgtt bei, baS geft
gu erhöhen ; unb tueldE) begauberitbeS,; feenhaftes Viib bot fid)
beim ©intritte.· ber ©ämmeruitg bem Vefd)utter:,bar! ©attg
SBiett toar wie in ein gettermeet bon ÜJtißioueii Sicf)terit ge=
taucht. Siße Stießen unb Senffäitlqt, aße öffentlichen ^iäße
waren mit eieftrifchen.Sonneit tagheß'erleuchtet,; bie fßrater*
afleen in einen .gaubergarten berwaubeit, unb, aßeS über*
ragenb, hotte auch ber unS SBienent fo bebe.utfame Sqhfettberg
feilte Sichterfrone aufgefteeft. Sie freubig. bewegten Stefibeng*
bewohner befchränften fich jeboef)nid)t afle.in,aitf bie ©ntfai*
futtg. eitteS .mächtigen Si.djtergtangeS, fottbern fie .fdjmüdten
auch
©e&äuöe, feibft bqS tteinfte" ber Vorftabthäiijer.
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Sit einem; offenen ¿weifpäitnigen SBngen »erließen bie
SRajeftäten um ßalb 9 llßr abenbS bie Burg itnb erfdjieiten
ba§ eiftemal nad) ißrer. Bereinigung inmitten be§ jubelnbett
BolfeS; unb ebenfo, wie als ©innbilb flammeitber Siebe
dRidiouen ßed gtänjenber Sidjter bent herrf^erpaare ,ange»
¿ünbet worben waren, ftrömten ancß SRidioiten ©egett er»
fleßetibe ©ebete ¿um nädjtlidjeu himmet empor.
*

'1

•

Die Bormittagsjtinibei_Lber.,Dage.ooin 26. bis^3,0. j l p r i L
Wibnieten bie "be.ibeu Majehäten bein_SjnpJange_jiou_ aus
allen ftWtilänbetti etfdjieneneip Seftabaeorbiieten. bie ijier
eingetroffen waren, um BeglüdroünfchungSabreffeti ¿u über»
reichen. Sind) ber Bürgernieifter ber . ©tabt SGSiei Bitter
non ©eider hatte am 29. 9lpri( bie @hre- 00111 herrfcherpaare
empfangen ¿u werben unb eine Stbreffe ¿u übergeben.. Diefelbe
rupte in einer, §üde »oit feinftnu, weißem üRaroquiit. 3m
Sttneren geigte ein reich mit ®olb» ttitb @ifenbein=Be^ierititgeit
umgebenes äRittelfchilb auf gotbenem ©ruube.bie Sufdjrift:
„ 3 u r Stderhödiften Bermnhlung am 24. 9lpril 1854".
Sw hofapernhaufe. faub am 26. 9(prit eine Jeftoor»
ftedung ftatt, ¿u Weldjer ber gai^e faiferlidje h ° f n i l t bei«
§pfftaate, bie h i e r auwefeuben erlauchten ©äfte, bie Diplp»
maten, BeidjSipürbenträger u. f. w. erfreuen waren.
: .
Sim 27. ülpril waren bie h°f)ei? 11110 hofften §err»
fd)aften ¿u einem gfäitgetiben hofbade gefabelt, ber im Be=
bontenfaale abgehalten würbe. ?tde 9Rad)t unb ader Bul)m
ber JäRo.uarchie oerfammeltc fich hlsbei um ben ritterlichen
hevrf(h er . beut ¿ur Seite bie engelgteiche Jürftiu ftaub.
, . SBelch gfäitgeiibeä B i l b ! Sfffe bewährten'heerführer
beS BeicheS, ade Bäthe ber ®rone, ade im Dienfte bei
®aiferS unb beS BaterfanbeS ergrauten SRänner, beten
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©eift im Senfe» be» Staat»fcf)iífeg fdjon manches 9Uff
umfegeit, einerfeitg, 1111b Schönheit mit Slitmutf) gepaart,
im auSerlefenften Sdjmucfe praugenb, anbererfeitS! Ser S a ß
würbe üon Sh r e r ©Jajeftät ber Haiferin mit S r . fönigíidjen
Hoheit, bent Hergoge 0. ©ambribge eröffnet unb öerltef in
prächtiger SBeife. 2Bäf)renb bei ©otißon§ ertönten gunt erften«
mafe bie . p.o.n_ .©Reiftet..Strauß gßrer ©Rajeftät _gerpibmeten
„©fifabethfiänqe".,
"
"
9Ridjt weniger äi§ 1000 Sänger unb ©Rufifer wirfteu
bei bem großen Soncerte mit, weiche am 28. Slprii in ben
Siäumen ber faiferlidjen 2Btttterreitfd)uie gegeben wnrbe.
Unter Seituiig ber ^>offaHeítineifter Eßretjer unb ©ißen
fameit nebft ©Reiibeígfohit'íd)eti ©onipofitioiieii auch einige
geftdjöre gur Siuffnhning.
=
Sie großen ©Raffen beg SBieiter Soifeg begiengeit ißre
befonbere geier unter ber. Seituug beg ©emeinberatheS am
29. Stpril in ihrem Suftwaíbe, itt ben grünen Sínen beS
oieígepriefenen, bieíbefitiigeneit Sßraterg. 2iße SerfehrSmittel
waren an biefem Sage· aufgeboten, um bem Sínbrange beg
Solfeg-. genüge git leifteit uitb bie ©ommmiicatioit gu exieichtern. 2Bag mir bag H e r á
Sßieneri» erfreuen, feiner
tiefen ®emüthlicf)feit· entfprecheu fann, hi ev roar e § 5U
erfdjaiteit. Unb in weídjer ©Renge, in welcher Síugwahí!
Ser ißraterftern war mit gaßnen, Sdjilberu· unb bunten
ifiapierbaßong gefd)müdt;"- bie brei Slßeeit waren reigenb
bccoriert, unb uuabfehbar reihten ftcf> gwifdjeu ben grünen
2(ften oieifarbige Sampioiig aueiiiniiber. Stn aßeii Drten er«
tönte ©Rufif unb ©efang in ben oerfchiebenfteii SBeifen unb
feiteuften Spradau, unb überaß wogte eg · öon ©Renfchett,
beiien ber· Slusbrurf heiterficr greube aug aßen ©Rienen gu
íefeit war.
·

45
9tiS
Wiajeftäten tit einem offenen Hofroageit,
gefolgt uott ber ii6rigen faiferiichen Familie, im Pcater ein®
trafen nitb auf- ber F eitertü erfSraiefe fjaltmadjten, feßte fid)
ein mit fünftlerifhfm ©epräuge georbneter F e fl3 u 9 m
wegung, in welchem fämmtliche Proöiugeii ber «Monarchie in
ihren eigeuthümlichen ©oftümeit öertveteu waren.
.
.
SaS fröhliche Steiben uitb bie muntere Unterhaltung
bei bem öon 200.000 «Meitfheu befühlen Fefte währte bis
fpät in bie «ftad)t hinein, unb erft, nadjbetn baS für ben
fEBiener unentbehrliche F e u e r t t e r ! Stuwer'S abgebrannt war,
fuchte alt unb jung feine Heimftätte auf.
- . Seit, Sd)iuf§, bie feone aller gefttidhfeiteiT, bitbete
ber große Pürgerball, ber üoit ber ©cmeiitbe .SBien an®
.läfSiicß ber Permählnng Sfaer «Majeftäten am <50. Slpril in
ben Webontenfälen beranftaltet würbe.
g u biefent gwede war bie große SQSinterreitfhuie
mit ben neu reftaurierten Weboutenfäleu mittels Surhbrüdie
»erbmtben worbeit, unb eine große, mit grünem Such über®
gogene Sreppe führte auf baS fyxxtifyt Pariet. fetnftgeiibte
Häube hotten ben «Marmorfaal forgfältig gefhmüdt. Sie
Päätibe waren mit ffefton§, Seppidjeu unb Foh l t e " belleibet,
bie prächtigen «Marmorfäulen mit grünen ©uirlaitben um®
wuitben unb bie ©allerien mit Stoffen ooit weißet unb
blauer Färbe, brapiert. Stile Wäume erglängten in über®
reicher Peleuhtung. 2lußer Pater Strauß,: ber feine trefflihe
iiapeüe leitete, probucierten f i h nod) gwei «Mufifchöre.
Ser SItibrang gu biefem F?f te ' 8U welchem 8000
•©iitlabuitgeit ausgegeben werben burfteii, war ein ungeheuerer,
unb Diele mufSten enttäufht bent Palle fern bleiben. Seneu
aber, beitett baS ©lüd günftig unb ber ©intritt ertaubt war,
bot f i h ein wituberöolIeS, prächtiges Pilb bar. 21(le ©laffen
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ber ÜBieuer ©efe'flfdjaft waren oertreten,- „was bie ÜJlobe
ftreng get'ßeiit, ber greübe fdjöner ©ötterfunfen ßatte e§
hier bereinigt" ; ba [taub ber gürft neben bem fchiid)te'n
VürgerSmann7 aus ber Vorftabt,'. ber ©efänbte in feiner
giängenbett Uniform mit ben großen, ieudjtenben Sterneit
auf ber Vruft neben bem geftabgeorbneten StroiS in feinem
groben SUpénrode, ber mit ber Meinen SRebaifle am weiß*
grünen Vänbdjeu gegiert war. Hier befattb fid) ber ©eiterät
neben bem
"©taat^6eqniten, ber Dfficter im Sreife ber
Vürger, ber ttttgarifche Magnat im fßetieiifjhmude" uiib beni
pelguetbväntten Sjiautefjteben Jjent öfterreichif<hen Sanbftanbe
ijt bei· rotEjen, fdjwarg auSgefhiagetten (Uniform ;.. uitb nun *
erft ber Sreis ber ©amen! äöaS nur SoftbareS in ifjrem
Vefiße war, trugen fte bei tiefer ©eiegenßeit gur © h a u ;
Vom foftbaren ©iabem angefangen, baS -eilt Vittergut an
233ert repräsentierte, faß man aßeS erbenfiiche ©efdpneibe bis
gur einfachen Vrodje unb ben H ^ p e r t e n ber VürgerSfrau;
roeiihe fic bießeiht einft calS'.'HoihieitSgefiheitf erhaiten·;
äJliflionen bou Viuinett in ' aßen garben bitbeten bagu ein
mirffameS ©egenftüd.
. ·
'· '
- Seine fhäufte VJeiße erßieit baS geft baburcß, bafS
bie" feßniichite Hoffnung ber 2Stener trt ©rfüßung gieng' unb
fie. bei biefer-.©eiegeufieit ißren geliebten SDtonarcheu unb
feine hohe;.@emahfin in it)fer SDiitte'fahm ü . !• ·. .
" iftad) 9ibfd)tufS aßet gu ©fjreti . ber.*Hod)geit' betatt*
ftaiteteu geftliehfeitén" ttt r SBieit gog. ftd) bäS'-neubermählte
Saiferpaar in'.ba'S· ftifte, t)t'iiiilt(f)e Süfenburg'gürüd.

D i r r r f t e u H e l f e n Her l a i f e r i u i n t l j r e u i n e u e n
Daterlank,
fturge geit nad) ben raufdjenben Ifeftlichfeiten iit SBien
folgte ber feifer einem HergenSnmnfd)e ber «Monardjiit, inbem
er mit if)r mefjrere Weifen burd) bie gefegneten Sänber beS
alten HabSburgerreid)eS unternahm. Sie Äaiferin wollte ihr
nene§ Paterlanb fennen lernen, unb bie Öfterreicher h a r r t e n
fehufüdjtig beS SlugenbücfeS, ba fie ihrer Äaiferfrau hulbigeii
burften. So führtebenn beriüaifer feine erhabene ©emahlinnach
bem inbuftriereidjen, allgeit getreuen Prüitn, nach bem hmtbert®
thürniigen golbenen Prag, burd) baS herrliche Sanb ber tapferen
«Magpareit, bann hinauf auf bie Spfaen ber ewigen Perge,
wo neben bem ftarrenben ©ife ber Stlpen liebliches ©bei»
weiß fprießt, unb nah bem Parabiefe beS europäifhen SübenS,
ber meerumfpülten Sombarbei . . .
Sie erfte, im Suiti 1854 unternommene Weife beS
ÄaiferpaareS galt «Mähren unb Pehmen, gwei Säubern,
bie fid), feit jeher üerwanbt burd) fare hiftorifhen ©efhide,
aud) gu allen geiten als unerfhütterlih fefte Stüppfeiler
beS Shro«e§
opferfreubiger Sreue erwiefen ha&en· 3 n
at
«Mähren h uufer feijer bie Wegierung angetreten, unb bie

48
für bog liicifjrifcije Solf fo tfjeuere ©rhuieruug trugöicl bagu
bei, bie ßjeife beg Haiferpaareg bitrcf) ©Jähren gu einem
wahren Sriumphguge gu geftalten. Sluf bafg bie Haiferiu
ihre Untertfjanen, beren Sradjten, Sitten nnb ©ebräucße
feinten lerne, öerauftaltete Sriinit ber ©Jonardjiit gu ©ßren
einen H 0C hHit § 8 lI 9
H a m i n ' lueldjer ein iittercffanteg,
iiiaierifd) fefjelubcg Silb barbot liub ber erfreuten ©Jottardjiu
maiid) fjißböoßeg Sobelwort entlocfte. Siefcr nationale geft*
gug bilbete auch
nöh e P u l l ft l>er H u ^ ' 9 u t l 9 e n Brünns.
2Bäl)reub aber , berfelbe im . geftprogranime öorßerbeftimmt
war, fpielte fidj furg nad) Slbßaltuiig begfeibcit eine (Spifobe
ab, welcße leinegwegg 'int ißrogräiiinie ftanb nnb baßer auf
bie Haiferiti pielleicßt umfo erfreulicher wirite. ©erabe war
ber leßte SReiter aug ber §anna an bem Haiferpaare oorbei«
gefaitgt, aig bog Solf, welcßeg bigßer fpalterbilbeiib bein gitge
gugefeßen ßatte, p(ößtid) unter brößuenbeit gubelriifeit bie
faiferlicße Sribüne umgab nnb mit einem ©iithufiagmiig ber
©Jouardjiu gujubelte, welker aßen Sheiltiehmeru liiwergefglidj
bleiben wirb. 3JJeßrere ©Jiuuten lang war gar feine Slugfidjt
porßanbeit, bafg bag Haiferpaar bie Srtbüue werbe üerlaffeti
fönnen: afle ©Jaßiiworte ber geftorbiter, bei" ftäbtifdjen Se«
amteu nnb fßoltgeiorgaite erwiefen ftcß alg müßigeg Se«
ginnen. S a reidjte ber Haifer ber ©Rongrd)iit ben Slrm, nnb
wie auf eilt gegebene» geidjeit bilbete ftd) plößlicß. pon ben
Stufen beg fßabißong big guin Hofwagen eine breite ©äffe,
bureß welcße bag Hqiferpaar unter forttpäßreiibem gitbel beg
Soffeg mitten burd) bagfelbe baßinfdjritt. . .
..
®ami^ie^rüuner_ge{tlid)fe.it.eji_ gerabegn ei genartig,
fo geigten bie Serauftaltungeu ber ißrager einen. gemiffeu
fßrunf, welcßer eben würbig ; war ber großen Sergaugeußeit
itnb. beg ÜJeicßthuiiieg beg alten Höitigreidjeg. Überaug glück

. .

'
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lief) War -ber ©ebanfe, ber ÜRonarchiu fogieitf» beim Betreten
ber aíten'Stabf bie Schöße beSSanbeS' ¿ü ¿eigen. Boni
'Bahnhofe bis ¿ur Brüde ©a'rí IY., in bér'Jahrícínge einer
J
halben ©tunbe, war' im Jréien eine großartige ©ewerbe»
'aúSftedung Porbereitet worben, welche bieSnbuftrie Böhmens
•in ad'en ihren· 3 n , e i í í e u
burch bie' h er rti(i)ften (ärgeug»
-niffe barftederi- fodfe. Ylbwechfelnb in ber Jorni oon
Driumphpförten, ÓbeliSfen uub fßt)ramiben · hoben fich :iii=
•mitten ber ©traßen, burd) welche - ber ^aifergug führte,
•eigens ¿u bem 3 roe <í e aufgeführte! Bauten, an weldjéh bie
'wicbtigfteu:@rgeügniffe ber te<httifdjen'Snbuftrie, bér Saub»
wirtfcfjaft uiib beS h a i l bel§ raáterifeh georbnet unb öoit
" ben ©enoffi-n ber eittget-ueit <©eWerbSarten· umgeben waren.
1-2.000 Berg»: unb hötteufnappeit in it)rer -2Berftradjt nni»
riitgten-bie üoit ben Singelweigen bér JabrifS» unb Bergbau»
inbuftrie errichtete Driüniphpforte, bie j ait ©roßartigfeit,
©efchmad ber Ülnorbnung unb Söert- ber ©cßauftüde- jeben»
falls- ben ©lanjpuuít -ber- 9íuS[tedung biíbete. Biel erßebenber
•aber als baS ftnmnte- Bi(b : biefér Beranftaltuugeu war- bér
laute, ungeheüdjelte Subel,· mit welchem ba'S Boll-oon ißrag
feine $atferin- grüßte.
- ·
· ·.
-·
; ;

-- · -Der fßrager SXufenthait beS ÄaiferpaareS Brachte eine
lange Beiße twti- Baden, Jeftfchießen- uitb fßaraben. Dér
böhmifiße Slb'elweranftal-tete ein giangoodeS Bitterfeft, -weldjeS
ben ©ingitg beS ©rghergogS ©art, Bégenteit tu Snneröfter»
reich, beS jüngften ©oßneS Jerbiitcinb Iv, -mit feiner ©emahltn
äRaria oon Baiertt in @ra5 nach ißrer ¿u BJien mit außer»
orbentlid)em ©epränge gefeierten Bermähtung b'arftédte; bei
biefer ©elegenfjeit entfalteten- -bie - alten 2lbelsgefdjled)ter
eine "malerif che, jeher Befcßreibung : fpottenbe ißracßt. Drop
ber : Pielen, geraume *)eit imJSlnfpruchi nehmertbén Jeftlicf)»

ftömm'%)
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-feiten fliehte bie feiferin- fortwährenb (Gelegenheiten, ihren
-frommen S i n n unb ihre «Wiibhergigfeit in reihern «Maße gn
•bethätigen, Sowie fie bieS fhon in ber Hauptftabt WiährenS
gethatt, benüfte fie auch in P r a g bie «ßaufen gwifhen ben
;gu: ihren unb gu ©hrett ih t e § faifertichen ©emaht? üeran®
glätteten Fefteit, -mit bie feöfter unb ferchen, bie Spitäler,
-Slrmen® unb SEBaifenhäufer gu befudjen. S i e fchlicht=einfache
feuferin hif^ei auftrat, bie Hergtihfeit, mit
? 2lrt, wie bie
.welcher fie mit ben «fernen, feanfen unb Ungiüditdjeit fprad),
bie Seutfeligfeit, mit ber fie mit ben Prieftern, feofterfrauen,
fegten unb. SBärtern.nerfehrte, wirfte begeiftemb unb rührenb
gugieich·.
9äb
" t P r a 9 mte in Pöhmeit unb «Mähren
.bamals überhaupt feine eingige, baS SBohlthuit übenbe Sin®
ftait, weiche »oit ber feiferiit nicht mit hohen Spenben reich®
lieh bebadjt worben wäre;. inSbefonbere fidjerte.bie «Moitarchin
bem Pereiue gitr-Unterftühung ber.Mpthleibenben im Wiefeu®
unb ©rggebirge ihren Döllen faiferitcheit Schuf) gu.
:
•

3 m September 1856 bereiste baS Saiferpaar unfere
uuüergteichiich fhöneit Sllpeniäitber. Sie. Peweife ber Siebe,
weiche bie Pewoßner ber Perge ber feiifertn bei biefein Sin®
taffe bärbrachten, finb iit Siebern unb Pilbern Derewigt
worben, unb bie ©rtnnerung an bie Sage, ba bie
feiferiu
gum erftenmate in ben öfterreihifh e n Pergen weilte, tebt
nod) fort auf ben Silinen unb in ben einfamen, weitabge®
fdjiebetien Shätern, unb noch in ben fpäteften Sagen wirb
man höh oben, wo bie gither erflingt unb bie golbene
ÜMorgeiifonne früher erglängt als bei uuS, oon ber bie ftitten
Perge fo unenbtih tiebenben feiferfrau fingen unb fagen . . .

•
3 m ©ebähtniffe aller fepler tebt ungefd)wäht ber
•SluSflug beS feiferpaareS auf ben eiSumftarrteit ©roß®
fatähner am 7. September, bei Weiher ©elegenheit unfer
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faifer bag erfte ©beiweiß pflüdte . . . . Ser Slugflug würbe
рои ^eiligenblut au§ unternommen. So bem fonft fo ftifleu
Orte ßerrfcßte fcßon balb iiacß 3 Ußr tnorgeng regeg Sebeu
unb gefcßäftigeg Sreiben. Sag ©etäute ber Hircßeiiglodeit
rief gum fonittäglicheit ©ottegbienfte, welcher um 4 Uhr
morgeng abgehalten würbe. Ser Haifer unb bie Haiferin
wohnten betnfelben bei, unb eine gasreiche ©Renge 2lnbädjtiger
füllte bie ©äurne beg alten ©ottegßaufeg. SRacß Seenbigutig
ber heiligen ©Reffe begann eben bag. erfte ©Rorgeitgraueii, unb
algbalb Wurbeit bie Vorbereitungen getroffen .ginn ©ebirgg«
ausfluge ber ©Rajeftäten. Uni 5 Uljr brachen bie Herr-·
fdjaften nacß bem 5ßaftergen*@letfcher auf. Ser Haifer,
welcßer ein graueg gagbfleib trug, machte beu gangen be«
fcßwerlidheir SBeg hin unb gurßd git guß. Sie Haiferin
fammt bem ©efolge legten beu größten Sßeii beg SBegeg
gu ißferbe gurüd. ©ine 2lngaßl güßrer mtb oiele Vewoßner
Heiiigeitbiutg unb ber Umgebung fcßioffett ficß ben hoßeu
©ebirggreifenbeu an. Ser fcßmaie ?ßfab füßrte über [teile
©ebirggabßänge in ungefähr einer ©tuiibe nacß ber Vricciug«
Hapeße, ati welcßer ©teile biefer ©cßußheilige Heiligeublutg
einft feinen Sob gefuitben ßaben foß. Sag aitertßüiniiche
Slltarblatt, bie ©efdßicßte beg H ^ i g e n in 16 gelbem bar«
fteßeitb, würbe oon ben ©Rajeftäten beficßtigt. Sief gu ben
güßen beg 2Baitberer§ braugt nun bie junge ©Roß, eben- erft
bem ©letfdjereife ber ißofterge entsprungen, titele fcßäumeiibe
SBafferfäße btlbenb. 2Iit ber entgegengefeßten gelgwanb ftürgt
ber Seitcrbacß aug fcßwiitbeinber Höhe tojenb itieber. ©Rit
jebent ©cßritte wirb ituii bie Suft reiner unb frifeßer, bie Vege«
tation immer uiebriger unb ärmlicher, ber Saumwucßg ßört
eiiblicß 9 a n J a u f ' unb uur buftenbe SllpetiMumeu erfreuen nocß
bag ülugc beg SBanberer». ©ingelne ©cßneeftede erfcßeinen,
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bis man an manchen -Stetten burd) Sawinen ober Ver*
weßiingen angehäufte, tiefe Sd)neemaffen gu Ü6erfchretteit hat.
3 n ber gerne aber erfdjeint ber bielfach gefpaitene unb ger*
riffene ©letfdjer am Horigonte, blaugrütt int Sonnenlichte
fchinimerttb
üftacf) breiftüiibiger 2Banberititg erreichten
bie SJtajeftäten bie Sßattnerhütte am ütanbe beS ®letfd)erS.
9ln biefem h err lid)ett fünfte, int Vottgenitffe ber 91uSfid)t
auf bie $afterge unb bett ©focfner felbft, nahm baS Saifer*
paar baS grühftiicf ein. Sie Saiferin blieb h'et gurücf,
:
währenb ber Saifer bett hohen Sattel, einen ijodj über bett
3$aftergen=®letfd)er borrageitbeit geiSborjprung, beftieg, weither
als fhönfter ißitnft gur ©efamtittüberficht über baS ©ebirgS*
Slmphitheater, beffen äJtitteipunft - ber ©roßglocfner bilbet,
gilt, währettb gtt ben güßett beS VefchauerS-infthwinbelttber
Siefe-fid) bie ©iSfelber ber Vafterge mit ihren gähnenbeit
Stuften uttb Sd)iu<hteu ausbreiten, ^ q n j r f t e u Saifer,
welajer biefe Höhe» beftieg, würben hier botiiternbe VioatS
ausgebracht, welche bott bett Sßänbett- beS ©roßglodnerS
brattfenb wieberhattteit. 2luch beobachtete man eine 9iitgaf)f
Stttänner H e ili9 e »öiittS, welche fid) tu ber betfloffenett 9iacf)t
aufgematht hatten, um an ber hödjfteit Spiße beS -©roß*
glocfnerS eine große faiferliche gaßne gur geier beS geft*
tageS aufgupflangeit, ein Unternehmen, welches fie glücflid)
burchführten. Sie H e r r Bhaften legten bett Viidweg ebenfalls
ohne jeglichen Unfall gurücf uttb langten um 1 Uhr mittags
wohlbehalten in H e 'ß9 e n W u t an. 9lad) Vefichtigung ber
Stieße- erfolgte nachmittags bie 21breife 3 h r e r 2Jtajeftäteu
unter bem ©eläute ber ©iocfeit unb beut Soniter ber weithin
wieberhattenben Roller. SaS Saiferpaar geftattete, bafS bie
Stelle att ber SBaltuerhütte bor bem $ßaftergeit=®(etfd)er, att
welcher bie Saiferitt ausruhte, gum intmerwährenben 91itbenfett
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an beit Jreubeittag „(SI i f a ß e t f ) r u h e " u n b
hödt)fte
©piße, roeicf)e bei· ®aifer erftiegen hoH^ äer Sogenannte
,;hohe ©attel", üon mm an „ J r a n j 3 o j e f S » h ö h e " 9e=
nannt werbejt bürfen . . . .
'
' Sin/Bo»eni6er begfelbeti SaßreS .erfolgte bie Beife beS
ÄaiferpaareS nach ben itaiienifd}en Jkoüinäeu; ber ÄriegS»
Tanipfe'r" @iifafietf)" brachte am 25. Booember ba§ f)o£)e
SPaar »ou Drieft uad) Benebig. Die altbcrühmte Dogen»
ftabt hat leine grünenbeit Bäume; ißr ©temeut ift ba§ SBeer,
unb Betiebig, gleichfam burch 3auber im Sßaffer entftanben,
entfaltete auf btefem feine alte" Spracht unb rief bie ©rinne»
ruitg an eine nie öerlorene ©röße ¿urüd. Die alte Be=
herrfcßerin ber blauen Sibria hatte ihre gläu^enbfteit @e»
wänber angelegt, um'bem iiaiferpaare ¿u hulbigen., ©injig
waren in ber fangen Beihe ber Jeftlichleiteu, mit welchen
baS Saiferpaar in ber Saguuenftabt gefeiert würbe, bie
Belcudjtung be§ SBarluSplaße» unb ba» SRaSleiifeft. Sene
riefigen ©ebäube, welche biefen gefd)icf)tlich berühmten Spiaß
umgeben, jene ®ird)e, welche bie ©igenthümlichfeiteit unb
ben Beidphum orientalifcher SPhautafie in§ ©ebädjtniS
¿urüdeuft, jene einftige Beftbenj ber Dogen, mit einem
SBorte jene SBimber ber Äunft, toefdje bie Bauten eines
©alenbario, Bitoeo, Sombarbo, ©aufooino, Spallabto, Scan»
na^io berühmt gemacht, entfalteten im Ditufel ber Bacht
bei lünftlidjer Beleuchtung gauj neue Betje. fpunbecte unb
hunberte »oit ©aSflammcn iiberftrahlteit biefelben mit einem
blenbenben Sichte »oit herrlidhftec SBirfung. Su einem 2lugen=
blide füllte fidj biefer weite Bamn mit Boll; mit jenem
»euetianifchei! Bolle, beffen Jreitbe fich Snft machen wollte,
wie itt jeuer $eit, welche baS h e m m e n ben BotfS»er=
giiüguugen geweiht h a t ·
exrfien benn ber Jafching
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teffe", mit feinen gierlichen „Weapolitanern" linb lautmuth®
wi.Bigen ' „©hioggötti" 'piö|tfch a i l f ;
9">fjen- ,,'piagga"
(Stabtplah) unb übernahm bie Herrfdjaft beS StbenbeS. ©S
ibar ein'Sraum, aber fein SommeruahtStraum -gleich jenem
beS eugtifchen: 5Dtcf)ter§,: fouberit ber Sraum einer Wacht in
Pettebig,". Welche» fid) - mit aCl feiner -Herrlihfeit gefchmiicft
hatte,' Unter- bew feängen· ber «Wiiitär®«WnfifcorpS wälgte
fiel) ber Strom • beS PolfeS auf bie „piagga", : überfüllte bie®
felbe unb brängte fich unter bie Saubettgänge, welche bie
Snhaber ber Säben unb ©afeS reigenb tinb prachtboll er®
leuchtet- hatten. Srop biefer ungeheuren' «Wenge gab eS bodj
leine gwiftigfeit," feine Unorbttung, obfehott nicht bie geringfte
Spur einer öffentlichen Überwachung fichtbar War.
SaS gleichfant ptöhlid) oeranftaltete FafhingSfeft be=
gnügte fid) jebod) nidjt mit ber piagga; eS wollte auch a n einem
anberen Orte fein gelt attffdjlagen, an welchem eS fid) in
reigenbere.m unb prachtöoHerem ©ewanbe geigen lonnte. SaS
Sheater deH.u.;Fenice öffnete ihm beim auch feine Pforten,
bie eS, wohl feit langem feinem gtängenberen „Peglioite"
äufgefhi offen. SaS Parterre, bie Pühne, bie in einen öon
einem Strom fchimnternbeti SifateS übergoffenen Saal-ber®
wanbelt worben war, "bie Pogen, bie Porhallen, bie Stiegen
waren öon ber «Wenge befe^t; überall geiftreidje unb reigenbe
«MaSfen, Welche Pacfmerf unb SBipmorte anstreiften, überall
Heiterfei't unb frofje Saune. ©S war ein Shäüfpie(,--fo oft
gefehen linb boch* immer neu, boch immer f h ö n ; eS war
eine ber taufenb unb eilten -Wächte, meldje man- nie enbeit
gu feheit mütifcht -'. i .
' '
·
Sm «Wai beS folgenbeS % h H . l i d i p i 9 t e bie Weife itg.dL
Ungarn." Seiber mufSte biefelbe unerwartet fchnetl abgebrochen
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werben. Hurg nach ber Slnfunft beg iaiferitdjeti §ofeg in
Ofen erfranfte ©rgßergogin ©opßie, bag erftgeborene Hiitb
unfereg Haiferpaareg, nicßt unbebenflicß. Socß baib hatte
ficß bie fßrmgefftn wieber erholt gehabt, unb bie Ürgte
waren in ber Sage, bie Seforgntffe ber faiferlicßen ©Rutter
gerftreuen gu fönnen. Sßatfäcßiich würbe beim auch
geplante große 9Rimbreife am 24. ©Rai angetreten. 21m
28. in Sebrecgin angelangt, fanb bag Haiferpaar eine tele«
grapßifcße ©acßridßt öor <. weídje eine neuerliche Verfcßlimme«
ruug in bem Sefinben ber Sßringeffm metbete. Sofort würbe
bie DReife unterbrochen unb fcßieumgft bie 9Rüdfaßrt nad)
Dfen angetreten, ©cßon am SIbenbe be§ barauffoigenbeit
Sageg fcßlummerte ©rgßergogin @opßie für immer ein. . . .
©üßrenb ift eg, gu ßören, wie fcßwer ficß bie' Haiferiii am
24. bon bem · teibeubeit Hiube trennte, uitb wie fie ifpäter
•tßränenben Slugeg Sebrecgin »erließ, um itocß ben ießten
Sttßemgügen beg heißgeliebten Hinbeg' laufcßen • gu fönnen.
22er fafgt, wer fcßitbert bog erfte SEBeß eineg ©Rutter«
ßergeng?! . . . .
. . . ; . , . . · , '
.·..",
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Minier.

So, wie unfereftoiietin,ift feine ber grauen!
¡Bürgermeifter 3elinfa.

SaS oft gehörte unb oft getefene fchöne 9Bort oom
„faifertreuen" äBieit gehört — bieltaufenbe Veroeife fpredjeit
hiefiir! — leineSfallS gu jenen „teeren" ober, wie man fie
and) nennt, „höhten" Sßorten, bie guweiten gebraucht werben,
um fo im Hattbunibreheit eine Slrtigfeit gejagt gu haben.
Unter all ben fiangboilett Veiworten, wetdje ber grembe
unferem Söieti berieft, fteht immer borau baS ftotge @rf)mud=
w o r t : „faifertreu". 2lnt beften fiif>it bieS eben ber grembe,
ber, wenn auch erft furge 3eit in ber alten Vefibeitg ber
Habsburger weitenb, batb bie 2Sahrnef)muug mad)eu mufS,
bafS ber SBicner atteS, waS'ihm lieb, hod) unb wert erfeßeint,
nad) bem Saifer ober ber Saiferin benennt. Ser gnbegriff
beS ©belften, @vf)abenften, Scßönften, Veften erfcheint bem
SBietter im Sßorte „Saifer", unb fo ftuben wir taufenbe unb
abertaufenbe bon ©egenftänben unb Singen, weldje ben
Sftamett beS SaiferS ober ber Saiferin führen. Von ber
®(i)abeth*2iuSfid)t unb ber StifabetlpMee bis gum ©lifabeth*
Vlau unb beut ©lifabeth=Hut- bon ber Saifer graitg Sofef*
brüde bis gum Saifervode unb ber Saifercraoatte gibt eS
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nocß ßünberfe, ja taufenbe tion ©acheu mit bem lieben 9la=
men.ber-Haif.etin ober beg :Haiferg. Sag w a r bei bett
Öfterreichern, -guntai bei ben ©Stenern, immer fo, -bag .ift
immer fo nnb w i r b and) in aßett fünftigeit Reiten fo biet«
ben:. ber Öfterreicher, unb biefein ooran ber ©Steuer, hängt mit
Heeg unb ©e'eie ait feinem Haiferßang, unb aßel, — ob greub,
ob ßeib — bag biefem itaße geßt, berußet auch bett ©Siener
freub« ober leibtioß, unb wag er auch ©roßeg, ©uteg unb
©cßöneg fcßaffeit mag, wirb in feinen Singen erft bann groß,
gut ,unb fd)öit, wenn eg bttrd) be§ Haiferg .ober.ber Haiferin
Stauten eine ßößere unb bem ©Steuer ßeiiige ©3etße erßäft. . . .
SEBie ber ©Steuer für feine Haiferiit immer gefüßit ßat
unb immer füßlt, bag fagt ung ein ülugfpntdß beg einfügen,
um feine Vaterftabt fo ßocß oerbieuien Viirgernieifterg
ß e l i n f a . Von einem Slugfiuge nad) Vitbapeft, ben er
geiegenttich eineg in ber ungartfcßeit Hauptftabt tieranftatteten
gefteg baßiu unternommen ßatte, nach ©Sien gurüdgefeßrt,
mufgte er in einer größeren ©efeflfdjaft über bie ©iubrüde,
bie er itt Vitbapeft gewonnen, berichten, ©aeßbem er lange
ooit ber ©aftfreunbfihaft ber Ungarn unb ooit ben Steigen
ber alten ©eßwefterftäbte gefprodjett, ertaubte fteß eine Same,
ben gefeierten Vürgermeifter gu bitten, auch etwag über bie
uugarifcßeit grauen gu ergäßieu. S r . ^elinfa erwiberte
barauf aber furg: „ S a ßabe icß itidjt tiiel gu fageit, beim
fo w i e i t i i f e r e H a t f e r i t t i f t boeß f e i n e ber
g r a u e n ! " ©Sie feßr .gelittfa aßen Slitmefenben, bureßwegg
ßertiorragenbeit ©Siener Viirgern, aug ber Seele gefproeßett,
bewieg ber (ante Veifafl, ber feinen ©Sorten folgte. Ser
Siugfprudß bei Vürgermeifterg würbe baib barauf aueß in
weiteren Hreifeit. befannt, unb freubig beftätigten aße ©Siener
bie Stidjtigfeit beg trcffiicßeit Urtßeiieg ißreg Oberßaupteg.
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SEBieiieb unb theuer bie erhabene erfte Jrau bei BeicfjeS
i^ren SBienern ift, baS· h'aben bie treiien- Bewohner ber Be»
fibeuj ¿u wieberholtenmalen atfer 2Belt gegeigt, — . unb
baS ¿eigen fie immer, fooft- bie fwhe· 5 r '°w in Sßiett weilt,
©ang befonberS warm - ltrib· "hergtidh geftalten fich- bie igaU
bigung'eii für bie Saiferitt gelegentlich beS wienerifcfieften aller
SSiener Jefte, gelegentlich ber-Sprate-rfahrt am l. : 3Rai. SQäenii
nach langer,· banger 933tntergeit, nacf) ©djnee unb trüben
Dagett - ·>' i ·'• ' V i.· · .
'
·
'
'
. . . .
.
•

. .. . " . . . . im 3 M b , .beut eben nod) fo burtfeiitj
, . .öcbt" nun .ein glimmern an, ein ©iaft
.
Unb.ein geffeimmsöottes gunfein .
.
.
' Stfö tnie. i i t ' e i i t W geenpatäff, ". "
..

.

.

bie Böget,-bie- läng' oermifsteii, wieber ¿u uns lehren, mit
ihrem r©äuge bie Snft 'erfüllen · uiib- :fich wieber in ben
gweigen ber Bäume wiegen, . Jrühling, 'ber große gäuberer,
feinen ©in^tg hält unb mit ihm neue» h ° f f e n ht imfer §erg
lehrt, bann pilgert ber - SBterter nach feinem Krater, um
Bad)fd)an ¿u hato'»
ber SBinter mit · feinen rauhen
©türmen bem SBiener @beiif nidjts angetan, ob biefer ober
jener SieblingSplaß noch' fo geblieben -ift, wie er im Bor»
jähre War, ob biefer ober jener SiebtingSbaitnt noch an ber
alten, traulichen .©teile feiit h a "f>t ' n bie Süfte hebt, h a t
er alles. in Orbnitiig gefunbeit, bahn ift beS SBtenerS
nächfter ©ebanle bie fpraterfahrt, bann wirb bie h a uptfrage
laut: wirb ber hof auch' babei - fein, unb .wird auch ö i e
^aiferiit erfcfjeinen? Die „hofnachridjten" ber DageSblätter
werben baS gah¿e Sahr h'iiburch • nid)t mit fotd) peinlicher
©enauigfeit gelefen wie an ben bem 1. ÜDiai öorangef)enben
Dageu. Bringen enbtich bie 3 e i t u n 9 e n
h e 'B e r f e h l l t e
Bachridjt, bafS „ S h " ÜRafeftät bie Äaiferin gleichfalls an
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ber fßraterfahrt tijeiinehmen wirb," bann gef)t biefe frohe
Sunbe bon SRunb gu SDiuttb, boti "HauS gu Häu§, unb
iii: wenigen Stunben weiß es gang SBien, baf§ „bieSmai
aud) bie Saiferin: babei fein wirb." . . . . ©ine außerorbent*
licße greube bereitete eS ftetSben lieben Sßienern, . wenn am
1. ® i a i baS Saiferpaar gu-$ferbe erfdjten. SaS erhabene
Herrfcherpaar pflegte, bann guerft bie Haupt*2111ee abgureiten,
um, nad) alten Seiten hin griißenb uitb winfenb, bie lauten
Subetrufe ber SBiener gu erwibern. 2ßar baS h°f)e ^ a a r
beim erften Dionbeau angelangt, bann würbe iit bie Sinen
galoppiert, unb h' e r tonnte man . einen prächtigen Sltibiid
genießen: baS'rafd) über ben $ l a n baßinreitenbe hofje ißaar,
gwei tüßne, wahrhaft majeftätifdje @tfd)euumgen, benen man,·
nur bon größter. Vewuuberung erfüllt, folgen tonnte, ein
Silb, baS gwar ber farbenreiche ^infel, nie unb nimmer aber
bie geber wiebergebeit fann. .' . :
·
" - '
Sie Saijerin, bie mit ihrem liebreigenbeit, geiuinuenben,
ihr· tiefes, reiches, ebleS ©emütf) oerrathenben Säbeln,
ihrem bon echt werblicher ÜJtilbe geugeitben Vlide, ihrer be=
ftridenbeu £iebticf)ieit unb ber aiimuthbollen Hof)0'* if) r e r
Srfcfjeiming wie eine Sidhtgeftal't aus bent ,Qauberrei<he 3U
fdjauen ift, entgüdte unb eutgüdt bie SBiener immer, fooft
fie fich ihwm braben Volte geigt. 3Ber erinnert fid) nicht
beS SubelS, mit welchem bie fwhe S t a u geiegentlitfj
ber aus SlnlafS ber filberneii'H°dW e ' t '
SDiajeftäten
beranftalteten, bisher eingig unb unüberboten bafteheuben
geftlichteiten, gelegentlich beS leßten Söiener Sc|üßenfefteS
unb bei h"bbevt auberen, manchmal felbft unbebeuienben
Slniäffen bon ben SBieuern begrüßt würbe? - 3ft eS aber
bie fpridiwörtlid) geworbene bßnaftifche Sreue ber SBiener
allein, welche cS madjt, bafs. ihre H e r 3 e n f° biächtig ber
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Wioitardjin eittgegeitfcfifagen ? . . · . . . Pringt ber 2Sieiter
j e b e m 9Ritgliebe uufereS feiferhaufeS ben goll tieffter
©hrfnrdjt u 'ib ©hrerbietung entgegen, fo empfinbet er für
bie erhabene "perfoii ber Wlonarchiit noch ein gewiffe? ©troa?,
ba? fich nicf)t bnrch ein beftimmteS SSort Bezeichnen, ba?
fich nur burd) baS reiche ©etuütf) be? SBienerS erfläreit
läfSt. ®r erblidt in bei feiferfrau nicht nur bie erfte,
bie hödfae, bie ebetfte itub' ijehrfte ber Frauen' im Weid)e,
er roeiß, er fühtt el auch, loa» bie ftäiferiit für ihren hohen
(Gemaßl, für bie gange faiferiidje F a m d i e uub burch biefe
für ba? gange· große Patertanb bebeutet; er weiß nnb fühtt
eS, bafS bie feiferiit bie befte (Gattin, bie gärtlidjfte, £)ins
gebuitgSöoflfte, tiebeootifte SRutter i f t ; er hat feine feiferin
in beit trüben feiegSgeiten öoit Spital gu Spitat uitb in
biefem öon einem Pette gum auberem öon einem Periputibeteu
gum anbereit eilen gefet)en; er. lueiß, baf? teilt 2(rttter uitb
«Rothteibenber »ergeben? bie Hilfe beS ©itgels in ber fetifer®
bürg anruft; er h a t feine feiferiit tu ben liiigtüdiichften
Sagen, bie.jemals für baS SaiferhanS heraubrecheit ipnnten,
an ber Seite beS feiferS, biefen ermuthigeitb, tröftenb, er®
hebeitb gefeßen, wemtgleid) ißr eigenes Heeg öoit ben tiefften
uitb fürchtertidiften Sd)iuergeit, bie nur eine ÜRutter, ein
Franenherg befd)leid)eit fönueit, heimge[ud)t nnnbe. . . . SaS
atteS fießt, lueiß uitb fühtt ber Sßiener gar mol)!, nnb bar®
um ift eS mehr atS Siebe, mehr atS Perehrung, tnaS er
für bie erhabene Frau auf bem Shroite Ofterreich? cm®
pfinbet. . . .
©ine ber giäiigenbfteu uub üou feitenfter Pegeifteruug
getragene Hutbigung txnirbe ber feitferin im Fahre 1862 üou
ber Pctiölterung SBienS bargebradjt.
21 in 19. Woöember 1860 trat feiferin ©lifabet.h_ein.e_

Bi
Steife nach ber fernen Snfet ©Rabetra Ott, um ißre attge«
griffene ©efunbßeit itt bem warmen Hlinta beg. ©übeng ßer=
guftellen, _bt£_J^qnajr<f)itt fe^rte jebocf) fcfjon am 21. ©Rai
beg. barauffpigenben Jjqßrel gttrüd, unb ißr Vefinben ließ
nichts gtt wünfchett übrig. Sei ber' peranlafgte eine betrübenbe,
plößltcß. eingetretene· Verfcßiiutmerung bie fattnt genefene
Haiferitt, gm 20. Sunt 1861 n o r m a l ! ben ©üben aufgufudfen.
Sie ßoße grau begab ftcß guerft ttad) ©tiramare unb fobann
nach ber Snfel ©orftt. Situ 15. ©Rai 1862 pon Venebig
gurüdgefeßrt, naßm bie Haiferin Slufentßalt inSteicßeiiau, trat
jebod; am 2. Sunt eine Vabereife ttad) Hifftitgett an, bou wo
fie am 14. Sluguft ttad) ©Sjeit gurfidfehrte. Sie glüdiicße Stüd«
feßr ber nun Oödig genefcnen Haiferfrau würbe tiott bett
©Steuern mit einem ©itthufiagmug gefeiert, Welcher ber alt«
berühmten Hablburgtreue ber Vürger bag gläitgenbfte
ßeugntg augfteßt. ©cßött am fräßen ©Rorgett beg 14. Sluguft
erließ ber ©emeinberath ttachfolgenben Slufruf an bie Ve=
woßtter ©Siettg: .
.
.
..
„Ser Himmel ßat bie ©Süitfdje üon ©RiKioiien erßört·.
Sie Haiferin feßrt heute in unfere ©Ritte gurüd in. ber güße
neugeiräftigter ©efunbheit. .Sie HoupÜtabt beg . Steicßeg
füßlt ben Srang, bie geliebte Herrfcßerin feftlicß gu empfangen.
Ser ©emeiuberatß fonimt bem allgemeinen ©efüßte entgegen,
tnbem er bie Vewoßner ©Sieng hieinit einlabet', .ißre grettbe
ßeute Sonnergtag burcß eine allgemeine Veleucßtung funb«
gugebett." '
.
'
. . . .
@cßott mittagg begaben fid) bie· Vewoßner Sßieng ttacß
Eßenging,
©Reibling, um bort bie Slniuitft Sßrer ©Ra=
jeftät abguwarten. SRacß unb nadj füllten ftcß ©dßönbrunn unb
bie nmliegenben Drte mit einer Sebßaftigfeit,· bie am beiitlicßften
geigte, baf§ bag ©efüßl ber greube. über· bie SRüdfeßr ber
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Saiferiit ein. allgemeine» unb ungeteiltes war. gtt beit ©teil*
wagen waren fd)Oit tagSgubor bie meiften ißläße für,, bie
9tad)niittagSfahrten beftetlt. Sie gaßl äer SWenfcheit, bie
nach rSdjönbrunn unb ^ßenging gelommen Waren, um bie
Saiferin gu feßen, würbe mit weit über 150:000 angegeben.
Ser ^cnginger Vaßnhof, beffen 9täume,. um bem
Slnbrattge gu begegnen, abgefperrt werben mufsteit,. würbe
am Vormittage mit Vlumen, gähnen uitb ©ewinben ge*
idh'itaciooil gegiert.
.·"
. .
. .·
. .
S a bie «ntunft Sßrer .SOiajeftät um 8 Uhr abenbS
erfolgte, war bie Vafjnftrede bon Hüttelborf bis ^ßenging,
ihrer gangen SluSbehnung. nach, mit farbigen SampionS be*
leuchtet, was einen märchenhaft fdjönen Slnblid. bot. 3nt
tßenginger Valwhofe felbft hatten fich bie Spißett ber Ve*
hörben, bie gefammte ©eueralität, Vertreter beS SlbelS, bann
bie. ©emeinberäthe bon SSien unb. $enging, öie n*elMn9flP
VegirfSbeamteit unb . ber boflgählige VerwaltungSrath ber
Saiferitt ©lifabethbatjn berfammeit gehabt. SllS.ber H°f3 u 9'
ber bie geliebte Saiferfrau brachte, in bie Station fuhr,
brachte ein im Valwhofe aufgehellter äJtäunerchDr ber Saiferiu
beit erftert ©ruß im, Siebe bar, wäßrenb bie bor bem Vaf)tt*
ßofe ßarrenbeit SDtenfchenniaffen in nicht enbeitwollenbe Hoch"
rufe ausbrachen. Sie. Saiferin berließ an. ber. Seite
S r . SDiajeftät, hulböollft bie ©riiße ber Verfammelteu er*
wibernb, bett Vahnhof, wo baS, erhabene Satferpaär beit
bereitftehenbeu Hofwagett beftieg, um nach ©hönbruntt gu
fahren.
. . .
.
'
.
Stuf Veranlaffung ber ©emeinbe ^äenging war nächft
bem Vahtthofe, wo bie Straße· gegen Schönbrunn einbiegt,
eine große, mit 2Bappen, gaßnen unb Saubwerl: gegierte,
glängettb beleuchtete @h ren Pf or , te errichtet. SaS bem Vahu=

63.
ijofe gegenüber gelegene'fehaut'fhe ©aftfjau? war tenipelartig
becoriert, unb bie lebensgroßen Ptiber Slpci Wiajeftäten mit
rotfpammtenen PalbachinS· gegiert. Sie meiften genfter ber
•gwifcfjen bem petiginger-Pahithofe unb ©chönbrunn gelegenen
Häufer geigten baS Pilb ber Ääiferin gwifchen biüßenben
Plumen; ja fogar bie ©aSlaterneu waren mit frifcEjen
Plumen gefhmücft. 3 n ©chönbrunn angelangt, würbe' bie
feiferitt
ooit ben «Witgtiebern beS faiferlicf)en H a u i e § u " b
bem Höfftaotc erwartet unb begrüßt, unb noch mäfjrenb beS
•SlbenbeS machte bie h°he ^row mit bem feiifer eine proine®
nabe burch ben ©h.IofSgarten.
. ' Uni biefelbe geit, als , bie ÜWo.narchiii in Pengtitg ein®
traf, erftrahlte gang Sßien ig einein Wieere Pott Sicht.. Sa?
©ewöge. ber Wienfcheit in' ben Straßen war ein. ungeheures;
eS wirb berichtet, bafS. man nach .8 Uhr ben ©raben
unb fefamartt. nnr 'mit.-größter SWüIfe überfdpeiten fonnte.
Unter ben mit ©efchmad becorierten- ©ebäuben ragte ba?
WiagiftratSgebänbe :-in ber- SSipplingerftraße befonberS herpor.
SaSfetbe war mit F a iinen in ben Weicf|§* unb ftäbtifcf)eit
Farben, bann SBappen unb ©chiibern gefchmücft unb g.lang®
.-Pott beleuchtet unb geigte mit leudftenber Schrift folgenbe
-Senifprüch.e: „ U n f er er g e l i e b t e n S a i f e r t n " ; bann
„ ® o t t e r h a l t e n n f e r e g a n b e ? m u t t e - r ! " ; eubtich
im gweiten Stoife mit großen Puchftabep „ © l i f a b e t h " .
Puch bie'©emeinbehäufet· .in .ben Porftäbten, bie erghergog®
liehen Palai?, ba? ergbifchöfliche ©ebäube u.. f.. w. waren
.prächtig beleuchtet.- Sa? Sreiinwiuitheater bot in ber Front
einen bewältigenben Slnblid. Pon Fiam.men®©ewinben um®
geben, ftrahfte ba? leben?große Pilbni? ber feiferin in
tran?parenter Peleuchtung. · Sarüber ftanb.; ber . ©ruß:
„ S S i l l f o i n m e i i , . ©i.i.fgbet.h„ S B . i l i f o m m . e n ! " . aus
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©asflänimchen gebilbet! 2iit' ben ©traßenedeit mufSte ein
transparentes „ h o c h " , baS bie Leitung „ ^ i f e r i f i " .ber
Äaiferin brachte, bie allgemeine. Stufmerlfamfeit auf:.ftch gu
giehen: 2ln toielen Jenftern -glängten bie BamenSgüge ober
Bilber i>eS J?aiferpaäreS. · Bor bem ÜRagiftratSgebänbe unb
tior bem - ftäbtifchen • .Qeughaufe fpielteti 2lbtf)eiiuitgen ber
SöfdjmannSfäpetle. bie BolfShhmne, unb -freubige Stimmung
geigte ficf) in ; aller SRieiten.
·
: E
Sowie Sßien hatten auch SReibting, Saing unb BübolfS»
heim (bamals Buftenborf unb Braunhirfchen) gu ©hren ber
Äaiferin feftlich beleuchtet, unb auf bem Bahlen» unb SeopolbS»
berge toberten mächtige, -weithin fidjtbare Jreubenfeuer guin
nächtlichen- htmntel empor. . . . .
• .
:
- D e n r hbl)fpunft"ber ~ber iiaiferin gewibmeteu h m ^ d
gütigen bilbete ber Jadelgug, : an welchem bie gefammte
Bürgerfdjaft ooit SBieit- theiluahm. Urfprünglid) für beit
17. 2luguft> als beit Borabeitb - beS faiferlidjeii ©eburtS•tageS, anberaumt, tonnte er -am Stbenbe biefeS DageS,
fdhledjter SBitteruug halber, nicht· abgehalten- Werben;-nichtS=
befioweniger faitben -bod; bie gasreich herüeigeftrömten
Btenfhenmaffen eine theilweife ©ntfchäbigung in bem gu
einer rieftgen ©hrenpforte-umgeftalteten Biabucte: ber ßaiferiit
©lifabethbahn nächft Sßengiug; Derfelbe trug baS lebensgroße,
•t)Oit hauS ©affer geformte ©tanbbitb ber ^aiferin unb war
bitrcß Jahnen, · Jlaggen unb Saubgewinbe fo gefchmadboil
eingerahmt, bafS baS ©ange, im Strahle »on tanfenb unb
taüfenb Jlammen prangenb, einen beftridenben ©inbrud mähte.
Der erwähnte Jadelgug ber Bürgerfhaft fanb erft
am 25. 2lugüft ftatt. ©r h a t t e unter bem 2(uffchu5e - oon
:
acht Dagen burchauS nicht gelitten unb bot ein eigenthümlid)
großartiges ©häufpiel bar,· wie es Porbem-Ptelfeicht noch-nie
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iitäöien. gefeßen werben war. 9iuf bem SlufftetiungSorte beS
3uge§.gieitg eS fdw'n um 5 U§r fef)r lebenbig gu; bie Höfe
ber StiftSfaferne glichen SampioitS=Sagern. Sie gute 9tume=
vieruitg ber $täße ber eingeinen Sörperfchaftett oeripnberte
jebeS lange Umherfitdheit nach beut Stanbpiaße beS eingeinen.
Um t)atb 7 U^r feßte ftcß• ber 3 U 3
Bewegung; bie Sänge
beSfelben ift genau mit ber Slugabe begetcf)itet, bafS um halb
10 Ußr erft bie ießten SiuSläufer beSfelben in Sd)öitbrumt
angelangt waren. Sie .Sampions unb gadein würben fchoit
in ber StiftSfaferne angegünbet, fo bafS (bie ungeheure
Sftaffe oon Wlenf^en; bie auf her SKariahiiferftraße · auf*,
geseilt war, and) eilten »oCtfiänbigeu uttb .gWarben früh=
geitigften ©inbrnd empfieng.. Sie güüe Buiiter garben unb
gormen in ben Samp.ionS, bie fchönett VereiuSbanner unb
ihre ftattiicfien Sräger in ben mitunter überaus malertfcften
geftgcwäitbern, bie oie.ieit:9)?ufttchöre.— attbaS üereinigte ftd)
gu einem Vtibe oon prachloodfter Sßirluitg. SRufterhäft, ben
gangen 2Beg entlang, war bie Drbnung, bie fidj ohne
5ßoligei, nur mit freunbiichent Veiftanbe ber Surner, oon
bereu Sruppen: einige. Spalier mad)ten, entwideite. SaS
^itbiicunt tieß "eS att lauten ßürufen, bie eS ben eingeinen:
Sörperfchafteit braute, uidht feßien. 3n Sdhöitbrunn, wo.
bas; ©inmarfchieren ttttb gorntiereit. ber eingeinen gugtheiie
einen 2ittbiid oon feitener garbenpracfit barbot, waren ber
Saifer ttttb bie Satferitt, umgeben oon ©rghergogen, ®rg=
hergoginnen unb H°fi , a m e 1 1 ' - a i t f öer Serraffe, bie mit
Seppid)en. belegt war, erfdjieneu. Sid)t neben ber Serraffe
waren alle.· ©efgngSdhöre SQSienS, aufgeteilt, bie unter
Herbed'S Seitnug .bie ©höre f,9Ratennadjt", „®ie Sapette",
„Sorelep" unb bie. VoifShhwite fangen. 9tad)betti bie leßte
Strophe b.iefeS Sieb.eS werffttitgen war, erfdhien .-ber Vürger»
5
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meifter © r . geiittfa auf ber .©erraffe, begleitet oou beit
beiben'©teßüertretent, übergab. Öex Haiferin einen Vlumen«
ftrauß unb richtete an bie ßoße 5 r a u ' foigenbe 2ln«
fpracße: . ' ' . . . .
. ...
. „©rlauben ©uerc ©Rajeftät, bafs ich int SRamett ber
gefammten Vetiölferüug ©Sien! bem ßergltcßeu' ©Saufd) gu
Sßrer. giücfiicheit ©eitefuttg eßrfurcßtgüoß · barbrittge. Seber
Sag Sßreg SebettS, roetdheS @ott| ber Sißmäcßtige, tauge
Saßre befcßüßett moße, gleiche biefen.Hinberit be§ grüßlingg,
roelcße icß ' m 9Ronten aße.rVemohtter ©Sien! ßter eßrfurc£|tg*
tiofl gu überreichen bie ©ßre ßabe. ©uer ©Rajeftät blüßenbe
grifcße. ber .wiebererlangten ©efunbljeit ift ba§ fcßönfte @e=
fcßenf,. welcßeg ©ure ©Rajeftät uttferent aßergnäbigften Herrn
gu. feiner ©eburtgfeier .gir bringen bermocßteti. ©ott be=
fcßüße biefeg ©efcßettf, guin ©lüde Sßrer Hitiber, gum
©lüde ber ©Rißioneit Defterreicßer! ©eftatten @ie, aßet«
gnäbigfter H e t r <
wir aucß Sßiteit gu- biefem Überaug
foftbaren ©efdjenfe uitfere ßergticßfieit ©ßüttfcße barbrittgen.
© O t t möge © u e r © R a j e f t ä t u n b bag g e f a m m t e
H a i f e r ß a u g f ü r i m m e r fo g l ü d l i d ) machen, a i g
m i r a i t e bürcß bie St.üdfeßr u n f e r e r
guten
H c i i f e r i i t eg g e w o r b e n f i t i b " .
.
E
.
Su betn 2iugenblide,.ba ber Vürgermeifter feilte Siebe
beenbete, ftimmten fämnitiiche im ©cßlofgßofe anfgefteßte
©Rufiffopeflett bie Volfgßhmne an, unb auf ein gegebene! ©om=
manbo ftürmten-plößticß afle Sheilneßmer am gadelgug-aits
ber bigßer eingehaltenen Dehnung, bie Sampion», Sicßter
unb gaßnen fcßwittgettb, auf bie Seraffe gu, unb ein
fe'djgeß n t a u f e t t b f t i m m t g e . g H 0£ ß a u f bie Haiferih
utackte bie Saft ergittent. Sie ©cene wirfte fo mächtig auf
bie ßoße grau, baf» fie, bis gu Sßrätten gerührt, .gum
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Pürgermeifter treteub, folgenbe [)ergitche unb für bie Liener
immerbar benfwürbig btei6eitbe 2Borte fpracfi:
„ S i e © r i n n e r u n g an beit h e u ^ 9 e n
^a9
w e r b e ich
ben f d j ö n f t e n m e i n e ? g a n g e n fiebert?
g ä h i e n , u n b ich b i t t e S i e , a l l e n j e n e n , b i e an
bem F e f * e t h e i l g e n o m m e n , m e i n e n S a n i au?*
g u f p r e c h e n . 3 h w i l l h o f f e » b a f ? ba? ® t ü c f , i-n
3 h r e o W i i t t e gu f e i n , f o r t b e f t e h e n u n b b u r d j
n i c h t ? g e t r ü b t w e r b e n w i r b . " Sen SSorten ber
feiferin
folgte neuerlicher, üieitaufenbftimmiger 3ubel, ber
fidj noch einigemale üitb fo lange wieberholte, bt? bte
ÜRonarhi" bie Serraffe oerließ. tinter fortwährenben, be=
geifterten Hodpufeit auf bie fwhe F r a u ¿°gen bie Pürger
in größter Drbmtng unb in gehobenfter Stimmung au? bem
Shlof?hofe ab.
So eßren bie äBiener ihre

feiferin!

. . .

ílic Krönung 3lirrr illnicftiit ?nr liönigiu

doh Ungarn.

Der Saut beS SaíjreS 1867 brachte bem tapferen,
ritterlichen ÜRagqareiwotfe bie ©rfiiűiuig feines ftolgefteu
DrattmeS, ben abgöttifch geliebten Staifer als geíröitten
ftönig be» fang» unb íieberreichen Sanct StephattSreicöeS gu
feheu. 9ll§ bie Bertreter beS ungarifchert BoífeS »or ben
Stufen beS DÍ)roneS erfchieiten, unt bem ÜRouarchen bie
Siitlabung gur Srönuug gu unterbreiten, ba gaben fte itt
bergettSwarnten, »ott lauterfter Begeifternng getrageneu
SOBoiten bem SBuitfche SluSbrud, baf» auch äie »ergötterte
Äaiferin bie 2Beit)e ber Äröituitg empfange. 2ÍÍS barattf ber
ftaifer itt längerer, überaus íjuíbnoller Bebe ber ÜRagnaten»
Deputation erwiberte, fagte er gttm Schluffe: „2Rit Jreube
erfüllen mir ben SBunfcf) unfereS Saitbtage», bafS Sh° e
Btajeftät, unfere ©emahlin, gleichgeitig gur Königin »Ott
Ungarn gefrönt werbe". Der Subel, ben biefe faiferlichen
SEBorte h er °orriefett, machten bie üBänbe beS Dhronfaate»
erbeben, unb Se. ÜRajeftät felbft war ob ber Sírt unb
üEBeife, wie fid) bie Jrettbe ber ÜRaguaten über bie faifer»
liehen SBorte funbgab, tief ergriffen. Unmittelbar, ttadjbem
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•bie ©eputqtion .tiom Haifer empfangen wotb'eu war," begab.fte
ficß gu Sßrer;©Raieftät. Stuf bie ©inlabung ber -SDRagnaten, fitk
als tmgarifcße'Hönigin frönen gu laffeit, fagte bie erhabene
grau in ber,ißt in fo ßoßem ©Ruße eigenen, ßerggemtüneitben
©Seife: „ © R i t g r e u b e n e r f ü l l e icß b e i t . b u r c ß S i e
f u n b g e g c b e n e n ©Sunfcß ber SRation, w e l c h e r m i t
m e i n e m e i g e n e n h e i ß e n ©B u n | cß e g u f a nt m e n=
t r i f f t , u n b icß fegite bie V o r f e ß u i t g , b a f § f i e
mich b t e f e n e r h a b e n e n ©Roment e r l e b e n l i e ß .
V r i n g e n S i e S ß r e n ©o m i t t e i l t e n m e i n e n auf»
r i c ß t i g e u © a u f u n b m e i n e n ß er g l i c h e n © r u ß " . .
•Von ber V r a c hh welcße bie ©Ragnaten entwicfelten,
a(§ fie beim Haifer unb ber Haiferiit erfcßienen, läfst fich
nur fcßrner eine richtige Vorfteßung macßeu. „@§ märe
unmöglich, aß bie ©iugeiußeiteu gu üergeicßneu, bie ba§ ?(nge
bienbeten", fcßreibt ein ©ugeitgeuge; „mögen etugelne au§
bem giangooßeit · ©angen herausgegriffene. Vilber einen
fcßwacßen ©rfaß für baS bieten, wa§ gu fcßilbern nur
©acße eines ©RaierS fein fann. ©ine ßerrlicße ©aroffe, auf
bereu hoßem Vocfe ein in gelben Slttila gefleibeter Hutfcßer,
eine Weiße Eßelgßaube auf bem Haupte, fißt. SRüdroärtS gmei
Haibucfen, gelber Sittila, mit ©olbfcßnüreu fo reicß üerbrämt,
bafS .er einer SRüftuug gleicßt; blaue H ° i e n ' abermals reicß
mit ©olb tierbrämt, gelbe ©affiau = ©tiefei, gelber, mit
gobelpelg befeßter unb ebettfaflS golböerfcßnürter ©olman;
auf bem Hopfe ber gleichfarbige Halpaf mit ßoßem, mal»
lenbem SReißerbufcße, an : langem ©olbriemeu ßerabßängenb
•bie Safcße, in welcße ©Sappen unb. ßiamcnSgug tßrer H e r r *
fcßaft geftidt fiitb. ©ort ba§ ftolge .gmeigefpanit, mit bem
im ©efcßmade beS oorigen Sahrßuuberte» gefleibeten Hutfcßer,
ber einen Hlappßut trägt, unb beffeu grüne Vebienteutracßt
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faum fidjtbar würbe unter ber fitbernen Hüde, mit bem Hufaren
in ber gleiten F a r be — immer wieber trat ein neue? (Ge=
fpantt in bie Schranfeit u m bie Patme, ba? pradhtüottfte an
überreicher 2Iu?ftattung geteiftet gu haben". . . . .
2lm 7. Sunt unt 2 Uhr faub bie feierliche Ueberttagung
ber ©ifta (fefte) mit ben feoninfignieri au? ben faiferlid)en
(Gemächern in bie feönung?iirche ftatt. Sen gug eröffnete
eine @?cabton H u faren: herauf folgten SJtitgtieber beiber
•Häufer be? ungarifdjen SanbtageS; ein fedj?fpänniger Hof*
wagen mit ber goibftoffbebedten ©ifta, gut Seite Seibtafaien,
ungarifhe (Garben unb feoitwachgrenabiere, ber Pürger«
aneifter oon Pubapeft unb eine Wiagiftrat§®Sepuiation; bann
ein fech?fpänniger Hofwagen mit ben feonf)ütern, gutejjt
gwöif junge - ©bedeute in pradjtootler Watioualtracht; eine
©icabron H u i a reit fdjtof? ben gug
'
1

Ser heilige "Slct ber feönunglweihe faub, einem alten
Prauche gemäß, in ber atterthümticheu Ofener §auptp>farr=
iirche ftatt. P3er ba? fo fchtidjte (Gotte§i)au?, an bem nur
ein in ber .gothifctjen Pauart .gehaltener Shurm geugiti? oon
üergaugeneit, früheren Sagen gibt,.fonft gefehen hot, Würbe
SRühe gehabt haben, .e? in ben mit wahrhaft fürft1icf)em
ifteichttjume auSgeftatteten" Wäumen Wteber gu eriennen. 3 n
ber Wiitte be? mit rotheit Seppidjen belegten pre?bt)terium?
töar eine mit ,tiefrotf)em Sanimt bebecEie, gweiftufige ©fträbe
errichtet, auf welcher fid) bie beibeit Shronfeffet au§ (Gotb*
brocat.unter einem Patbachin au? gitid)em Stoffe erhoben;
hier nahmen 3h r e SRajeftäten oor ber Krönung piafp
Hinter beit beiben Sfjronfeffetn, oor benen fid) Petpuite
befaitben, bezeichneten Oter mit fd)artad)vothem Samnit
übergogene Schemel bie Siße, auf benen fid) bie Sipe
Wtajeftät geteiteuben Samen nieberiießen. 21 n f. ben Stufen
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beS 'Hod)aItar§ lag ein Sifjett au§ foftbarent, gölbburt 5
wirftem Seibenftoffe, auf welches baS ^errfcherpaar nieber*
fniete, fobalb bemfeI6en bie Srone aufgefeßt würbe.
.
Seit Slbettb tior ber Srönung befichtigten ber Satfer
unb bie Saiferin mit einem glängenben ©efolge. bie Strcße.
SaS" Voll, Welches wäßrettb ber SrönungStage in unabfef)»
baren Staffen in aßen ©äffen harrte, itt meidheu baS
Satferpaar erftien; bereitete bent hohe» $aare, wie immer
unb überall, eine, ftürnüfte H u d>'9 u »9· ®etm Verlaffen ber
Sirdje ftürgte, in ber unniittelbarften 9täße beS SaiferpaareS
ein gebrechlicher ©reis, ber oott Weit h er 9efo» inie n. war,
um „wenigfteüS nur einmal in feinem Sebett bie ' gute
Saiferin gu fehett", oon einem ©attbelaber, auf ben er ge^
fiettert mar, herab. Slßfogleit näherten f i t mehrere h°ße
SBürbenträger, unter biefen ber allgemein tierehrte D6erftpf=
meifter beS SaiferS gürft Hohenlohe bem alten Sanbntanne,
halfen ihm tiont Vobett unb erfunbigteit f i t teiluahmStioil,
ob bem meldeten Silten meßt» gefcht ett i e ß Slut Shre
üDiajeftät erfunbigte f i t h 1 1 ^ 0 0 ^ u m öaS Vefinben beS
©reifes. SllS-ntait im Volle oon biefent gmiftenfaße er*
fuhr, wollten bie ©Ijenritfe auf bie fwhe t^rau feilt ©ttbe
nehmen.
· .
Seiber brattg am 6 . . g u n i in bie freubeooH gehobene
Stimmung ber Ungarn ergreifettb bie erftüttembe Votfd)aft
oon bem in UBiett erfolgten Slbfebett ber unoergefSlichen
©rghergogin ü ß t a t h i l b e , ber S o t t e r unfereS - gefeierten,
helbenniüthigeit Siegers oott ©uftogga,· geibmarftaß§ @rg*
hergog S l l b r e t t . SeS SobeS rauhe Hattb hatte ein garfeS
VeiS-tiott bem Stamme gebrochen, gu weitem-jeher Öfter*
reiter in aufrittiger Siebe unb-Vewunberuttg emporblidt:
3 « ber tpauptftabt Ungarns,, wo matt bie liebreigenbe S o t t e r
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beS großen heevfüf)terS noch
gar'teS &ittb fauute, Wirhe
bie Draiterfunbe hoppelt erfcfjütternb, uub hätte eS _fich
nicht um bie Böllgiehuug· eines, großen StaatSacteS öon
weltgefchidjtlicher Bebeutung geljanbelt, baS traurige ©efchehniS im Sßalais beS. ©rghergogS Sllbrecfjt märe geeignet
gewefeu, ben poHftänbigen 2iuff<^u6 fämmtlicher SröituitgS»
feieriichfeiteit gu Weranlafjeit.
.
. ' .
2 l n r 8 . Sunt faitb bie eigentliche Srönung -ftatt.- Jrüfj=
morgenS fcf)on bewegte fich ber prachtooße.ÄröiiuitgSgug uadj
ber Siirdje. Den großartigften unb prädjtigften ©inbrud
machte bie majeftätifche Sdjönljeit beS BitfgugeS ber faifer»
liehen Jrau, welche an biefem Dage bie SBeihe als Königin
öon Ungarn erhielt. 2ld)t Sdfimmel fcf)werer fpctitifcher Bace,
bie lang herabwafleubeit äRähnen unb Schweife mit ©olb»
fdjnitren .burcEjflodhteit, mit. ©olbgefhirreit iiberbedt, . gogeu
ben gleichfalls gang öergolbeteit $röniiitgSwagen öon reichem
holgfchnißmerfe, bie faft fuppelförmige Dcdenwölbung riitgS»
herum überragt öoit einer Ärone. Das Sauere beS SßageitS
war burch Spiegelfenfter gang ftcfjtbar gemüdjt, fo bafS man
bie ©eftalt S h r e r SRajeftät- öon aßen.Seiten erfennen fonnte.
Subelnbe 3urufe begrüßten ißr ©rfheinen uub warben öon
Sßeer SRajeftät mit bem hulböoflfteu Danfe unb jenem an»
muthigeu unb her'ggewiunenben Sächeln erwibert, baS ißre
$üge ftetS öerllärt., wenn fie biefe aufridjtigen .ßeidjeu e h r '
furch.tSöotter unb >warmer h'ngebuitg entgegenniinntt. Die
blüßenbe Schönheit ber faiferlidjen Jrau, bie holbe ©r'agie
ihres SBefenS wedten eine Begeiferung, bie fid) in ftürmifdfen
©Ijenrn.feit immer wieber Bahn brachDie Sqiferin trug eilt, weißes,.· ftlberbrocateiteS Äleib
mit fdjwarger Sammttaiße, bereit Bähte, reich mit Brillanten
befeß.t " waren; einen nngarifdjen Brißantfdjmud in bem
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reichen Hooe· Sie'feeibung.-ftimmte 'gu ber H a u § f r ° n e ,
weiche ber feiiferiu in' ber feönung?fird)e aufgefegt werben
foCtte.. (S? ift bieS eine Pügetfrone, beftehenb au? oier in
Prittanteii ftrahieuben Pügeiit, ber fchmate Weif ebenfalls
mit PriHanten gefd)müdt. Sie feonfappe ift ooit fd)wargem
Sammt, mit Weißem StttaS gefüttert unb täf?t bie funfeinbe
Prittantgier umfo lebhafter fid) abheben. Sem Sßageit 3h" 1 -'
Wiajeftät folgte in weiteren ©atamageit bie Pegteitung. Ser
gange gug hinterließ einen (Sinbrud oou ftoher, großartiger
Schönheit, ber fetbft bürd) bie farbenreichen- Pitbev, bie ber
feönungStag noch braute, nicht überboten werben tonnte.
Ser ©ingug in bie ferdje bteibt atlen unoergefSticf).
Hatte fdjott bie Pracht be? erften Sheite? be? guge?, ba?
fönigtiche Auftreten beS Wiottarcheit alle? entgüdt, fo wehte
neuerbing? ber glügetfchtag be? ©ntgüden? bitrch bie Per»
fammtung, at?, umftrghtt Ooit beut ©lange unüergängtidfen
SiebreigeS, mitben PtideS, majeftätifch unb gotterfüttt, bie
hohe grau bafjerfchwebte, fid) be.hmutffaootl oerbeugenb oor
bem Pitbe be? ©rtöfer?, beffeit-reichfteu Segen. in bemfetbeu
Stugenbtide taufenbe thränenfeuchte Singen hentieberfiehteu.
Wach ber erfolgten feönung Seiner Wiajeftiit erhielt
bie feiiferiit bie SrönungSmeilje.
Ser hohen F r f l u , wefd)e währenb ber Krönung be?
feiferS in tiefer 2tnbadjt auf bem Shronfeffet mit gefalteten
Hänben gefeffeit, würbe oon ihrem Dberfthofmeifter bie Hau?*
frone abgenommen. Serfeibe übergab ba? feeiitob bem. Sd)aß®
meifter, unb biefer fteCfte e? auf einem reich m ' t , ©otbftoff
gegierten Potfter auf. ein gur Seite oorgeridjteteS Sifd)cfjeit.
Hierauf oerfügte ftd) 3h r e Wtajeftät, oont Dberfifjof®
meifter an ber tinfen Han^> geführt unb oott gwei Pifdjöfen
begleitet, gum H ° h a d a r . Sie Oberfthofmeifteriu, wetd)e bie
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©tieppe Shrer ÜJiäjeftät trug, unb bie gwei bienftth»enben
^ßalaftbamen folgten nach- Seine SDtajeftät ber Saifer richtete
nun' an ben gürft=lßrimaS tion Ungarn bie Slufforberung;
er möge bie Saiferin weihen, worauf ber Saifer ftd) wieber
nach bem Sf)rone gurüdbegab.
•
Sie Saiferiu fniete auf bie mit einem ipolfter t>erfef>ene
unterfte Stufe beS SlltarS uieber, füfste baS oou bem gürft*
ißrimaS oorgehalteue Sreug uub neigte ihr §aupt währenb
ber Sltlerheiligeiilitanei über bie gwei auberen tiorgericf)teten
^elfter. Unterbeffen hatte ber SJtinifter^ßräfibent mit Hilfe
beS DberftlwfmeifterS bem Saifer bie ungarifche Srone abge*
nonimeit unb auf ben 9lltar geftellt.
;
mach Veenbiguug ber- Sitanei würbe bie Saiferin,
aufrecht fuienb, oom gürft»^5rima§ gweimal am rechten Sirme
unb einmal gwifchen ben Schultern mit bem ©fwifam 3efai6t
unb fobann tion bem Dberftfjofnieifter, gwei Vifcf)öfen unb
bem -weiblichen ©efolge in bie Sacriftei gur Slbtrodnung ge=
ceremon ar " " weißes Sinnentuch
führt, wogu ber
ben V i f t ö f e n überreichte, mad) einer furgen ißaufe trat 3i)ve
mtajeftät wieber oor ben am Slitare ftehenbeit gürft=ißritnaS
unb fniete auf bem-unterften fßolfter nieber. Ser V i f t o f
tion VeSgprint feßte ber ho£»eit grau bie. tiöit bem Dberftßof*
meifter empfangene H a u » f r ° n e a u f · ©obanrt naßm äßinifter*
Vräfibent ©raf 91 n b r a f f t) bie föitigliche Srone tiom Sßolfter
unb überreichte fie bem gürft=ißrimaS, welcher fie'unter Beihilfe
beSfelbnt auf bie rechte 9ld)fei Sfwer SJtajeftät, biefelbe leicht
berüßre'nb, hielt, bann wieber gurücfiiahm unb bem ungarifchen
3Jtinifter*5ßräfibenten gurüdfteflte, ber biefelbe gu bem Simone
trug uub bort unter.V'eihilfe'beS ungarifdjen Dberftf)ofmeifterS
Seiner SWajeftät wieber auf baS H a i | p t f e th e ·

H°f

t

Ser gürft=^3rimaS überreichte- nun ber Saiferin
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©cepter in bie redete unb ben SReicßSapfel in bie linie Hanb
unb begleitete biefelbe, tion bent iDberftßofmeifter geführt, mit
ben beiben mitwirfenben Vifcßöfen unb mit bem weiblichen
©efolge auf . ben Sßron neben ©eine ©Rajeftät, feibft neben
ber ©Ronarcßin ©teßung nehntenb. Sn biefem 2lugenbltcfe
nntrbe unter ©emeßrfaltieit unb bem ©eläute aller Hirdßeii*
glocfen ber alten HönigSftabt baS Sebeum angeftimmt, beffeit
feierliche Hlänge mächtig bureß ben weiten Siaum tönten —
ein gewaltig»erßabener, ergreifeitber Slugenblid . . . .
9Radß bent Sebeitnt tierfügte fiel) ber ffiirft = fßrtnta§
wieber gum Sittar, unb ber Vifcßof oon VeSgprim nahm
3f> rer ©Rajeftät bie H a u§fi'one, ben ©cepter unb SteicßSapfei
ab, worauf baS H o c ß a n , t feil«» S o r t : 9 a i 1 9 nahm. Vei bem
Dffertorium begab fieß ber gürfk^üniaS auf bie gweite
©tufe beS'H 0 C h a l t a t § ' üeibe ©Rajeftäten, mit ben Hronen auf
beit Häuptern (Sßrer ©Rajeftät würbe mittlerweile bureß ben
VeSgprimer Vifcßof bie HouSfrone· wieber aufgefeßt), begaben
fieß ebenfalls baßiu, fnieten uieber unb füfSteit bie tion bem
gürfkEßrimaS bargereichte fß ate ua. H ' ™ ' * № a r Sugleicß
Opferung nerbitnben. ©cßon früßer hatte ber ©dßaßmeifter
gwet große ©olbniüngen int ©ewitßte tion breißig ©ucateit
bereit geßalten, bie eigens gu biefem groeefe geprägt worben
waren. 2US foUte bamit angebeutet. werben, bafs. jeber. her
ßoßen Dpfernben bereit fei, bem 2Ittoater. feilt SiebfteS gu
weißen, legten ©eine ©Rajeftät bie bureß ben Dberftßof»
meifter auf einem Seiler gereichte, mit bent. Vilbitiffe ber
Haiferin tierfeßene ©Rünge auf bie tion einem Vifcßof ge=
ßaltene tiergolbete Saffe, wogegen Sßre ©Rajeftät. bie Haifertu
bie bureß eine ^ßaiaftbame übergebeue. ©olbmünge mit bem
Vilbniffe beS faiferlicßett ©emaßls auf bie tion. bem H"f«
cerenioniar oorgeßaltene Saffe legte.
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B a h Beenbiguttg beS'hoh a m t e § üegab ficfj ber Siäifer,
angethan mit ber Srone mtb bem ÜBäntel beS h e 'f· ©tepfjan,
in feierlichem 3 u 9 e n n c d & er ©arnifotiSfirche, aHmo ber
feierliche 2(ct. beS BitterfhlageS burcf) ©eine Biajeftät ooCl·
gogen würbe.
·
.
'
Bahbem biefer $ug feinen 2Beg genommen hatte, Oer»
ließ, auch äie Äaiferin bie ®ird)e unb trat unter berfelben
Begleitung wie. beim 3uge g u r ®ird)e beit Büdmeg in bie
ßönigSburg in' bem bereits ermähnten SrönungSwagen an.
Sntnter mtb immer mieber gab fidj bie Begeifterung ber Be=
oölferung in ftürmifheit hulbigungen funb.
' .
.
Bad) ber heiligen hanbluttg ber ^rönungSweihe unb
bem großen ¿fuge äeS SJtonarhen nah bem ÄrönungSIjügei,
bei Weiher ©elegenheit ein -Sepränge entmideit würbe, wie
eS borfjer in Bubapeft woßl niemals gefeßen würbe, fanb
in ber fönigtihen Burg, einer alten Sitte gemäß, baS
Shaufeftmaht ber SRajeftäten ftatt, bei welchem ein S t ü d
oon einem auf ber Dfener ©eueratSwiefe in einer hütte
gebratenen Dhfeu üon bent föitiglichen DberfttrudjfefS auf
bie Dafel gebraht würbe.
.
Die förönungSfeierithfeiten, bereu Berfauf ber gattge
SBelttheil mit lebhaftem Sntereffe oerfolgte, mtb gu weichem felbft
baS ferne 2lmerifa Bertreter. entfanbt hatte, würben burh bie
Darreichung beS in 100.000 Dücaten beftehenben ^rönungSi
gefdjenfeS abgefhloffen. DaS ©efhenf mürbe in gwei mäh=
tigen filbernen ©affetteu überreiht, öon betten bie eine für
Sßre SBajeftät beftimmt war. Die .©affette ber 9Ronard)in
trägt auf beut fuppelförmigen Dcdelauffaße eine Bachbilbung
ber h a i t - f r ° u e , weihe öon gwei ©ngeln getragen wirb. Die
ßafjette bilbet im übrigen einen ait ben Seiten abgefdjliffe»
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neu SSürfef, ber fid) auf einem meßrftufigen flehten 2iuffaß
ergebt, bem Eßiebeftai einer Statue nicßt unähnlich- SReicße
©ilberperienfcßnüre, in gterlicßer Schwingung ßerabfaßenb,
fcßeinen fie ,'ati ben Sammtfodcí gu feffelu. ©ie oier Seiten»
fläcfjen be» SBürfelS weifen fiunreidje Vilber auf. .Siuf ber
Vorbereite prangt, üott ©ngeln getragen, baS uttgarifcße
SatibeSwappen, an ben Seiten ber ©autettSgug, ooit Sorbeer»
reifem umgeben; bagu oortte bie Sluffchrift: „HulbigungS»
gefdjenf ber Stäube unb VolfSoertreter be» Königreiche»
Ungarn im ©amen beS SaubeS gur ©riuneruug au bie
Krönung Sßrer foif· uub fönigl. Slpoftolifcßen ©Rajeftät
©lifabetß, EßefkDfen, Sunt 1867." Sín ben abgefd)liffenen
Kauten beS SCßüvfeiS erheben fid) tiier gierlicße Statuetten
ber ßertiorragenbfteu Königinnen Ungarns, bie heilige ©iifa»
beiß, ©belßeib, ©Raria uub ©Raria ©ßerefia. ©a» ben beiben
©Rajeftäteu bargereicßte KrönungSgefcßeuf würbe einige Sage
fpäter tiom Kaiferpaare bett ©Baifeu unb SBitweit ber Hon»
üebS (Sanbweßr) unb ben früppeißaften H 0 1 1 0 ^ ^ gewibmet;
außerbem fpenbete bie Haiferin für bie Slrmeu unb ©otß»
leibenben oon Vubapeft bett Vetrag oon 6000 ©ulbeu.
Von ben übrigen Sßrer ©Rajeftät bargebracßten @e»
fcßenfen fei nur eines erwäßitt, ein reicß unb fünftlerifd)
ooßenbet auSgeftatteteS ©ebetbucß, baS ber ßoßen grau oon
ber ungarifdjett Houptftabt gewibmet würbe. 2ÍÍS bie Kaiferitt
biefe fo überaus finnige ©abe entgegennahm, fagte fie gu
bem Vürgernteifter oon Vubapeft: ,,Sd) baute Sßnen feßr
für biefeS fcßöne ©efcßenf uitb üerftcßere, bafs icß es unter
meinen liebften ©ngebenfen bewaßren werbe."
$ u r ©rintterung an bie unoergefSlicßen, gíaugboHeit
Sage ließ bie ungarifcße Siegierung KrönnngSmüngen prägen,
welche tßeilS mit bem Viíbniffe beS KaiferS, tßeilS mit jenem
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ber fenferin gefdjmücft roaren. 2iüf festeren «DZühgett um®
gaben ba§ Piib . ber 2J?onard)in bie SGBorte be? > fdjönen
Segen?jprucfje?:
. '
' .
„ S e t S t e r n be? © i ü c f e ? i e u c f j t e ü b e r f i e . "
©ott toaite bie?!
.
:

Die lirtifrriit um Sarge DenHs.
2ÜS ben größten, meifefteit itnb uneigeimüßtgften Staats*
mann uub gtüf)enbfteii Patrioten, weichen Ungarn jemals
bcfeffen, wirb in ber ©egeinuart uub gufunft bie ©efeßießte
g r ä t i g S e a f nennen. Sßenngieid) mit Sinn uub ,perg
üJtagßare, mar er gieußgeitig einer ber aiifricßtigfteu unb
ebelften greuube ÖfterreicßS, ber baS 2öof)i, bie ©röße, bie
gange gufunft ! e ' " e § eigene» VaterlanbeS ei»gig unb aßet»
in bei» innige» Slnfdjluffe an öfterreieß er&Ittfte. Unermüb*
ließ, bureß nidjtS fid) irre machen lafjenb, bie größten
Scßroierigfeiten iiberwinbenb, arbeitete Seat, ber in jungen
gaßren bereits gu ben ßernorragenbften ungarijeßen Staats*
mäunern gäßite, an ber Verwirflidjung biejer großen Sbee,
in bereu Sienjt er fein gangeS Seben, feine gauge Sßatfraft
fteflte. Seat ftrebte meber nad) SBürben nod) nad) Drben,
fein ganger ©ßrgeig gipfelte in beut Veftreben, fein Volf
qlüdlid) gu fetjen, groß gu geftaiten, ein geiftiger Slrbeiter
feines Voltes gu feilt, unb fürwahr: SeafS Seben geigt uns,
bafS eS feine bloße ißßrafe fei, metttt behauptet mirb, bafS
beharrliches Streben nach einem fdpitett, eblett giele bod)
ettblich »Ott Srfolg gefrönt wirb, oott ©rfoig gefrönt werben
m n f s ! 2Bie man feilt Vatetianb iiebeii, feinem Vaterfanbe bie*
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neu fotíe, baS ferne gerabe unfere Sugertb in bent Seben?biíbe
SeafS fennen, fie ferne a&er auch öon Seat, baj? e§ für un? ttidj't?
Höhere» unb ©rh.abenere? gebeit fönne, aíS für Henfdjerhau? i m ö
Pateríanb, für bereit (Größe, Wußiu, ©tpe unb ÜKadjü fotoohf
in beu 3 e deit be? UugiücfeS, af? in jenen be? ®füde? mit
äffen unfereit feäften gu mirfett unb gu fämpfeu! . . .
Seaf faß bie Peniühuugett, bie Sírbeit feilte? gangen
Seben? im 3afpe 1867 oon bem herrfichften ©rfoíge gefrönt.
Ungarn War mit Öfterreid) oereint, unb ba? alte Weich be?
heiligen Stephan t)aite toieber feinen gefrönten fenig, feine
gefrönte femigiu. Weben ben.Wufcn „Éljen Ferencz Jozseph!
Éljen Erzsébet!" erfchod in ben gíaitgerfüílten Sunitagen
be? SafpeS 1867 oon ber Seifan bi? gut Sheiß unb 'übn
ber Slpiß bi? gn ben efptoürbigen, urtoaibgefrönfett Höup*
teru ber eroigeit ferpathen ber begeifterte Wuf: „ É l j e n
. O é a k ! " ; toufste ja jeber Ungar, wie ütef er biefem großen
Wfgnite gu banfeu habe. Slber nicht in Ungarn aHein nntrbe
Seaf gefeiert, auch Öfterreich brachte ihm Huldigungen bar,
wie e» nur einem ber ©einigen hätte barbriitgen fönneit, unb
weiter fjinauS, weit. über, uitfere ©rengen, braitg SeafS Wuf
in alle SBelt; bie große Sehrerin ber Pölfer, bie @efchicf)te,
naßm feinen Warnen auf unb loirb ihn unb .feine Saaten
fünben oou Sahrhunbert gu Safpfjunbert, oon ©efdjfecht gu
©efchtecfjt! . . .
.- .
SSenige 3afpe nur foititte fich Seaf feine? SBerfe?
freuen. 3m Secember be? 3afpe? 1875 trat in bem Pe*
finben be? großen Poff?manne5, ber feit 3afpen bereit?
fränfefte, eine Perfcf)Iimmeruiig ein, unb batb muf?te. man
fich
Peft mit bem betrübenben ©ebanfen üertraut machen,
Seaf für immer gu oerfieren. Unfere ebfe feiiferin meide in
jenen Sagen gerabe in ber Dfner fe>nig?burg. 2dS ihr bie Wadp
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ridjt überbracljt würbe, bafS Deal erfrattft fei ítnb matt att
feinem íluffomnten. gWeifle, befdjlofS bie h°he Jratt föfort,
ben Traufen gubefuchen, unt if)m SSorte ber .©rntuthigung
unb beS DrofteS gu fpenben; guttor. ließ fie jebod) bei Deal
anfragen, „ o b f i e i í ) n befucheu f ő t t ne". SJtufSte biefer
ßartfinu ber oergötterteu faiferíidjett Jrau. fdjon überaß
rüßrenb wtríen, um wie bieí ergreifeuber War bie 2frt, wie
bie $aifertn, als Deal am 28. Sänner beS foigenben SaljreS
bie Slttgett fájíofs, Eben tobten Sßatrioten ehrte! Bacßbem
bie Seicße Deals. in ber -.gu einem Drauertempel nntge»
wanbeiteu Borßaße ber Stfabeinie aufgebahrt wo.rben war,
fuíjt nadjmittagS eilt einfacher hofwagen bor, welchem bie
Saifertu, .in tiefer Drauev, .unb ©räfitt JefteticS eiitftiegeit.
Oberfthofmeifter .Bopcfa folgte. . B o r . ber Bahre ftaiibeit
bie üRinifter uitb ülbgeorbueteii, weidje fich berneigteit tinb
bie ®aiferitt herantreten ließen. Diefelbe hielt in ber hanb
einen Sorbeerfraug mit prädjtigeit Bauteilen uitb fchwerett
weißen SltlaSbänbeni, wetdje bie Sufcßrift trugen: „Erzsébet
királynő Déak Ferencznek" (Königin ©íifabeth bent Jrattg
Deal).
Die ÄPiferitt fta.nb einige SRinuten fittnenb bor bem
őetchttam, uitb Dt) r ä neu e n t f i e l e n i h r e n S l u g e i t ;
bann legte fie beit iratig auf bie Bahre unb fájtén fort»
gehen gu woßen, weit bete f i d ) a b e r p l ö ß l i d ) g n r ü d ,
t n i e t e a u f ber l e ß t e n S t u f e n i e b e r u n b b e t e t e
l ä n g e r e $ e i t . 2lße ülnWefenben waren tief ergriffen.
Die Äaiferitt mufSte ftd) beim 2íufítef)en auf bie ©räfitt
JefteticS ftüßen, bann fdjwanfte fie f)it<auS. Die 9Reitge
blieb lautlo», unb aße häupter entblößten fid).
2BaS ift begreiflicher, als bafs baS ©rfcheineit ber
trauernben Äaiferin am Sarge Deals gattg Ungarn in
.

'

6

82.
©ntßiifiaSniuS berfeßte! ©S bewäßrte ficß ßier, bafS bie
Sßrcinen einer ebien grau mäcßtiger finb, ai» atte Siebe»
fünft, über weicße ber größte ©Zanit oerfügt. ©Bahr uitb
innig fdjrieb barum ein ©ßronift in feiten Sagen: „©Bie aucß
fonft baS Slnbenfett ©eafS oerßerriicßt werben, mag, bie
Sßrcinen ber Kaiferitt waren ber SluSbrttcf beS ßöcßften
©uituS, ber bent großen Sobten geweißt werben tonnte, bie
Sßrättett ber ebien Kaiferfrau hatten eitte ßeitigeube Kraft!'"
©Bäßrenb ber uttgarifcße ©Raier ©Rtcßaei ©RuttfäcSß
bie ergreifenbe uitb im Volfe ber ©Ragßarett ewig fortiebenbe
©ptfobe in einem feiner meifterßafteften ©emäibt barftettte,
oerßerrlidßte ber öfterreicßifcße ©icßter Siicßarb oott © t r e t e »
23 är matt gen bie am Sarge be§ ~berüßmten SoßtteS
Ungarns weinenbe Kaiferin in einem forhwottenbeteit, ttnge»
mein ftimmuttgSbotteit ©ebicßte.

Dir 1'irliliugiHiiifrntlialtöortc 3i|rrr Blöjrftaf.
©iit alte», fdjöueS, beutfdjeS VolfSmort begeidjnet bie
Statte, an weicher ein uns theurer äJfeiifd) weilt, als einen
gewifferntaßeii uiiS heiligen Ort, beut bie Sinmefenheit eines
iual)rl)aft ebleit STienfcßen eine höhere 2Beil)e leiht. SiefeS
V o l f S w o r t erweist fid) bei itnS Öfterreid)ern immer wieber
auch fll§ glängenbeS SB a 1) r wort uub bie» namentlich in
giilleit, wo eS fid) um bie jeweiligen 9iufentf)aitSorte ber
ÜJtitglieber unfercS allerhöchften ®aiferf)aufeS ßanbelt. SBir
fiubeit jowohl in SBieu als in oielen anbereu Stäbteu
ÖfterreidjS gafjlreiche ©ebenftafeln, weld)e an beu Vefud)
ober an ben geitmeiligen Slufenthalt beS StaiferS, ber Äaiferiit
uub anberer mtitgliebcr ber faiferiidjeit gamilie erinnern.
2Bie warnt unb pietätooll mutzet eS uns an, wenn wir
beifpielSweife an einem Sonntag=9tad)nuttage, bie liebliche
SBietter Sommerfrifd)e H ü t t e l ö ° r f burd)Wanbernb, auf ber
Hauptftraße, nahe ber fd)muden DrtSfirdje, auf einer Safe!
bie SBorte lejen: „ 3 u r ©tinnerung att weilanb Seiner
faiferlichett H 0 ^ · * ö e n burd)faud)tigftcu H e r n i ®r3her3°3
g r a n g © a r 1, welcher att biefer Stelle gut Sagb in beu
hiefigett ©ebirgeu eingutreffen pflegte. Sie feilt Slnbenfen
ehrenbe ©emeittbe H ü t t e l b o r f . 1878." . . . .
6*
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Uutuififür(id) fjaiten mir oor foicfjeit Seitfgeid)en inne,
mit Sinbaht bie betreffenbe Drtfidjfeit 6efel)eiib. So fommt
es betnt aud), bafS mir für bie • linterfchiebiichen Siufent®
haltSorte Sljrer Wfajeftät ber feiferiit ein roarme? Sittereffe
ßegeii unb jeben Peridft, ber un§ fetnbe über biefe Örtfid)®
feiten bringt, mit einer üfufnierffamfeit fefeii, mefche mir
eru
burch unfere Perefjruitg für bie hohe r a u heröor9 fen mdb.
Sa§ Pifb, ba§ mir auf biefen Piättent in fd)iichteu,
fhmndfofen SBorten eutmerfen, märe ein bitrdjau? niiooti®
ftänbige?, meitu mir nicht aud) jene Orte mit roenigeit SBorten
befdpieben, bie aifenthaibeu af? bie SiebiiitgSaufent®
haftSorte ber feiiferiit befanitt fiub. Sitten üorau gibt bie
erhabene grau ben Porgug bem öfterreid)ifd)en Perfaiffes,
bem ben SBieueut fo theureu faiferiichen Suftfdfloffe

F

^hönßrmttt.
SBährenb ber feifer afljährfid) bie F r ühiing§ntonate
hier git oerbringen pffegt, ift bie feiferiu eine faft noch
häufigere ©aftin .biefe? Sd)foffe§, ba fie oft aud) roährenb ber
SBintermonate oou ber Hofburg au§ nach ©djöiibrutm fährt,
unt hier gemöhnlid) in Pegteituitg ber ©rghergogin Paierie
ftunbenfang gu promenieren. Pei biefer ©efegenheit merbeit
bie hohen grauen bloß oon einem Sammerbiener begieitet, ber
benfefben in einiger ©iitfermmg folgt. Oft hält 3 h " ÜJlajeftät
im ©ehen inne, um gemöhitfid) entroeber bem 2trbeitevftaiibe
angehörenbe Seilte ober, ma? noch häufiger gefdfieht, bürftig
gefieibete Einher, mefche fie bann reichiid) befdjenft, angufpred)eii.
©iner ber au§gegeid)iietfteit feuner uub Schiiberer be?
SBieiter Poffe?, be? SBiener Sebeu?, ber SBiener ©emütt)?®
art, Fl'mbrich © d) f ö g i, fcfaibert in bem berühmten SBerfe
unfere? .uiiOergef§Iid)en feonpringeit, „ÖfterreidpUngarit in
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©Bort i n t b 23ilb", einen Soiuitag=©acßniittag in Sdjöttbruntt
itt fotgenber ßergerfrifcßeitber ©Seife:
©Rott mufS att einem fonnenßeßeit Soitnta'g=9Racß=
mittage bett Stuf« tittb ©ingug ber ßunberte ttnb taufenbe
feß'en intb ißr Veneßmeti, ißre 2trt ficß gtt geben beobacßten,
um SRefpect oor" bem maßreit ©eßalte ber ©Sietter Veoölfe«
•rung.gtt ßabett ttttb ißre ©mpfinbuitgSmeife nacß ©ebür gtt
würbigeit. gaft wie in ©tnbacßt ttnb ©ßrfurdjt trippelt bie
©Renge fcfjeuen mib iangfnnien ScßrittcS bie forgfältig ge«
pflegten ©ßege, bei jeher Vteguttg ein ftaunenbeS unb be»
wunberttbeS ,;2lß!" ligpelnb. Sie Uitgeberbigftett füßlen fid)
ßier bttrcf) bie gemeffette." Vomeßutßeit be§ ©angett ein=
gefcßücßte'rt ttnb gegäßntt, gtt ©auf oerpfüd)tet für bie ßttlb»
ttoße ©eftattung beS VefucßeS biefeS fdjönften aßer ©arten,
ttnb nur wenn bie bitittbeiebte, im VolfSmttnbe „©Rettageri'e"
genannte ©Ibtßeiiuitg be»
"t Sicßt ift, ftaut unb
bräugt ficß bie ©Raffe ber llitgebitlbigeit, ttnb bie liebe gugettb
bridjt nun in eilt nidtjt uießr 511 uitterbriidenbeS Saudjgen,
Sacßcii· unb Rubeln au». ©Seid) greubettgefcßrei oor bent
i'lffeugwiuger, · bei bett · unenuübiicßeii, ßeiterett Spielen
biefer üierfüßigett Kontifer, bann oor bett Veßältern ber
amüfanten, iiiebiidp-piumpeit Värett, oor bent ,@(epß nuten*
gitter, oor beut großen Vogelßaufe 11. f. w. ©Sie fliegen
ba bie Stitnben, unb wie üergifSt ber gefürcßtetfte ©inniieri
fatt ßier feinen üblicßen „©BolfSßunger". unb begnügt ftdj
mit bem Scßauen ttnb wieber tiiit beut Scßattett! D Scßött«
brutiii! ©ßeid) reigettber Slufentßalt für bie ©rwacßfeuen,
Weld) eine ©Bunberwelt für bie Sugettb! ©Senn beSßalb
etite Veloßituug für „gleiß ttttb gute Sitten" fäßig, fo
wirb fie mit bem Verfptecßett eingelöst:· „21m iuid)fteii
©onntag ttäcß Scßöttbritnit;!"
' • · '
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iSagbfdfifofs ^ u i i t j .
Unter' bett faiferiidfjen Suftfdjlöfjern in ber Umgebung
ber Befibeng erfreut fid) auch ba§ im weltberühmten,
mehrere ©tiinben weit fid) erftredenben, WeftmärtS bon SSieit
gelegenen fiainjer Thiergarten befinbtiche Sagbfd)tof§. eine»
ungemein häufigen Befud)e§ feitenS feiner iaiferiiehen Be=
fißeritt; weiche bem gieriicfjen ©djtöfSchen ben poefieboßen
Bauten „SBatbeSruhe" gegeben hat·
SMejrftejfbee gu beut Stufbaue be§ bor wenigen Sahnen
erft fertig geworbenen 3agbfd)loffeg rührt bon ber ^aiferitt
jeibft_her; h°f a r c hiteft-Baron hafenauer hat bie SiuSführnng
beforgt, währenb bie innere ©inridjtmtg ein Sßerf uttferer
herborragenbften Siinftter itnb $unft»Snbuftrießen ift. Sitte
SBieuer ©ebriitfießerin, welche ba§ @d)iof§ eittgehenb gu
befidjtigett ©etegenheit hfltte, gibt bott bemfetben in einer
beut)d)eit Jrüneugeitiing foigettbe Betreibung: Der Bau
würbe in einem ffeitraume b o n m e f j r a (g
g Q () r en auf»
geführt, itnb bie Soften foßen fid) auf ungefähr brei
SRißioitett ©nibeit belaufen. DaS ©cffofS, mitten im fßarf
auf einer Sichtung gelegen itnb im pruuffjaften Benaiffauce»
ftii gehatten, biibet ein mit mehrfachen Botfprüugeit ber»
feheneS Biered, ba§ au ber einen Ja§aben»@de ein fpiß gu»
taufenber 2iu§fitf)t§thurm, an ber anbereit ein fuppeiarttger
Borbau ab)"d)iießt. Die Borberfeite btidt auf einen ge=
rättmigen §0), ber bon gwei Dienfigebäubett begrengt wirb,
welche mit beut hauptgebiittbe burd) Saitbettgättge' gitjamtnen»
hängen. Snt ©i'bgefdjoffe befittben fid) g>oei ¿finituer ber hof»
baineit. Die ©emächer ber ©rghergogiu Baterie uttb ein weit»
läufiger, mit pßreitäifchemüRarmor beffeibeter ©aat, ber als
Jatnilien»Speifegituiner gebadjt ift. "¡Prächtige Jtügeiti)üren
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führen Don ßter auf eine Serraffe, mit einem Springbrunnen
in ber SWitte unb deinen SDiarmor=@aßerieit gu beibett Seiten,
g u güßen ber Serraffe behnt fich ein Viutuengarteit, unb
barüber hinaus fcßweift ber V l i d über inaierifche Saitb*
fcßoftsbilber, gagblfäuSchen, ftille 3Beif)er unb grüne SBiefeit
biS.gu beu buufieu, fich eubloS hiugieheitbeit Sffialbpartien. Über
eine breiglieberige weiße. ßJtarmortreppe gelangt mau tiom
parterre in baS erfte Stodwerf, in welchem bie ©emächer
beS KaiferS unb feiner ©emahlin liegen, diejenigen ber
Kaiferiit befteßen auS ©ntree, Schlafginimer, Slnfleibegintmer,
SlrbeitSgimmer unb Salon- Sie Sede be§ ©ntreeS, tion
Hifeler gemalt, geigt beu blauen Himmel mit fißwirrenbeu
Vögeln. ©ingig in feiner 9frt ift baS-Sdjlafgimmer, gu
beffeu fünftlerifcher ©uiridpung noch an§ ä^afart Pen fßlait
entworfen h fl t.
fd)müdt ein ©emälbe oott fßro*

H

feffor Verger: Suua mit Slmöretten. Sie Kehßüßungen unb
bie ©ewinbe, bie fich barunter fch.lingeit, hat ©harlemont ge=
malt; bie prächtigen ©eitieit unb Slmoretteu, bie gwifdjen
leudjtenbeu garbenbouquetS fich fchwiugen, rühren wieber
oou Verger ßer, 3J?aler H u i> cr hat bie. Sitaitia=Sage Oer*
finnlicßt. ©in oou fßröfeffor ©ifenmeuger gemaltes pompe*
janifdbeS ^immer bient. als Sitrn* unb ged)tgimmer. ©in
großer, mit 3JfaE)agoni tierfleibeter Salon oerbinbet bie ®e=
mächer ber Kathrin mit benen beS KaiferS. Hi e D W'e i "
aßen anbereit Väumeu fiitben fich Kamine auS weißem ober
oielfarbigem IDtarmor oor,; oon beit gimmerbeden fdjWebeu
Kronleuchter auS Vrouge unb Krßftaß; bie Beleuchtung ge^
fdjieht burchweg mit. eleftrifdjem Sichte. Seiephon* ltnb
au§ wie bie
SelegraphewSeitungen burcßgieheu baS gange
mebengebäube unb erftreden fid) bis Sd)öubrunn unb äJtauer.
©in gweiteS Stodwerf, baS fich 3 u r e ' n e u Jpätfte über bem

H

SS
Hanptgeböiibe erhebt, bietet ' beut faiferiihen (Gefolge Unter®
fünft," mährenb· ba§ eigentliche Sienftperfonal :iit einem ben
Hofraum nach
Wücffeite abfchließeiibeit cinftö'cfigen H a ufe
feine .Sßnhnurigen hat. ' Pon ben beibeu ©eitengebäuben bient
ba'S eine al? 2Birtihäft§hou?,. öa§ anbete .enthält' bie
©täflungen für Sagb® unb Sßagenpferbe" unb in ber «Witte
eine fuppelgefrönte, reigenb ausgeführte Weitfchule. .
'
^Tiratnar.
. ··
'

·
•

.
:

• •

'
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Sä.fingt «nb Hingt baä blaue ffieer
. So fagenreiif) unb munbertiefir,
ES raufctjt bec toeiBe Staunt ber SBeUe
9JteIobi[cf) an bie. SBtarnioriifiroelte.
31B Slntlnort tmfjt bom ftotjeu
3u3 Haue Birec bet Süift binauä
»tili Sl&eiibroinb gewiegter iHIiiten',
· .·
®ie.taiim im Sonnen(tvalil erglühten.
-

•
,

.

2Ufo befang oor "Fuhren ber ltnoergeffene ©höpfer
«Wiramar?, ber ebelmütfjige Pruber • «ufere'S feiferS, @rg®
hergog U e r b i n a n b «ßiaj, fein gaubevioerf «Wiramar.
- «Wiramar, bu Königin ber 2Ibtia, bein Warne ift auf
allen «Weeren ber SBelt befautit, gu beiner ©djönheit Preis
erflingen bie fcfjönfteu Sieber, beiiieHerrlidffeil· beioitnbernb
gu fhauen fommeu Oon Worb unb ©üb, tioit Oft unb SDSeft
gepilgert bie ©hären, um baitn bein Sob auf? neu in bie
fernften Fernen gu tragen!
·
.·
'
21uf ben Weifen, toeldje bie feiferin öfter? n a h bem
©üben unb beut fagenumflungeueit Orient unternommen
hat,: "hielt fic fich befonber? gerne in «Wiramar aiif. ' Ser
Slusblicf auf ba§ einige SDieev, :bie > ftiffe, • Befchaulicfje Slbge»
fhiebenheit unb b.ie ©rhabenheit ber Watur hielten bie hohe
Frau häufig wochenlang in biefent «Wärheitheim am ©tranbe
ber Slbria . . . Sie ©höhe, weihe ber itachniaiige feiifer
üon «Wejifo in feinem ©hloffe gufainiuentnig, fiub in äffen
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Spradje'n-gefdjilbert' worben, uitb ba§ V i i b be§ wutibertwßen
VaueS ift überaß befaimt, benn wo gäbe e§ ein tpan§
unferem Vaterlanbe, ba§ nicßt gum minbeften eine fietne
Vßotograpßie biefer ißerie ber Sibria befäße. 2(ber feibft · bie
beften Vitber utib bie beften Vefcßreibungeu geben nimnter
ben eigenartigen Steig ©tiramarS wieber'. ©eS ©Jorgen»
unb gur ©RittagSgeii, wenn bie ©riefter t'tod) nidjt ßerauS*
gelommen finb, ift e§ ßiergang ftifl ; bie goibgrün fcfjimmernbe
©ibedjfe foimt fidj auf bem ©Bege, utib wenn bie Vrife auf*
fdjwißt, raufdjt es ieife in ben'¡Säumen, unb Don unten ßerauf
ü)ört man ba§ ebenmäßige' Vraufejt ber See, bie gegen beit
Straub r o ß t ; überaß, woßitt man bticft, ift V o e Ü e • · ·
.

fingt unb Hingt ba§ Staue 9.1ieer,
©o fagenreidj utib lyunberf|ei)r,
raufdjt ber tüeifjc ©djaunt ber Sffiette
tOMobifd) au bie 9)tnrmorfcf)tt>effe.
9(13 9(nt№ort inetjt nont ftotjcu §auS
3;us Maue SJteer ber Suft f)inau3
9(6enbhnnb geluiegter SBtiiten,
Sie fauin int ©onnenftraijt crgfüfjtcn.

.

W -

.
'
•'

•'

.
;
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2ht 3fd)(, biefeS prädjtige Suwet ltnferer ütfpenweit,
finipfeu ficß für unfere: Kaiferiu bie liebfteit ©riuuerungeit
au§ ben gtüdiicßen Vrauttageu. ©er lpof bringt jebe§ Saßr
bie Sommermonate in Sfdß gu, unb ber Kaifer forooßi ai§
bie Kaiferin ergeßeu fidj ßier in anfprucßiofefter ©infadjßeit
unter ißreu llntertßauen. 3fd)i, heute eine» ber berüßiutefteit
unb üorneßmffen Väber-Dfterreidj», oerbanft benu audj fei«
neu Stuf unb ©taug bem erßabeneu Kaiferpaate, Weidje» in
liebeooßfter uüb tßatfräftigfter ©Beife bie Sut'ereffeu btefe§:
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©urortes förbert unb fein Sfufbiüßen mit freubigfter ©euug»
tßuuug berfoigt.
Tßatföhlih gibt e§ weit unb breit faum einen Babe»
ort, weicher fid) einer herriid)eveu Sage unb reihereu Batur,
worin ba§ ©roßartige unb ©rhabette fo innig mit bem
©cßönen unb Sinmutßigen berfdjwiftert fi.nb, rühmen fönnte
ai§ Sfcßi. ©ieihbiel ob man fid) biefem Orte bon Borboft
ober poit Borbweft, bom Traun» ober bom Oberfee her
nähert, überaß ift fhoit.ber ¿fugang burh bie liebiid)ften
Boraipentßäier, gwifcßen ben hoßen Bergen mit ihren grünen
SRatten.unb bunfien SBälbern hin, ein ungemein erfrifdjen»
ber unb anmuthiger, unb hat man erft bie Thatfhiucßt boit
S f h t fcfbft erreicht, wo fid) auf einer furgen ©trede gwei
frifhe, -reißenbe-©ebirg§wäffer, bie S f d f unb ber Botten»
bah, in äie r a f h ftrömenbe, mit riefigen JinbliugSbiöden
befäete Traun ergießen, unb fießt man bon aßen ©eiteu bie
mächtigen Biefen ber ©aigburger Siipett terraffenförmig hinter
einanber entporfteigen, fo muf§ man ficfj mit Befriebigitng
gefteßen, baf§ biefer Ort ein bon ber Batur ii&erretcf) ge»
fegneter unb wunberbofler ift. Bon bem entgüdenben ©in»
brude, Weichau Sfcßi unb feine Umgebnng macßeu, berntag
man f i h uur fcßwer eine richtige Borfteflung gu erlangen.
2Itt ben unteren hängen be§ SaiitgenbergeS gießt f i h
ber faiferlihe Sßarf ßinan, beffeit . mit bem feinften fünft»
ferifcßen ©init entworfene Stillagen baS faiferlihe fßaiais
umgeben. DaSfeibc, ein einfacher tßabißou iit ßafb länb»
lichem ©tiie, ift im Quueren mit aßem erbenffihen SupuS
eingerichtet. 3 u ben Jüßeit ber faiferiicßen Bißa breitet
fid) jenfeitS ber Sfdß äer SRarftfleden aus.
Tie Thatftufe bon Sfdß ift gteich)am bie fßforte gu
bem fhönften Tßeite ber ©ebirgSmeit be§ ©aigfammerguteS
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itnb baßer e i ] t außerorbentlich günftiger 21nSgangSpunft nicfjt
nur für eine ungemeine äftannigfaltigfeit bon Vergtoitren,
fonberit auch № SluSflüge nach ben oerfchiebenen Seen beS
SalgfammerguteS: nach bem ernfteit, fchmaleu §allftäbter See,
bem ®runbel-, Sluffee, ben beiben ®o[au*Seeit im Sübeit,
bem Slberfee, Schwargfee, SDtonb*, 2ltter= uttb SraumSee
im morben, unb eitblich nach öem Ütigi beS Salgfammcv*
gutes, bem S ( h a f 6 e r g , mit feiner unbergleichitchen 21nS=
ficht auf 14 Seen unb einem fßanoranta bon ®e6irgeu, wie
eS Wölfl in ber gangen SBelt nicht fcf;öner unb großartiger
gu fittben ift.
_ Sitte biefe ®egenbeit hat bie Kaiferin, welche eine aus*
gegeiißnete gußgeheriit. ift, aitfgefucht. @S gibt feine 211m
unb feinen noch fo roeltentrücft liegeitbeit SSeiter, wo bie
treuen fjllplet nicht fchoit ißre Kaiferfran .gefeh.eit hätten.
Shre ÜDtajeftät liebt eS, auf biefe» SluSflügnt. fidf in gmaitg*
lofefter Söeife mit ben einfachen 53ewoi)nent gu unterhalten,
fie uacl) ihren greuben unb Seiben gu fragen unb baS ißr
auf höchft.befcheibener Saffe gereifte ®(aS üJtilch wahrhaft
faiferlicf) gu entlohnen. Sie fchmucflojeften unb einfachften
Sträußdjen Sllpenblutnen, bie. ißr gewöhnlich P o n Kinbern
bargeboten werben, bereiten ber Kaiferin fichtliche greube,
unb für baS trenhergige „ K ü f S b' H a i t b ,
grau
K a i f e r i n ! " , mit welchem bie Kleinen bie erhabene grau
begrüßen, h Q t bie Kaiferin eine ebeufo liebeootle, leutfelige
SIntwort: „ ® r i i ß eudh @ o t t , l i e b e K i n b e r ! "
©ine befannte SieblingSpartie ber Kaiferin ift jene bon
Sfcßl über fßern.egg gur HüttenrcdSllpe, bon wo ficß eine
ungemein fchöue unb lohttenbe Sluficfjt ber Sachfteingruppe
bem Singe barbietet, gm oerwicßenen Sommer machte gf) r e
SKajeftät biefe Sour in ^Begleitung beS KaiferS.-
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©ittftanb oor Safaren — ai? nod) ber miíbe,. ebíe
©rgíjergog grätig feirí, ber etíaucfae P'áter ítiifere? 'fetiferg,
auf (grbeit weifte — auf ber Sfcfaer ©»píauábe eine größere
Pewegung, ba war mau fifaer, b'afg jefa bie
feiiferin
au e
oqrüberreite, um oor bem H f be» greifen ©rgfjergogg Frang
feirí ein freimbíidjeg „©aten SXbenb" fatiaufgurufeii, wenn
ber aíte Herr, auf bem Paífón fifanb, fidj ber liiiíbeu
9íbeitbíuft erfreute.'
.

éoboffo.

Sag reigeube ©öböflö, bog íieblidje ©djíofg int grüiteit
Saube, beffen ftifíe, reigooíle Sage e§ gu einem Siebíingg®
aufentf)aíte ber feiiferin ©íifabeth machte, ift ooit Síutoit
©raffaffooic» erbaut motbeii. ©eitbem ntifere feiiferin fo
gerne in ©öböffö weift, ßat man and) ber Vergangenheit
biefei ©djioffeg gebucht, nub eg gift- faute af» feftfteheube
St)atfad)e, baf» ber Erbauer ©öböflö» einft af» armer
©tubent'mit einem Holgteiler fehr oft oor bem rofaeit Shore
ber FrauciScauer in Prefgburg erfdjieit, um mit oieien
aiiberen Pebürftigeit feine ©uppe' au»· ber feifae ber inifb®
ihätigeu Prüber gu empfangen, ©elegeiitlid) eilte» FeftmahieS,
bág ber fpätere reidje ©raffaifooic» gu ©hren ber·'Säiferin
äRaria Sherefia oeranftaltete,· geigte ber ©raf ber Wfouarchin
ben' iii'imiiehr tu ©ofb gefafgteu Hoígteíler, aug bem er oor
geiten am prefgburger feoftertíjore feine ©uppe oergehrte.
Ser erfte Pefifar hatte übrigen» feinen Weichthmn burdjaug
iiicht ben-Saunen eine» glüdlidpn ©dpdjafg git oerbaiifen,
jonbern bem eigenen iincr'müblidjen fyíeifíe. ©r war aber
auch e ' " e r ber gfüheubftcii feihüugcr ber großen feiiferiit,
bereit geiftüoflffcr imb :treuefter Wathgebev er würbe. Sie
feiferiu, weiche, bie iyr geieifteten Sienfte wirffid) faifeirlid)
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iofjnte, »erließ ©raffatfooicS guerft beit Baron», bann, beit©rafeutitei. Ter Befiß geßövte in fpätereit Tagen ber frei»
ßerrlicßen Jamiiie ©iiia, bann einer Slcticngefeilfhaft, uub
bott biefer gieng ber Befiß ait bie Srone über..
. Sin ber ungarifdjeu ©taatSboßit, luelcße boit Bubapeft.
nah Äafcßau führt, gelegen, ragt ba§ ©chfofS träumerifh,
rußig in bie Bebel ber ©bene emppr. ©öbößä hat oiel
SßnlihHit mit ben engiifcßeu Sanbftßeit, uub weint meßt ge=
rabe bie Saiferiit pber @e. ÜBajeftät int ©chtoffe weilt uitb
bie gewöhnliche Buße über bemfelben lagert, bann erinnert
un§ nur bie ¿figeunerfibel mit tßreit balb jauhgenbett nub
baib flageuben Sößeifen, baf§ wir un§ uießt im Sgnbe
SUbion», fonbent in nnferem I)-.·r rIi cße it__ @ :ß i u e ft_e rv e i cf) e, int
lieberretcheit Sanbe fjßdpftl, im ritterlichen Ungarlanbe
beftubeit.
^fel'bttftttg.
TaS bon Sßrer Btajeftät feßr häufig .befueßte Jeib»
afing liegt in ber "uähften Bäße ^ßoffenhofenS. ©eßen wir
DPii ßier, wo unS wonnige ©tiße umgibt, ein wenig weiter
bem Jeibwege nah, fo nimmt un§ Jelbafing auf. hier pulfiert
frifcßereS Seben; Ppit ber berühmten Terraffe fhauen wir
bie fcßvoffeit SBätibe be§ ßarwenbelgebirgeS itnb beit ©ee in
boller ÜBajeftät. Tie ßinber, bie wir beit laufhigen Söalb»
wegen be§ alten „ Jelbaftitgen" gulaufeii feßen, mähen un»
Suft, ißnen gu folgen itnb einen B l i d auf baS Sleiitob be§
©ee§, bie Bpfeuinfei, gu werfen. T a liegt fie nti» gang itaße,
ein unfheinbareg ©itanb, an bem ber Unfunbige achtln»
borüberfäßrt; benn bidht berWacßfeneS ©ebüfh "nb ßoße
Bäume berbergen neibifcß ba§ glangboße Sintere, itnb boeß
ift fie bie üßerie, bie in ber fmaragbenen ©haie be» ©ee§
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rußt. Stofeuinfei ßeißt fie, weit taujenbe unb aber taujenbe
twn Siofen auf biefer fngenuniwobeneit ©rbe ein biüßenbeS,
ungeftörteS ©afeiu füßren.
getbafiug unb feine reigüoße Umgebung ftnb überaus
reidß an materifcßer SRomaittif; feine frifcß buftigen, fcßattigen
©Bäiber, roeicße nur ßie unb ba twit ben Scßritten eine»
görfterS ober HoigßouerS burcßtöut werben, ftnb fo recßt
oon ©Ott erfcßaffen, Heiterfeit utib griebe in ba§ menfcßticße
©emütß gu fenfeu . . .
Sßre ©Rajeftät bie Kaiferin bewoßnt iit geibafing ba»
Straucß'fcße H°tei, wekßeS auf bem ßerriicßften StuSficßt»»
puttfte ftcß erßebt. ©inet ber ßerüorragenbfteit Steijenbeu,
SuiiuS Vraitn, rief, nacßbetn er naßegu bie gange ©Bett burcß»
wanbert, auf ber Straucß'fdßen ©erraffe fteßeitb, au§: @»
gebe auf ber weiten ©rbe nur einen Eßonft — ba» goibene
Hont bei ©onftantiuopei, ber mit biefent an ßoßer, immer
wecßfeiuber uitb bocß immer uuoeräuberter Scßönßeit gu oer»
gieidjeit fei, — unb ßier wirb woßt ber Sauger ber bairifcßen
23erge, Hermann oon Scßmib, bie fcßöne Stropße gebicßtet ßabeit:
SBeim bas Sebeu bicf) crntiibct
.
Uitö be§ Sebenb fcfjluütct· Sag,
28cnn bir (¡cd) bic ©tieber fanferi,
Wtatter porfjt be3 jpergcitS Scf)(ag,
ffiomm' unb to)3 ben §aucf) ber 58erge
8 n bic Iranfe 93ruft bir roef)'n,
Unb bu fottft iit neuer Sötüte,
•

'

Stcit bir fetber auferftetj'n!

lötesßabctt.
®a§ oon einem fmaragbgrünen Vetgfrattge gefcßmücfte'
©BieSbaben, bie ff3erfe be§ „©auuuS", ift ßeute woßt ber
meiftbefueßte unb oießeießt aueß fcßöufte ©urort be§ beutfeßen
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VeidjcS gu nennen. Urfunbeu wiffen git berichten, bafS bie
Heilquefleu SßieSbabenS fc£(on um bie fötitte beS biergefjnten
gahrfwuberteS bielfad) aufgefudjt würben, unb baj» bereits
im fechgefinten uub fiebgef)nten gahrhuuberte große, für bie
Slufuahme oou @äfteu beftimnite Vabefjäufer gefdjaffen würben,
bereu mamen gum Sßeile auch ß e u t e no<h geblieben finb. ©inen
gerabegu ungewöhnlichen Sluffchwung h°t SBieSbaben aber
erft feit beut beutfd)=frangöiifcf)en Krieg genommen, unb f^ute
ift fie eine im fteten SBadjfeit begriffene, mit aßem erbend
liehen SupS auSgeftattete mobevne Vißenftabt, welche nicht
ohne ©ruub auch öfter» eine ©enufSftabt in ber feiufteit
Vebeutung beS SBorteS genannt wirb, ©inen eigenen groß»
ftäbtifcljeii Stnftrid) oerieißt SBieSbabeu bie ?tmoefenf)eit ber
greiitben, welcße auS beu fernfteu SBeittheiieu hierf)er fommeit,
©euefung ooit feßweren Seibeit gu fudjeti. SaS geräufchooße
Sebeu SBieSbabenS ift eS nicf)t, baS unfere erhabene Kaiferin
bereits gu wieberhoiteitmaieit oerauiafSte, längeren Stufend
halt in SBieSbabeti gu nehmen, oielmehr finb eS bie laub*
fdjaftlidjen Veige oou SüBieSbabenS Umgebung, welche auf
bie ho£)e grau eine befonbere 21ugiei)uugSftaft ausüben unb
jebeit maturfreunb begauberit. Sie oou gßrer DJZajeftät in
SBieSbaben bewohnte Vifla Saugenbed ift äußerft güuftig
gelegen. Ser prächtige fRenaiffancebau erhebt ficfj auf einer
fleiuen Sluhöhe, wenige Schritte oom SBalbe, fern oou bem
geväufdjboßen Särm be» ftäbtifdjen Verleihs unb beS Vabe»
lebenS. git bent au bie Vißa grengenbeit laufdjigen Vucßen»
walbe pflegt bie Kaiferin, gefolgt bon einem gorftbeamten,
ftunbenlaug gu promenieren. Vornehm gehaltene, nur wenig
anfteigenbe SBege fußren gu loßnenbeu, icßöiteit SluSficßtS*
punlterr, bon welchen man ein farbenreiches, augeuentgüdenbeS
fßanorama genießt. Vietet ber SanrntS and) nicht bie

06.
SRomautif beS H a r 5 e » UH&
laiibfdjafßicße ©Raiiuigfaítig»
feit beS ©cßwargwalbes, fo fcßmücft ißtt bnfür ein Hudjwafb,
wie ißtt wenige ©ebirge befißett, ttttb befjett majeftätifcfje
©infamfeit ber ©icßter <Sd)effet itt ttnbergäitglicß fcßöneit
fiebern gepriefett ßat. g u biefer fdjattigeit 2i6gejcßioffeiißeii
ber ©BalbeSfrifcße füßlt ficß bie Kaiferiti befottberS erquicft
nnb beßaglicß. ·
·
Corfu.
gm gaßre 1861 würbe gßre ©Rajeftä.t oott einem
fdjweren Seiben ßeintgefudjt, baS fte gwang, im fonubttrcß»
glüßten ©üben, guerft in ©Rabéira, bann auf ©orfu Heilung
gu fließen, ßorftt maeßte auf bie ßoße grau einen tiefen,
befottberS nacßßaitigen ©iitbrud, ttttb gelegentlicß ißrer feit
bamalS wieberß.oiteu Vefucße auf ßeßenifdjeitt Voben reifte
in ißr ber ©ntfcßlufS, auf ©orftt eine eigene Vißa erbauen
gu taffen. . ®er int ©Rai biefeS" gaßreS gu Veitebig Oer*
ftorbene greißerr -bon ©BarSberg ßatte bon ttnferer Kaiferitt
ben ©liiftrag erßaiteu, ben Vau ißrer Vißa auf ßorftt gu leiten.
Stach beut Slobe feines VrttberS würbe greißerr ©uftab
bott ©Balsberg mit ber Oberleitung beS VatteS, bett ber
©treßiteft ©arito aus «Neapel füßrt, betraut. Stuf ©Bunfcß ber
ßoßett grau ]oß ber Vau möglidjft rafcß boßeitbet ttnb bie
gange innere ©inricßtutig bureß ßeimifeße Kräfte beforgt
werben. 2lußer beut Vauleiter uitb bett 2(rbeiterit ift eS
wenigen ©terbticßeii bisßer oergönnt gewefen, eilten V i i d
auf biefe großartige ©cßöpfttng gu werfen. H o c h über ge=
wältigen Uerraffenunterbauteii, bie bom blauen ©Reere anfteigeu,
rußt auf eittetu gunt Sßeile füuftlicß ßergefteßteu ©ruttbe
eilte ©artenanlage bott einem füitftierifcßeit ©eßwunge, bie
ißreSgieidjeu fueßt., g u Weiter ©rfenntniS beS tlmftanbeS,

b.afS jeber ©cßwuift, jebe an bie. Schöpfungen be§ ®önig§·
Subwig I I . bon.· Baiern erimternbc Uebertreibmtg .'ängeficßtS
ber unermeßlich und mit fo einfachen, aber· großen üBitteln:
wirfenben Batür gerabegu · widerwärtig erfcßeinen müfsten;'
hat ber. Seiter ficß baiiiit begnügt, in bie .'fcßönen ESinien be§';
eingig ßertitheu BaßmenS, ftd) mit feiner/ fhmüáenb'ér ¡hanb;
eiiiguorbneit.· Síuch ba§
weichet bie-Saiferin fiep
errichten. läfSt, wirb faum. ben Barnen eines üßalafteS »ber»
bietien; e§ foß ebepeinfach . gehalten fein.' Siber bie, ÜÜBahP
beSSDrteS: auf einem au§ wogenbem Ölwalb empörragenben
Jelsborfpruug über bem üBeere, mit bem Blicf hinüber nadß.,
ben aibanifchen Bergen unb auf 'bie,_hauptftabt mtt.bent. ;
ragenben Berge . be§ üßanbofrator. barüber,, eine SBaßi; bie.;
bon ber Äaiferiu felbft getroffen. Würbe, berräth ein: feines:
BerftänbniS für bie eigenartige ©hönheit..ber, üßhäafeninfeU
Bei ihrem Befucße. · auf ;©orfu. im Bobem.ber bes,
SaßreS 1888 beftieg.bie. ßa.iferiit mit.- einer, f(einen Bégíei?
tung ben .ÜBonte San. Saibatore, • ben. ßöhften; Berg. ber;
Snfel. @iu; ungenannt gebliebener Siutor.fcßiiberte biefe. Tour.
Sßrer ÜBajeftät in.folgenber iebhaft-anfchaulicßen" ÜEBeife.:
i / T i e ' taiferin.war um 5 Ußr morgens bon ber Billa.
Braila auf ©afturß in Begleitung ißreS-SlrgteS T r . ®eft»,
greeit, fowie ißreS Tiroler SeibjägerS ^»acffteiner aufgebrohen,
unb'gur Stabt heruntergefaßren; Wo.felbft f t h ißr ©eue.rai»
confuí ©rof fihebejLhüttep, fotüie bie bon ber „ÜBiramar"
ßerübergefommene ©ßreubame ©räfm_ JefteticS anfhloffen,
um'ben ßöhften ber Sufelrtefen, ben. taufenbmeterigen. ÜBonte
©an ©aloatore, auh üßantifrator benannt, gu erftéigen,
• Ter Tag beifpracß herrlich gu werben. @iit trocfener
Borbwinb ßatte in ben leßteu Tagen ben himmel reiugefegt
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unb bie Suft .mit einer roütgigeu, 6e(e6enbeu F " i h e erfüllt.
Sie urfprünglih fchn)ärgiich6iaueu, bann nad)einanber tief®
»ioietten, grünen unb gelben Suuftmaffen, bie SReer unb
Sanbfhaft öerfjüttteit nnb mählich ineinaitberfioffen, maren
"gemiheit. Sie Slugficht auf bag im ©üben an ber fmaragb®
grünen URarina ficfj augbreitenbe Eorfu mit feinen beibett
Süfropolen unb ben Ieucf)tenb farbigen Pergformen rüdmärte,
ber P l i d auf bag topagfarbig au§ ber P u h t f»eraxtffti^itti ®
mernbe,. leiht anfpieienbe «¡Reer, bag bienbenbe Pfau beg
Himmelg beranfhten .bag in ungeahnten F ar beuwnnberu
fhtneigenbe Sluge. ©o erreihte ber fieine SBugengug auf
ber breiten, fhönen ©ttaße burh tickte Diiüeuroäiber gegen
ßatb 8 U()t bie unten aug bem fhmaten ©tranbe plöfaid)
heraugtretenbe. painiengefhmüdte Drtfhaft ^pfo, unb bie
feijerin
mähte f i h mit ihrer (Gefedfhaft attfogleicf) an
ben 2Iufftieg. Unter allen ragte bie fhlanfe ©rfheinung
Shrer Wiajeftät ber feiferin herbor, bie mit einem bunfleu
©toffe einfach befleibet, fowie mit einem Suchteufhdme unb
bem breiten F ö h e r ' n ber einen, unb einem folibeit, fhmereu
Pergftod in ber .anbereu
auggerüftet, leichten Fii&es
an ber. ©eite ifpeg Pefaeiterg, beg (Grafen fejebeithüller,
bnrh bog intereffante, rninenreihe Dorf einherfhritt. Wad)
etroa gwetftüubtgem, anftrengeubem ÜRarfhe auf ber teiber
bem Perfalle preiggegebenen, großartigen Pergftraße, foroie
fpäter auf fhmaten, burh Düben®, Fe<gen= unb (Svipreffen®
ipäiber fid) in bie Höhe winbenben Pfaben, geroaitu bie
©efeQfhaft gegen 10 Uhr bag auf ber unteren bon ben
beiben kuppen beg Sau ©aloatore flebenbe, romautifd) fhöne
Pergborf ©partitla.
Sem malerifheu Weige biefeg oou einer herrüh e u
SSilbgrube burhfhnütenen Felfeunefteg oermochte bie feiferiu
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nid)t gu wiberfteßen, uub ftieg in bext engen, an beiben
Seiten ber Scßiudjf ben gelfen l)inaitffried)enbeit ©äfSdjen
gwifdjeit ben röthiidj=getbeu, übereinanber ftebenben Kaifftein*
häuädjen munter mit ihrer ©efeflidfaft empor.. Stach .einem
fitrgeit Vefudje in ber )tf)mitd breiitblidenbeu," ipißtt)ürmigen
DrtSfiriße feßte bie Kaiferin mit ißrer ^Begleitung- bext Slitf»
ftieg fort unb weitbete · fid) nunmehr beut eigentlich allein
auf ben Starnen San Saloatore Slnfprucß ßabenben höheren,
ber beiben. gelfeiifegel gü. Sie ©rfteigung biefer H»öE)e er» 'r
forberte nießr bcifn' eine Stnnbe liiüßfamfter Slrbeit. S e r 1
2Beg führt hier batb entlang - faßler, lotßredjt in bie Siefe
ftürgenber' Vergwäube, Batb burcf) jahrtaufenbalte, auSge»
wafchene uub wilbgerflüftete Kalffd)iud)ten, über abgeftürgte
cßfiopifiße Vlöde fowie über ftruppige» Karftfelb hinweg, '
immerfort über fdjlüpfrigeS ©eröll, auf bem ber guß be§
Souriften nur fcf)Wer halt, fiubet.
•
gugwifchen aber fcf)ritt bie Kaiferiit au ber Seite be§
©rafen KheoeiiljüHer iüd)iig weiter, ffier einen
1» öie
fchwinbelnbe, nieerbefpülte Siefe ober hinauf auf eine tiom
gelfeu- herabhiingenbe Steineiche werfeub, bort einen eigen* .
thümlid) geformten Stein auflefeub, ein 2orbeerbüfd)el, eilte
(grifa ober ein Snibeiblatt pfliidenb, uiinuSgefeßt uub nn»
ennitblich thätig uitb fid) leicht über jebeS HitiberniS hiuweg»
ßelfenb. ©ine am SBege int rötlichen Stiuogebüfd) iauernbe
Scßitbfröte erregte bie Slufmerffanifeit g£)rer SDiajeftät, ltitb
fd)neH wanberte bas Sljier in HadfteinerS geräumigen Stangen. .
©egen SJtittag enblid) langte bie deine, erlefene Kara»
mane oben auf bem ©ipfel an unb überließ fid) gunächft gaitg
bem ©enuffe biefeS eingigen, uiwergieichlicf)eit VilbeS. ©»
gibt woßl feinen herrlicheren V l i d als ben Don ber Spiße
be§ SDtonte Sau Saloatore auf biefe- „Sttfel ber Seligen,"
7*
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wie bie Sliteit ©djeria, baS jeßige Korfu, benannten, uub
nidjts fontntt.bem Steige unb ber ©roßartigfeit gietcß, bie
biefe twu Homer in unfterbiicfjer ©Beife befungene Sanb*
fdjaft erfüllen..
Sange hafteten bie Slugen ber Kaiferin auf biefem pa*
rabiefifcßen Vilbe, unb itacß langem Verweilen ficß wenbenb,
flogen fte über bie nid)t ßörbar, jebocß ficßtbar faitft rau*
fdjenbe gläcße beS fonnbeftraßlten ©analS bon Korfu mit
feinem' bunten ©ewintmel bon Stiffeit, Snfeldjen, ©egeln,
Stampfern u. f. w." ßiniiber gu beit finftereit albanifcben
gelSgigauteu, bie ber englifcße 2)icf)ter Vßrou fo fcßön be*
fingen hat. Stur fdjwer öermocßte ftcß bie Kaiferiit bon
bem Vlitfe auf bie mßtfjenbelebten, faßten ©rate beS afro* ·
feraunifdjeu HöheilgugeS ba brübett, oon ben fcßneebebecften Häuptern beS ißinboSgebirgeS, bem gigantifcßen, broßenb
ßerüberbticfenbeu SEfcfjifa-gu trennen. Stodp einen leßteu Vlicf
fanbte fie hinauf gu ber im Dften finfter ftarrenbeu ©ßimara,
bem ©umenibenfjeim ber alten ©rieben, fowie binunter auf
bie ©ammtflut beS jonifcßen ©teereS, in welcher ganno,
baS gierlidje gelfeueilaub KaißpfoS, ©almaftrafi, ein grün*
fpanfcßimmernbcr antifer ©djilb, bie otßenifcßen gtifeln unb
ßunbert nameitlofe, fleine ©ilanbe unb Stiffe gleicß tß e r l e i t
fcßwammeit unb blinfteu.
©tittlerweile ßatte ^acffteiner auf bem ißlateau oben,
oor bem ruinenßaft oerfaßenen ©touaftero, aus ben im
Stangen mitgebrachten ©peifeoorrätßen ein einfaches ©tat)!
hergericf)tet, welcßeS, gewürgt burcfj ©ebanfenauStaufd), ber
Kaiferin unb ißrer ©efeflfcßaft bei bem SluSblicfe auf
biefe» gabellaub trefftid) munbete. — Stach ootlenbetem
SJtaßte, oor Slufbrucß führte ©raf Khebeit£)ütler uocß einen
mit bem ©ommanbanten ber „SStiramar," ©rafen © a f f i n i,

-
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öereinbarten Perfucf) aug, welcher gur nid)t geringen F'reube
ber feuferin trefflich gelang
Ser * ©raf f(ef*ete auf einer
beftimmten ©teűe mehrere, günbhölghen hinterananbet; in
einer SSBeife feft, bafg ihre 9?id)tnng ihm bie gerabe Suftíinie,
b. h· bie Síje bezeichneten, in Welche bie tief unten oor ber
©itabeííe oott ferfu int Wíeere fdjaufelnbe „SDitramar" fiel.
Hierauf gog ©raf fejeoenljüíler einen deinen Safdjenfpiegeí
hertior, ben er in eine berartige Sage gur ©omte fefae, bafg
bie octt ber Scheibe gurüdgeworfetten Strahlen tu bie üon
ben Höígá) en ougegeigte birecte ©efidjtSlinie gur laiferlichen
2)acht fielen, bag Schiff treffen unb bort gefeheu werben
mufgteu. Safg bieg auch wirfíid) gefhab, ermieg fid) bar®
aug, bafg bie „Wíiramar" ben Perfud) in ähnlicher SBeife
unmittelbar erwiberte unb bie faiferíiche ©efeKfcíjaft bag
Pitijén unb Strahlen oon bem etwa 10 Seemeilen weit
entfernten Schiffe fofort gurüdempfteitg.
'
©g war ittgwifchen Wacfjmittag geworben, unb bie
Äaiferin mit ifjrer Pegleitung machten fid) auf ben Heim®
weg, ber nun, über biefetben ©teinfelber, biefelben Pergpfabe,
©djtuchten unb fteilen Sreppen guriidführenb, ungleich be®
fd)werlid)er alg ber Wufftieg fich erwieg. Fnbeffett legten
F f ) " Wiajeflät fowie bie ©räfin F e fteticg auch & en Püd*
weg üom Pantifrator ohne jegiid)en Unfall gurüd. Um
7 Uhr abenbg fehrte F h " SRajeftät nah einem unbefdpeib®
I t h farbenprächtigen Sonnenuntergänge, ber in bie gasreichen,
fenfrecht abftiirgenben © h l u h t e u unb Wiffe beg ©an ©at®
oatore tiefbunfle ©hatten legte, in bem fie in g)pfo erwar®
tenben SEBagen nah . ber ©tabt unb üon hier» h 0< h^ e f r tcbigt
ob beg ©enoffenen, auf ihre Piűa Praila gurüd.
·..

Der rrlaiiditr Dflfcr unfern' liiiifcriiu
2Sir t)a6en an anberer Steile in wenigen 3ügett ei»
flüchtiges Vilb »oit jenem fürftiidjeu SJfeiifdjenjreititbe ent»
worfeit, ben itufere geliebte Kaiferin in finblidjer Siebe uitb
hingebuugSooiifter 3ärtii(ßfeit „ V a t e r " nannte, uttb beffen
am 15. Stoöember 1888 in SMitcheit erfolgte» Slblebeu bie
bolje grau lange, lange beweinte. Sie Siebe gur ©infach'
ijeit, bie Siebe gur Statur, baS reiche ©emütl), ben tief reli*
giöfen Sinn h f l t bie eble giirftiu auf beut öfterreidjifcfjen
Sljroue oott il)rent oielbetvauerten, im bairifcßen Volte in
befter ©rinnerung fortlebenbeu, hodjhergigcn Vater geerbt, uitb
fo mögen in biefeS aii|prud)Siofe, baS fegeiiSreicfoe Sebeu unferer
fDtoiiardiin fdjilbernbe Vitd) auch einige bem Slnbeufen beS
erlauchten
gewibmete Vlätter gefügt toerbeit.
Hergog ÜJtaj würbe am 4. Secetnber 1808 in Sant»
betg als Sohn beS £ergogS fßiuS geboren. Seine gugeitb*
jähre »erbrachte ber fßring tßeilS in Vaniberg tfjeiiS in ber
bairijdjeu tpauptftabt, wo er unter ber Seitung feines VaterS
eine auSgegeidpiete ©rgiehung genof» unb für bie UuioerfitätS»
ftubien »orbereitet würbe, gm Sllter »oit 18 gaßreu begog
ber fßriug bie üKüitchener Hodpchule, an welcher er fid) mit
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ungewöhnlichem Jleiße gefchicßtiicheit, naturwiffenfchaftiicheu
unb boifSmirtfcßaftiichen ©tubien hingab. Später .trat bet tet»
gog in bie Beißen ber Sirntee; nnb erßielt im. Sgßre. 1857
ben ©eneralSrang. ©eine angeborene,Beigung für bie SBtffen»
jcßaft utib für bie Befcßäftiguug mit Siteratur unb Sunft
beranlafSten ißti, ben glängenben ©hrenrocf beS ©olbaten
mit bem eiufacßen beS Bürgers gu bertaufdßen. üReßrere
große Betfeit, welcße ben Jürften bis nacß bem fernen Bubien
fiißrten, mitfSte h e r g ° 9
waßrßaft unübertrefflicher
SBeife literarifcß gu berwerteit. ©eine „SBanberung in ben
Orient," ein lebßaft unb anfcßaultch gefcßriebeneS Buch, Wirb
als Beifewerf uocß ßeute feßr gefcßäßt; außerbem beröffent»
licßte ber geiftbofle Jürft unter bem Bameit „üßßantafuS"
meßrere ßoße Begabung berratßenbe. bramatifcße Ticßtungen
unb einige gart empfunbene unb lboßl burcf|bad)te Bobeßen.
©in 3 U 9 aus bem Seben beS h e r g ° 9 § SRapimilian,
.ber fo recßt bon ber Seutfeligfeit unb ber gitm BolfSthümlicßen
ßinneigenben ©inneSart beSfelbeit geugt, wirb in SBüncßen
ergäßlt. Befanntlicß liebte eS h e r g ° 9 üBapintilian, ber ein
auSgegeicßneter ^'tßerfpieier mar, in einem unicßeinbaren
Slnguge .balb in. biefem, balb in jenem ©aftßaufe eingufeßrert
unb bort bie ©äfte burcß Borträge auf ber 3itßer, feiner
fteten treuen Begleiterin, gu unterhalten. Sn ben fünfgiger
Saßren nun befaub ftcß fpergog · ÜBapimilian einmal in
StugSbuvg unb farn eines fcßönen TageS in einem. grauen,
fdjltdßen Sluguge inS fogennmtte BetteißäuSi am ©cßwib»
bogentßor, ©einer ©eroohnßeit getreu- gog er aitd) balb
feine gUßer ßerbor unb begann, bon nientanbem erfannt, gu
fpieleu. ©inige in bem genannten ©aftßaufe anwefenbe Jfößer
Waren bureß baS Spiel fo erfreut, bafS fie gn bem 3ither=
fpieler giengen unb ißu aufforberten, gegen Bergütung einen
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„Satibler" aufgufpieien. Vereitmißigft. erflärte fid) btefet
ßiegu bereit. Valb ßerrfcßte unter ber ©efeßfdjaft bie größte
Heiterfeit; . ein Sanbler, ein ©chnabaßüpfei folgte bem an*
bereiy bie ©rofcheu, ©edjfer, 3mangiger u.. f. w. giengen
reichlich ein — aber ber ^itßerfHieier. in ber unfdjeinbareit
•Kleibung ließ fid). ein in .gar feinem Verhältnis gu ben
©Rittein eines gemöhnlicheü.©RamteS aus' bem Volte fteßen*
beS ©Rittagmafß oörfeßen. S)i'eS machte bie Keßuerift ftußig,
unb eS . flieg in ihr ber. Verbacht, auf, ber gtoeifelfjaft ge*
fleibete ©aft fönnte am @nbe, ohne baS tßeitre SöRaßt begafft
gu .hoben,;auS bem Socale — ö'erßhwinben. Siucß bie ©öirtin,
ber fie. ihre Vermutung niittheilte, ^ielt Vorficht für geboten.
;
211S bie Unterhaltung im beften ©ange mar, trat ein ©orporal
öom 4.;©ßeöaüjieger§«aftegimente in baS 3 i m m e r · ®iefer, ben
.hohen-©aft erfenttenb, machte ftramm feine öorgefcßrteöene
©hunbegeugung, ben H^gog in große Verlegenheit bringenb,
welcher fo fein fdjerghafteS gncognito plößlid) gelüftet faß,
unb . nun,· gitr großen Vefriebtgung ; unb Verußigung ber
Keßneriit einen Kronentljaier a u f ' ben Sufd) werfenb,
eiligft baS ©aftfjauS Periieß. S)ie ©äfte aber blieben fißeit
unb.— fdjauten'einanber tiermunbert an
roar
QU(
..". : ® er ä°9
h> № ' e fcßon berichtet würbe, ein
großer gagbfreunb. 2(uS . feinem gagbleben ergäßft nun eiu
©Ründjener Vlatt ein ungemein ßettereä gägerftüdlein, über
meldjeS, feinergeit weiianb König ©Rag I I . unb beffen erlauchter
Vruber öiei unb Ejerätic^ iacßen mufsten, ba fte 3 e i t 9 e n
beSfelben waren, gm- SRoöember beS gaßreS 1858 fanb fi<ß
im gorftenrieber SJkrfe außer ben beiben obengenannten
gürften itodß ©eneral o. ^ t a e i b r i i c f e n gur gagb ein, fo
bafS baS gefamnite gorfiperfonal ooßftänbig in Sinfprucß
genommen mar. 2>a traf gegen SRncßmittag aud) nocß H e r I ° 9
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'«Wag-tm i l i a n ein, nni fid) am ebfen SBeibmerf gü erfreuen.
9Beif, wie ermähnt, feine Säger, unb • Förftfeute mehr frei
roaren, erfor fich .H^gog. WioE einen einfachen Hoiä a r & c i t e r
afg [Begleiter auf, feinen Fagbgang itt ben.parf. Der hohe
Fagbgaft hatte auch
®fü(f, nicht nur einen Wiefenhirfch,
.fonbern auf bem Heimwege auch mod) ein Füchslein gü fließen,
weldjeg er feinem Führer,'bem ermähnten Arbeiter, ;gum Dtagen
gab. feum einige Schritte Dom ©chufgptabe entfernt, mürbe
H e r g°9
burd) ein jämmerticheg @d)tnergeftggeheui feineg
Pegteiterg nicht wenig erfdjredt, Der F u h § mar burch ben
©faufg nicht getöbtet, fonbern nur betäubt worben unb hätte
fich 1U ba§ rechte Petit feineg Drägerg berart Oerbiffen, bafg
Hergog Wtaj längerer-geit bebitrfte," bag ©ebifg· beg Df)iereg
wieber frei gu machen.; Um: feinen Preig War ber «Mann
•mehr gu bewegen, bag nun burch H' e ^ e getöbtete Füdjgfeitt
•gu tragen, itnb'H er g D 9
utufgte fid) bequemen, fetbft
•ben Dräger gu machen. Fm Dorfe äitgefommeu, ergähfte ber
Hergog feinen ihn erwartenben hofan Perwanbten bog feeit®
teuer, toefcheg bem Perfekten eine-@penbe oott 100 ff. eintrug,
•feg ber Dräger bie HunbertgulbemWote faf), wenbete er ftd)
an ben fettig ÜRaj I I . mit. ben PSorteit: „Wfajeftät, ba tafg
ich mich
gweimaf üon einem foichett Pieh beißen", wag
ftürmifche ^eiterfeit erregte.
. .
Pon ben gefunben, praftifdjen ßebettgattfchauungen beg
H"gogg SRaf gibt eine attbere fietne ©pifobe gettgnig. Unter
ben Pittftetlern, bie fich
:bem, fehr wohfthätigen uttb gut®
bergigen .Fürftett einfattben, befanb fich einmal ein armer
Wiüncheiter.Schuftermeifter, ber um eine gnäbige Unterftü|ung
anfügte, bamit er feinem fehr begabten ©ohne eine „höhere
©rgiehung" gutheif Werben faffen • fönitte, H er 3°9 SRap
bewilligte bie erbetene Unterftüfaiiig, aber unter ber Pebingung,
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bafS ber@d)uftermeifter feinen ißlan mit ber „höheren (Srgieljiiiig"
feines ©of)ueS aufgebe unb ihn nur getroft gu feinem eigenen
ehrlichen fiaiibwerf aufgiehen möge, wenn er auch 9 u t e geiftige
Stillagen hätte, „ b e n n eS m u f f e auch g e f cf) e i b t e
© d j u f t e r a u f ber 333eit geben."
(Silift reiste ber Hergog 3U feiner S o f t e r nach Sßieu.
g n bcm (Soupe, welches ber fßring benüßte, befaub fich
auch e ' n hetborragenber granffurter Sanfter. Siefer, feinen
erlauchten Steifegefährten nicht fenneub, begann ein ©efprädj
mit bem §ergoge, in beffeit Verlauf er mit einigem ©tolge
ergählte, er reife nach SEieit gu feiner Sodjter, bie bort an
einen ber erfteii VaitfierS Oerheiratet fei. „ ® o ? " — meinte
Hergog 3J?a£ in harmlofeftem Soue — „baS trifft fich i a
gang merfroürbig. gcß §abe a u c h eine ®ocfjter iu Sßieu, bie
red)t gut oerheiratet ift". — „SBer ift ber fötann 3 h r e r
Sodjter, wenn ich fragen barf?" — fagte ber granffurter
Vantier etioaS herablaffenb, — unb mieber im harmlofeften
Soite entgegnete Hergog
: — ,,®er Kaifer oon Öfter»
reich!"
Hergog fDtaj mar fef)r ftolg auf bie mebicinif^eii @rfolge
feincS ©ohueS S r . Karl S£)eobor, unb eS freute ihn ungemein,
meint berfelbe recht oiele fßatienten hotte. (Sr pflegte auch häufig
foldje gu empfehlen. Vor einigen gahren gieitg ber §ergog
einmal iu SKüitcheit fpagiereu, ba fah er auf ber ©traße ein
blinbeS Seiermäbcheit, baS fich e ^ e n probucierte. Ser Hergog
warf ein ©olbftücf in baS bereitftehenbe Körbchen unb wollte
oorübergehen; plößlich aber blieb er ftehen unb fragte bie
Vltitbe, ob fie fchon einen Slrgt wegen ihres SeibenS gu Statine
gegogen habe. „geh w e r b e g h n e n e i n e E m p f e h l u n g
an e i n e n t ü c h t i g e n S l r g t geben, » i e l l e i c h t i f t
e t w a s gu machen." gitternb barg baS SJtäbdien baS
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'loübert in ißrem Brufttudje;" boßeim fagteit äße,, ein
©pafSoogel hätte ficß: einen ©cßerg n I l t if)0 gemacht, ber
Brief fei an ben h e r J ° 9
ÜEßeobor gerichtet. TaS
(ÜBäbcßen aber wößte nicßt barait glauben, bafS'bie gütige
• Stimme gelogen habe; eine Bacßbarin brachte fie am mdjften
Tage in ben OpbinationSfaal beS hergogS'. Bebetib über»
reicßte fie bem h°h ert Birgte ißr ©mpfehfungSfchreibeit; fautn
hatte biefer eS erblidt, als er freunblich fagte: „üßapa hat
"mir fcßon twtt Sßnen gefprocßen, .ich miß mir recht tiiele
(¡Büße geben." Sin bem blonben ßeiermäbcßett führte ber
h e r g D 9 thaifädßlich inrg barauf eine Operation auS; biefelbe
gelang rniber ©rroarten, nnb bie arme Steine, welche ißr eäter
©cßußßerr niemals öergaß, ift heute bie glüdliche ©attin
eines Wohlhabenheit ÜBüticßeuer SaufutanneS, ber üßaiße
ißreS älteften ©oßneS war §ergog SBap
Stm <Shriftabettbe beS SaßreS 1837 begegnete ber
hergog in ber Büße feines ©cßloffeS in üpoffenßofen einem
armen, abgehärmten SSeibe, baS, niüßfam ftcß borwärts»
bewegenb, ein fcßwereS Bünbel h°tg trU9- „^Boga tragen
Sie fo btel Jgwlg auf einmal.?" fragte fie leutfelig ber hergog.
„ B a , wiffen'S, ßergoglicße ©naben", antwortete bie arme
Jran, „ßeut' ßabeit wir ©ßriftabenb, unb ba 'S Sßriftfinbi
bei unS fo wie fo nidjt einfeßren wirb, fofl'n meine Sinber
ßalt weuigftenS ein warnt'S gimmer ßa6en." „Sa, ja, ßeut'
ift ©ßriftabenb", fagte barauf ber h e i g°9 f r e u d g bewegt,
„gu mir ift 'S ©ßriftfinbl fcßon gefomineti, eS wirb — S i e S l
ßeißen, uttb w e i l idj b a r ü b e r g a r fo g l i i c f l i c ß b i n ,
na, fo f o l l ' n © i e ß e u t ' aucß e i n e n f r o ß e n © ß r i f t »
abenb ßaben!"
©pracß 'S unb berfdjwanb. Slls bie
©cß.atten ber Bacßt fid) über Sßatb unb J l u r gu iagerit
begannen, erfcßienen in ber bürftigen hüfte ber Bauernfrau
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gwei 35ienet aü§ . &em ©dfoffe/ bie" mit einem „fcßön'en
©ruße üon ©einer...Hoßeit" gwei mächtige Körbe, gefüllt
mit aüeriei.. Secferbtffen utib ©Beinfläfcßen; auf bett" Süfdj
fteßten. . 2fi§ bie. ßergoglictien ®iener ficß entfernt hatten'
•unb , bie .bor'Slufregung gitternbe g r a u bie Körbe entleerte,
fanb fie audh ein feinfäubereS, oerfcßloffeneS ©oubert. Stafcß
öffnete fie/e§', unb h e r u u § Üeien — gtuei bianfe H u n hert*
©uibennpten.
. .
·
- ®eS H? r J°9 § '„©hriftfinbt", baS — . . w i e ficß ber
Hei-'gog in ber ©Runbart feine? VoifeS. äußerte
„SieSi"
heißen foßte, unb über beffert ©rfcheinen ber H er ä°9 fo über*
glücftich war, ba§ war — ü n f e r e K a . i f e . r u i .

(Eilt fiirlllidicr ArU.
®ie güijtenbütfter melben
SKoti Srinjen mamiigjalt,
Son tübnen ®d)laif|tent)elbett
3n etsener ©eitalt.
®af« (Sitier aurf) geloorbon
®e« (canten Äuge« £eil:
Stu folcbrat $eIferoi'beit
SKabm feiner bor iftrn tbeil.
Ser gaß, bafS ein SDtitgiieb einer fönigii(ßen gamilie,
ber Vruber einer Kaiferin, fid) uidjt nur beut eifrigfteit unb
ernfteften ©tubium einer SBiffenfc^aft wibmet, fonbern bie»
feibe outß mit gefegnetetn Erfolge gu feiner VerufStfpitigfeit
wählt, bürfte wo^í eiugig bafteßen. Ser eriautßte Vruber
unferer Kaiferin, Hergog S r . K a r l S h e ° ö ° r >" V a i e r n ,
ber weltberühmte Slugenargt, ift jener gürft, ber feilt gangeS
Seben bem Sieitfte ber ebeífteit üDtenfdjiichfeit, ber Heilung ber
Krauten mtb ©techen geweiht hat. Vergebens mag mau in ben
Vüd)ern ber ®efd)ichte ber äRenjdjen blättern, foích leuchten»
beS Veifpiei für wahrfte unb reinfte Stächfteuiiebe wirb mau
nie unb nimmer ftnben!
2im 9. Sluguft 1839 gu «ßoffenhofen als gweiter ©ohn
beS H e r 3°9 § ÜJiajtmilian in Vaiern geboren, «erbrachte ber
Ißring wie feine erhabene ©cfjmefter, unfere Kaiferiit, feine
Kinbheit großenteils auf ©dßofS $offenf)ofen. Urfprünqíich
für bie mititärifche Saufbahn beftimmt, empfaitb ber ebie giirft
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fpäter für bie friebticf)en feimpfe auf bem weiten, gefegneten
Plane ber SBiffenfchaften eine fo mächtige Wetgung, bafg er
eg oorgog, ber glättgenben Sanf6äfjn alg
2Riiitär gu
entfagen uub fein gangeg ©ein alg Slrgt bem Dienfte b^r
Wienfchheit gu mibmeii.
Der Driebfeber aber gunt ©tubium ber Wiebiciit fod,
wie 2iboif F e ft> m a n n mittheilt, ein erffaütternbeg F a m i ü e n s
ereignig gugrunbe liegen. Fm Frühjahre
Fahre? 1867
erfranfte bem Hergog f e ' n e über alle? geliebte, jugenblicf)e
©emahlin, eilte Dochter be? üerftorbenen fenig? 0011 ©ad)feu.
©ine leichte Halgerfranfung, ber man feine Pebeutuug bei®
gelegt, artete plöfaicfa in Diphtheriti? au?, ^ a r f Dfjeobor
bot ade? auf, bie geliebte Frau gn retten, aber ber Dob
ftanb bereit? an. ihrem Pette, a(g bie Ülergte fruchtto? ißn
gu befämpfett fuchtelt. Der H er g09 rang bie Hänbe, er fonnte
eg nicht faffett, bafg-gegen ein folfaeg-Seiben Wfenfchenhilfe
oergeblicf), mtb faß mof)! ein, bafS äße femft ber Siergte nur
©tiicftperf, bafg aud) ihrem fenner. eine ©renge gegogen.
Da fafgte ferl Dheobor ben ©ntfchtufg, fid) fortan auf bag
©tubium ber n e <tf utl be 8U legen; • er wollte felbft erfprfc^en
lernen, wag ben Wienffaen folgen büfteren ©emaltett gegen®
über noch mächtig, wag ihn ohnmächtig madfl . . . .
Hergog ferl Dheobor begann im Fahre 1876 feine
eigeittlidfe ärgtliche P r a j i g . Pei ber SBaf)! beg ©tubiumg
ber SWebicin leitete ben Hergog nifat oorübergehenbe Suft
an ber ©adje, fottbertt eg war eine ernfte Perufswahl. ÜDtit
allein ©ifer Oertiefte fich ber Hergog 111
ntebicinifcfje
©tubium, unb Prof. D r . o. Wo t hm u n b , ber berühmte
Üiugenargt, gählte ihn gu feinen fieißigften ©dfülem; auch
allen übrigen gmeigen ber Wlebiciu wibmete ber Hergog
größte Slufmerffamfeit. Wach weiteren emfigett ©tubien bei
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ßeröorragenbeit Strgten in üßaris. itnb SBien,. wo er ficß auf
b.en Siinifem ber berüßmten-SBeifter biefeS JacßeS, wie Sirit,
Saptßai unb Säger auSbilbete, uutergog fid) h e r i ° 9
Tßeobor ber ärgtitdjen, üßrüfung unb erßieit itacf) giängenb
beftanbenem ©pamen bie ©rlaubnis gur SittSübung ber
ärgtiicßen
üu beutfcßen: Beicße. Tie mebicinifdje
Jacultät ber Unioerfität ÜBünd)en ernannte ißtt gu ißrem
©ßrenboctor. @r würbe baib einer ber gefucßteften -.' unb
berüßmteften Slugenärgte nnb ein ßeröorragenber Jacßfcßrift»
fteßer. Tenn er bilbete ficß entfig fort, was u. a. ©eßeimratß
T r . b. 3 i e m f f e n, T r . o. B o t ß m u u b, T r . ö. B tt ß b a u m
begeugen, beren Slinif ber h e r 3°9 fieifeig befudjt. hergog
T r . Sari Tßeobor erbaute in T e g e r n f . e e , feinem gewößn»
ließen Siufentßalte, ein ©pitai, baS er felbftänbig leitet unb
baS gu einem waßren Segen, gu einem 3 u f i u d f § 0 r t für
weite Sreife geworben i f t ; bentt bort fauti ber hergog meßt
nur feine ärgtiieße Suitft gum Bußen ber ÜBenfcßßeit ouS»
üben, bort ift ißm aueß bie mißfommeite ©eiegenßeit
geboten, feinem gang ßeroorragenben SBoßltßätigfeitSfinne
naeßgugeben. 2Bie ber h e r 5°9
j t Su jeher 3eit für
jebermauit gu fprecßeit ift, fo ßat- er aueß gu jeber 3 « t für
aße Botßleibenbeu eine offene §anb, unb er gibt reießtid)
unb freubigen h e r g e n § ein boppelteS Slimofen! Slrme Sranfe
Werben auf beS hergogS Soften tierpfiegt unb erßaiten aneß
bie ÜBebiciit umfonft. Sn bem großartigen ©amariterwerfe
fteßt ißm feine gweite ©emaßliit treu gur Seite. SBit garter
§anb fneßt fie ben Sranfeit ißre ©cßmergeit gu tinbern, fte fteßt
ißnen bei Operationen ßiifreidß gur Seite, fprießt ißnen üButß
unb Troft gu unb ift ißtten in SBirfiicßfeit ein ©cßnßengei.
Sißjäßrlicß geßt ber §ergog auf meßrere ÜBoitate naeß ÜBeran,
um aneß bort ßauptfäcßlicß augeitärgtticße üßrapiS auSgnüben.
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2iuS aßen SEhäiern, oön aßen Vergen ber Umgegenb fonimeti'
ba. bie Vlinben fmb Kranfeti gu ißm, meift atme- Seute,
benen baS ©elb gur Steife - nad) gnnSbrud linb gum Stuf*,
enthalte in ber' bortigen' Siugenfiiiiif . mangelt. Sind) bort·
uuterftiißL.ber H e r 3°9 biefe Strmen," inbem er fte;auf feine'
Koften .berpflegeü läfSt. g m .gangen ßat ber. Hergog bis jeßt.
etwa 8000 Operationen ausgeführt, barunterlnicßt weniger
als 1040. ©tör* Operationen. Viele preifen ihn als ihren
©rretter aitS buniier 'Stacht, hat fcßon oft. er Vlinben baS
Siitgeniicht wiebergegeben.
''·-·:•
: . -1
·
:

g n ©Bien'gefjört ber fürftliche Sirgt,- ber SieblingSbruber
unferer geliebten Kaiferfrau, gn ben tiolfsthümiidhfteit ißer*
fönlidjfeiteni'· Slßjährlid) fommt er in unfere Kdiferftabt, · um
hier bie Hörfäte ber altberühmteu ©Steuer mebicimfchen
©tßute gu befudhen,· g n ber Klinif beS VrofefförS-Vißrotß
hat '2)r. Kart S'heobor-mieberhoit Operationen oorgenommen,für beren glücflicf)e§ ©elingeit bie erften Ürgte unferer Hoch*
fd)uie ihrem fiirftiichen ©oßegen baS ßödßfte Sob fpenbeten,21m 9. Sluguft biefeS gaßreS begieng ber ßecgogticße
Slrgt auf feinem ©dhioffe gu' Xegetnfee bie geier feines fünf*
gigften ©eburtStageS, unb btefen SiiitafS benüßten aße gelehrten
©efeßfchaften ber gangen gebilbeten ©Beiß, bem ®octor*He^oge
ihre Hulbigungen bargubriitgeu. S)ie Vitiiben aber, benen ber
gürft bie ©Seit wieber' erfdfoffen, fegiieten an biefem Sage'
bie göttliche 21ßmad)t, bie ißnen folch'eblen, barmhergigen
Stetter gefanbt . ; . .
'
.
®te tJiirftenbiicber rnetben S3on bringen mannigfatt, '
SSon füfjneit ©cf)lad)teni)eibett
gn ergener ©eftait.

•
•
'

·

.

®af§ ©hiev and) geloorbeit
®e§ frnnfeit Singet Seit:
Sin folgern §eiferorbeit
ÜMjm feiner bor ißnt tijeii.
llnb nidjt jur Surätoeif fpieft er
TOt i)ai6er tunft nnb traft,
Siein, tägtid) neu erjieit er
®eit fßvetS bcr SKeifterfd)aft.
gm Dpfertetupcf fniet eisten SKitfeib tief entflammt,
' Unb «rieftertidj öoligießt er
®er SRenfdjffeit ipetferantt.
ö ntt if)r Stugcnffcrne,
®ie er bon 9ioci)t Befreit,
Umgiänst t()n immer gerne
SRit £id)t ber ®nnf6arfeit!
Umftcft' bu oolte? ®aufenb
. glfn. ftets in Steif)'.itub ©fieb, .
©feid) Drgeiton erbraujeitb,
©ing ii)nt bciii Sobesfieb ! ·

<£r?licn00iit Dalcrir.
©eit Fahren finb wir gewohnt, ben Wanten unferer
feiferitt ftefg geineittiaiit mit jeiient ihrer erlauchten Dochter,
ber ©rghergogitt [ M a r i e P a i e r i e , nennen gu hören.
Dhatfächiich ift bie h°he 5 r a u n ' e ohne ihr Siebiinggfinb
ober, um mit beut SSorte ttnfereg eigenen Hergettg j u fpredjen:
ben „Siebling ber SBiener". Fn SBiett, in Peft, auf aHeit
Weifen ift ©rghergogin Paierie ftetg an ber ©eite ihrer hohen
«Mutter, ttttb eine SBietter ©chriftfteflerin h a t fidjeriid) bag
begeichnenbfte SB ort für bie tieblid)e prinjeffin gefuttben,
titbem biefeibe bie reidjbegabte, ebeifiitttige Saifertochter a(g
eine „©eeienfreititbiit" ihrer erhabenen «Mutter bezeichnete,
©emifg ift bieg ©rghfvgogitt Paterie. ©owie bie «Monarchin
ift audj ©rghergogitt Paierie eine begeifterte Perehreritt afleg
beffett, wag ttur ein großeg, guteg ttttb ebleg SMenfcheitherg
bewegen fattti; fowte ber fatferlifaeit «Mutter, ift aud)
ber feifertodjter bie F"ube n m SBohlthuu," bie F r e u & e 011
ber Matur in h°h eilt [Maße eigen. Die herüorragenbftett
©igenthümlidjfeiteu ber jungen ©rghetgogiu finb jebod) ißve
Slnfpruchgiofigfeit ttttb gerabegu allenthalben attffailenbe
©infachheit, ifir iiitgewöhitlid)eg bidjterifcöe» Datent ttnb
eine bei jahliofen Stniäffen fifa bethätigeitbe ©eeiettgüte, ißre
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Siebe gu ben faiferiicßen ©item unb gunt großen
ianbe
'

Bater»

: ©rgßergogin Baierie würbe am 22. Siprii 1868 in ber
Dfener SönigSburg geboren. I l m 6 Ußr früß fünbeten bie
©efcßüße non bem Dfener JefungSßügel beut Boife ba§
freubige ©reigniS; gunt erfteitmal Wieber feit Saßrßunberten
hatte in Ungarn ein Sinb be§ SönigS baS Sicßt ber 2Selt
erbiicft. T i e ©eburt be§ SaiferfinbeS rief in SBieit unb
üßeft wie überaß bie§= unb fenfeitS ber Seitßa bie freubigfte
©rregung ßertwr. Tie SönigSfäbte an ber Tonau feierten
befonberS feftlid) bie ©eburt ber ©rgßergogin. Stt beiben
häufern beS SanbtageS würbe bie Bacßricßt mit großer
Begeiferung aufgenommen; unb als bie Bacßt über Bubapeft
angebrocßen war, begann bie Beieucßtuug ber mtgarifcßen
Befibeng, burcß bie Straßen wogten uitabfeßbare, feftlid)
geftimmte SBenfcßenmaffeit, unb oor ber SönigSburg ertönte
fcßier unaufhörlich tiieißunbertf immigeS ©Ifen auf bie Saiferin,
ben Saifer unb bie neugeborene üßringeffin.
Tie ©eburt ber ©rgßergogin bat and) gu einem feinergeit
oieiergäßlfeit ÜBifSberfänbntffe Beraniaffung gegeben. Tie
Stabtbeßörben twn ÜRarburg, irregefüßrt burcß eine fälfcßiicße
telegrapßifcße Botig, ließen fofort bie giücfiicße ©eburt — eine»
üßringen burcß 101 Sanoitenfcßüfie, burcß ein feierliches
Tedeum unb burcß eine 9RiIitär=SIu§rücfung fetern. ©in
fpälercS amtlidßeS Telegramm Härte fobamt ben Srrtßunt auf.
21m 25. Slpril erhielt bie ©rgßergogin bie ßeil. Taufe.
Tiefeibe würbe im Tßronfaaie ber föntglicßen h D f & u r 3 burcß
ben J ü r f t » üßrimaS twn Ungarn ooßgogen. Bicßt aßein
Ungarn war bemüßt, ben Taufact mit ©lang gu umgeben,
foitbertt aud) Slbgefanbte be§ öferreicßifcßen BeicßSratßeS
8*
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uitb SßienS rooijiiteii bemfelbeu an, uacfjbem fie oorfjer ©einer
ÜJtajeftät bie @iüdtuüit)d)e bargebracht hatten2Bie fdjou erwähnt, fanb bie Saufe im Shronfaale
ftatt. SaS ©übenbe beSfelben war in eine Kapelle umge»
waubelt worben; als Slltarblatt bieute ein äReifterwerf
auS ber Vilbergaflerie beS Veloebere. SaSfelbe [teilt bie
heilige gungfraü mit bem gefufinbe unb ben £)eiiigeit
gof)anueS, im Hwtergrunbe bie heilige ©lifabetl), bar. Sie
©eitenwänbe beS ShroufaaleS waren mit rotf)feibenen Sra»
perien unb ©obelinS gefchinüdt. 2lu bem Slltare felbft unb
ben Sßänben ber Kapelle wareit ^errlid^e Vlumengritppeu
angebracht. 2(uf ber Soangelium*@eite beS ÜKtarS ftanbeit
oergolbete Vetftüßle für ben Kaifer unb bie Königin äRarie
»oit üReapel, gegenüber ber Sauf»· unb Seremonientifch. Stuf
leßterem befanben fid) baS golbene Saufbedeit unb bie ©efäße
für bie heiligen Öle, bie. Saufmafferfanne, mit gorbau» unb
geweihtem Saufwaffer gefüllt. SaS Sauffleibdjen beftaub"
auS Vrüffeier=©pißeu mit ©olbftreifeu burcßwebt. Sie bei
ber Saufe berwenbeten SBaißSlergen waren aus ^ßaläftina.
•Uni 1 Uhr fanb bie feierliche Saufe ftatt, bei welcher
bie neugeborene Srghergogin bie Ramen 9R a r i e, ÜR a t h i 1 b e,
V a l e r i e , 21 ina 1 i a erhielt.
©cßon anberthalb ©tunben oorljer begann bie gtängeube
Sluffahrf ber gur Saitffeier geiabeiteit ReichSwürbenträger.
3 u r feftgefeßten ©tiutbe öerfammelten fid) bie ^ßalaft».
unb hoffähigen Samen unb ber männliche h°ffäh'9 e Slbel,
fowie bie fßräfibien unb Seputationen ber beiben Häitfer beS
9leid)StageS, bie ÜRitglieber ber croatifcheit Seputatioii, bie
beiben Dber=Vürgermeifter oon Ißeft unb Dfeu; ferner bie
oberften tpof = ©ßargeit, @arbe»Eapitäne, geheimen Rätße,
Kämmerer unb Sruchfeffeu in ben Vorgemädjern. beS großen
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©aafeS; bie (grgbifdßöfe, 93ifcßöfe mtb Übte, meldje bem
EßrimaS affigierten, fteßten ftch gu beibeit Seiten be» StltarS auf.
©ie ©eneralität unb ©tctbSofficiere teifteten in bem
groeiten Vorgemache auf ber Seite beS oberen glügelS wäß=
renb beS gugeS in ben ©aal bie 21ufwartung unb folgten
fpäter nach.
©obalb aße§ bereit mar, oerließett ©e. ©Rajeftät ber
Kaifer mit ber Königin üon SReapel, ber hohen V a tf)i n < l>eit
Herren ©rgßergogen unb ber Dberfthofmeifterin ber Kaiferiu,
roeiche bie neugeborene ©rgßergogin trug, famuit ber weiblichen
©ienerfcßaft ber neugeborenen -©rgßergogin bie inneren ©e=
mächeri gßrer SJRajeftät.
Vei bem Verlaffeit berfelben
übernahm ber erfte Dberftßofmeifter bie neugeborene @rg=
ßergogiu, gwei Kammerbiener hielten bie ©den be§ ^ßolfterS.
©er
gieitg unter Vortritt be§ mämtlichen ^offtaate» in
ben großen ©aal, in welchem bie ©aufe nach bem oor*
gefchriebenen ©ereiuouiel oor fid) gieng
SRad) Veettbigung berfelben ftattete ber
@eitter
©Rajeftät ben ©lüdwunfcß ab..
233,ie bei aßen freubenreidjen Votiommniffen int Kreife
ber faiferlidjeit gamilie, gebachte @e. ©Rajeftät auch aitläfSlidj
ber ©eburt ber ©rghergogin Valerie ber Straten unb Uitglüd«
liehen. .Qahlreichett ©träflingen würben bie ©trafen nadf
gefeßett unb einer ©Retige oott tooßltßätigen gnftituten große
©elbfummett gefpenbet.
Sit bett bem feierlichen ©aufarte folgenbett ©agen
enipfteng ber ©Ronard) gaßlretdje ©eputqtioneii att§ aßen
©heilen be§ SReicßeS. Vei ©elegenßeit be» ©inpfaitge» ber
©rianer ©eputation trug fieß folgenbe ©pifobe gu. @§ waren
in ber oom Vifcßof Seöat) geführten ©eputation afie ©täube
Oertreten. SRacß ber officieflen Slnfpracße unb ber Slutwort
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©r. «Majeftöt trat nun ein SBeinbauer au§ ber ©rianer
©egenb öor unb richtete an @e. tMajeftät fotgeube Sitifpracfje:
„@§ ift bei un§ ©itte, aflergnäbigfter Herr,
eS bem®
jenigen, ber nicht al§ ©eoatter gebeten würbe, freifteht,
gegen einen deinen Peitrag für bie Hau§wirtfchaft als
©roffaengeöatter (garasoskoma) einzutreten. Unfere F r e u ö e
über bie ©eburt ber deinen pringeffin ift fo groß, baf§
meine femeraben mich gebeten haben, ich möchte mich ©uer
Wiajeftät al§ ©rofcfjengeüatter antragen, unb fo tfjue ich e §
benit, inbem ifa biefe feeinigfeit für bie Hau?wirtfchaft
erlege." «Mit biefen SBorten legte ber brabe «Mann ein
Dhalerftüd auf bei: Difd). ©e. «Majeftät, anfangs fifatiich
überraffat über biefen .Qwifchenfatt, würbe fofort burcf) ben
Pifchof Senat) über ben ©imt tiefer PolfSfitte aufgedärt
unb bände bem fchiicf)ten [Manne gerührt für biefen Peweis
inniger- Dheilnohnie. — — —
2(u§ biefen Dageu ift noch gn berichten, bafs gur
gleichen ^eit,
®rgf)ergogin Paierie ba§ Steift ber SBelt
erblicfte, and) bem Motariat§®6anbibateit gu Weuiifirdhen,
D r . 3Beiumat)r, ein Wiäbchen gefdjenft würbe. Wuf bie an
©e. SMajeftät ben fetifer gerichtete Pitte, bie Daufpatheit®
ftede bei bem neugeborenen fenbe übernehmen gu wollen,
fant auS ber faiferlichett ßabinetgfanglei auf teiegraphifchem
SBege bie Sintwort: „ 3 h " Wlajeftäten genehmigen bie Danfe
ber Dofater beS Dr. Slntoit SBeinmahr auf ben Warnen
«Marie Paierie unb begiüdwünfdjen ba§ ©tternpaar; ein
Daufgefchenf folgt nach·" DafS bie ©item öott innigfter
Freitbe. über biefe Slntwort erfüllt waren, braucht woljl
nid)t gefagt gu werben. — —
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©rgßergogiit Baierie eittwicf'eite ficß ungemein fcßnell,
unb früßgeitig fcßon äaHe bie Umgebung ber üßringeffin ®e=
legenßeit, ben regen ©eift unb baS gute §erg ber Saifertocßter
gu bewuubem. TafS biefe Slniageit öoit bem. Saiferpaare mit
gartefter Stufmerffamfeit waßrgenommeu unb . geförbert mur»
ben, ift jebem befannt, ber ba weiß, mit weicßer Umficßt bie
©rgießung ber faiferiicßeit Siuber geleitet würbe. Ter ©emiitßS»
bitbung ber ©rgßergogin waubte inSbefonbere bie Saiferin ißre
ooüfte Sitifmerffamfeit gu. .ßußaitfe fowoßi aiS auf Spagier»
gängen macßte bie ßoße Jrau ißr Töcßteriein, als biefeS
bereits fprecßeit tonnte, auf cißeS Scßöne aufmertfam, unb
aus ber ÜBitte ber ftebengiger Saßre finb maitdße artige ®e=
fdßicßten befannt, weicße geigen, waS für ein fiugeS unb feiten
gutes Sinb ©rgßergogiit Baierie war. So wirb bericßtet, bafS
geiegentiicß eines SpagiergangeS ber Saiferin mit ber Heilten
©rgßergogin — fie gäßtte bantaiS itocß uicßt neun Saßre —'
in ber Umgebung SfcßiS baS Saiferfinb einige Baiternbubeit
bemerfte, bie ißr Bergnügett baran fauben, eine ßübfcße Säße
gu quälen. Sofort warf ficß bie gutmütßige üßringeffin gur
Befcßüßeriit beS gemarterten TßiereS auf unb bat iuftänbigft
mit Tßränen in bett Siugen „ÜRaiua", baS liebe Säßdßen mit»
neßmeit gu bücfen, waS beim aucß fofort, nicßt oßne faifer»
iicßeS Söfegeib in bie h^tbe ber jugeitbticßen ©igentßümer,
geftattet Würbe- — Jrüßer fcßon — bie ©rgßergogiu gäßite
erft brei Saßre — macßte eS ber üßringeffiit ein großes Ber»
gnügen, bei ißren SiuSfaßrten in ©öböttö ben Bauentfinbern
ans bem SBagen Bonbons guguwerfen. Batüriicß war täg»
ließ gur SiuSfaßrtSftunbe ber ©rgßergogiit ber üfMaß oor bem
Scßioffe unb bie Torfgaffe 0011 ber lieben Torffugenb bicßt
befeßt . . . .
Sämmtiicßeu Befcßäftigungen, -benen bie Saifertocßter
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gleich nach üollenbetem fed)Sften SebenSjaijre obliegen mufSte,
e ne§
giéng bie ©rghergogin mit Suft nub Siebe nach.
'
that bie aufgewecfte, -ungemein lernbegierige Kaifertodjter
nicht befonberS gerne, wie wir bieS aus ber folgenben tion
einem Refibengblatte erjnEjlten ©efdjichte gleich erfahren werben.
31ÍS S h « SRajeftäf bie Kaiferin junt erftenmal ein engltfdjeS
©eebab befmhte, gefchal) eS, bafs gur felben $eit aiI<ß ein
©djriftfteller, Herr S r . Slbolf Stjißai, ' u bemfelbeit Vabe»
orte toerweilte. Um über baS tion ber Kaiferin in biefem
©urorte bewohnte ©djlofS einigen Vlättern in ber H e i m a t
berichten gu fönnen, erbat fich S r . Sllgai bei bem Dberft»
hofmeifter ber Kaiferiit bie ©rlaubuiS, baS @d)lofS be=
fid)tigen gu bürfen. 2Bäf)renb nun S r . 2l|gai, unter güljrung
beS gräuleiitS ti. gerencgV), ber Vorleferiu gfjver SRajeftät,.
baS ©chlofS in Slugenfchein nahm, famen i£)ni in einem
©orribore gljre SRajeftät unb bie fleine ißringefftit Valerie
entgegen, gräulein. »7 gerencgtf fteßte beit ©chriftfteHer ber
ileinen ©rghergogin mit beit SBorten öor: „Siefer H ^ r ift
ber Forgo Bácsi, ber baS „Kis Lap" fcf)reibt. @r. hat auch
ein fo fleineS Söchterdjen". — S r . Slfgai hatte faum 3eit
fid) gu tierneigen, als bie. fleine Sßringeffin, if)n mit ihren
fingen Singen groß anfefjenb, bie grage an ißu richtete:
„Forgo.Bácsi, lernt, auch gf)re Sodjter fdjwimmen?" —
„®ewifS H°ß e it!" ftammelte ber ©ißriftfteßer, tierbußt über
bie feltfame grage, Wäßrenb bie Kaiferin, ^erglicl) ladjenb,
ifjr Södjterchen mit Küffeit bebedte. g r l . gerenegß erflärte
bann bem ©djriftfteller bie fouberbate grage. g n bem
©djíoffe befanb fich ein riefiges Vabebaffiu, baS täglich
mit frifchent SBSaffer gefüllt .würbe,-unb. worin bie fleine
fßringejftn auf mütterliche» Verlangen täglich -Schwimm·»
lectiouen nehmen mufste.
jener $eit gab eS für bie ?ßrin=
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geffin fein böfereS Verhängnis als bie V f l i d f , fcßroimmen
gu lernen, uitb barum erfunbigte fie ficß fo eingeßenb
barüber, ob fie itt © i v Sinais ©ocßtereine SeibeuSgefäljrtm
befiße". •
SDBte" mir nocß au anberer ©teile gu erwähnen ©eiegen*·
ßeit haben Werben, würbe bie ßeitung beS Unterrichte» ber
Gsrghergogin einem ebleu ©teuer beS Herrn, bettt hocßgebilbete«
ißrobfte Hßacinth Siottaß, 93'tfdßof oou ©fobar, ber ficß
bei H°f e
größten UBertfcßäßung unb Veliebtfieit gu er*
freuen hatte, anoertraut. ©iefer weife ?ßrieftec erfüllte bie
ißm geworbene ehrenöoüe Aufgabe gttr ooßftett gufriebenfieit
beS KatferpaareS, inSbefonbere oerftaitb eS biefer gemütß* unb
geifireiche fßräiat, bie fyofyen ©eifteSaniagen ber Eßringeffin
mit feinem päbagogifcßen Verftäubuiffe gu eniwidelit unb
auSgubtlben. ©ie ©rgßergogitt felbft ßieng mit großer-Siebe
unb Verehrung an ihrem Vilbtter. Situ 6. Slitguft 1879, fo
fcßrieb Sofai ittt „Ho»", waren eS 40 Saßre, bafS Hß a c ' n t h
Stonaß bie Eprieftermeiße cntpfieng. Sliemattb bacßte barau,
gu feinen ©ßreit eilt SubiläutuSfeft gtt üeranftalteit; itt aller
©title, gang allein »errichtete er am ©Rorgett biefeS beut*
mürbigett ©ageS feines SebettS feine Slttbacßt . . . . 211S er
aus ber Kapelle gurücffeßrte, begrüßte ißu ein lächelttbeS
Kinberantliß, uitb baS ailerliebfte ©Räbdjett überreichte ißm
eilten fchöttett ©taßlftich, ein ©tabonneiibilb in einem pradjk
ooß gefcßnißten, mit ©belfteinen befeßten Staßmen; unter bem
Vilbe - [taub intt fdjöiiett, großen, runben, feften 3ügen t
M a r i a V a l e r i a Ronay J a c z i n t n a k n e g y v e n eves
p a p s ä g a „ e m l e k e r e 1 879. a u g u s z t u s 6 - d i k a n .
(©iaria Valeria gitttt Slitbettfen att Hßactittß Stoitaß'S öiergtg*
jäßrigeS «ßrieftertßum am 6. Sluguft 1879,)
©ie gleichen ©efüßle bewahrte bie ©rgßergogitt bem
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Pifdjofe auch nach beffen Scheiben öoit bem innegehabten
Poften big gu feinem im 21pril biefeg 3afpe? in Prefgburg
erfolgten Slblebeit. — ©eitbem Pifcfjof Monat) nicht mehr an
ber Seite ber feifertochter weilte, liebte e§ tiefe, oon allen
fte berührenben Pegebenfjeiten mxb Porlommuiffen" im feiifer®
häufe ihren einfügen aufrichtig oerehrten Sefper unb ©rgieljer
briefiid) in fenntnig gu feßen. Stile biefe tagebuchartig ab®
gefafgten Schreiben au beit ferd)enfürfteit belunben großen
©eiftegreifathunt fotoie eilt f)ohe§
oon Pegeifterung für
alles ©infadje unb Matürlid)e.
•
211g fid) ©rgfjergogiit Palerie am ©hriftabenbe beg
oorigen Sah"? mit bem ©rgtjergog F r a n J ©aloator oerlobte,
fanbte fte eine ber erfteit Photographien, welche bie liebliche
Praut nnb ihren hohen Präutigam barfteflte, mit einer eigen®
hänbigeit SBibmung an ihren einftigen ©rgieljer. · — Pifd)of
Hhacinth Monat) befaß in feiner Prefgburger ÜBohnung über®
ßaupt ein lleineg, fpchft fefjengwerteg SMufeum üou ©penben
unb Slufmerlfamleiten, welche er theilg oon feiner h°h e n
©chüleriitj theilg aber oon uitferer. faiferlichen F r a u u n &
anberen Wiitgliebern unfereg feüferljaufeg erhalten h a ü f ·
SBalpe ©abinetftüde waren gumal bie Honbarbeiten ber @rg=
hergogin, bie eg liebt, ihrem Hergen Wahefteheitbe mit ©aben
ifpeg '©eifteg ober ifpeg toafpeit Pienenfleißeg gu bebenlen.
Monat) h f l ri e ]1°ch wenige Dage oor feinem Dobe ein längereg
Schreiben feiner erlauchten Schülerin erhalten, bag wie alle
früheren mit ben SBorten fchlofg:
„ 3 h r e
baitlbare
S c h ü l e r i n P a l e r i e " ; unb alg ber elpwürbige, um uiifer
feiferhaug hochoerbiente Priefter bie Slugeit für immer ffalofg,
ba lag auf feinem ©arge ein mächtiger Strang, beffen Schleifen
wieber bie iitnig=warme üBibmitug geigten: „ 3 h
banl®
bare S c h ü l e r i n P a l e r i e " .
r

e
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Stußer Bonaß hatten ber um unfer Scßuiwefett ßocßs
»erbiente f. f. SanbeS»Scßuitnfpector in 2Bie:t, h^rr 3)r. Sari
Jerbinanb S u m m e r unb ber h fl uptießrer o n
Liener f· fSeßrerbitbungSanftatt, h e r r üßrofeffor iganS S o m m e r t , ein
öorgüglicßec Saßigrapß, bie ©ßre, mit ber StuSbiibung ber
Saifertocßter in eingeinen ©egenftänben betraut gu werben.
Ten Unterricht in ber SDteßrgaßi ber TiScipitnen beforgte
Bifcßof Bonaß felbft.
*

3 n feßr früßeit Saßren bereits geigte ftcß bei ber üßringeffin
eine große poetifcße Begabung. Bicßt nur bafS fie mit großem
Jieiße bie SBerfe ber Ticßterßeibeit aßer Reiten ftubierte,
fie wufSte aucß a ü e fcßönen ©teilen biefer geiftigen Scßöpfungen
öoßfommeit ißrem ©ebäcßtniffe einguprägen. Sßre Steigung
für bie üßoefie würbe aber aucß wirfuttgSooß beinflufst, er»
ßößt uitb geförbert burcß ißre Siebe gur Batur, bereu Scßön»
ßeiten in ber üßriitgeffin feßr baib eine warmfüßtenbe Sängerin
fanben. T i e erften in weiteren Sreifeit befannt geworbenen
poetifcßen Strbeiten ber ©rgßergogin rüßren aus bem Saßre
1883 ßer. ©iner oon üßauia ti. T o n t oerfafsteit. Scßiiberung
beS faiferlicßen SagbfcßiöfScßenS gu Btürgfteg eittneßmen wir,
bafS bafeibft oberßalb beS Bitte», in Weicßem ber Saifer
gur Sagbgeit auSgurußen pflegt, in fcßmudiöfem hoigraßmen
ein betriebenes, mit ben Scßriftgeidjen einer fugenbücßen
haub bebedteS Biatt üßapier ßängt, ein ißnftrierteS ©tebicßt
ber ©rgßergogiu üStarie Balerie. Jaft rüßrenb, in finbiicßer
Jrömmigfeit lauten bie Berfe:
SSeißitacpt trteber, fjart gefroren
Siegt ber ftiiie ©ee,
Unb im @onnenfd)eine glißert
.. Siings ber frifdje ©dmee.

·

-

•.
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;

3 » bem tiebticb trauten ©djtDffe,
Sa« am Ufer fle&t,
Seut' ein §au<b bon füfjer greube
©urtfj bie §erjeu lrefyt.
©ettti ein Enget-ftieg boni tpimmei
Seife in ber Stacht,
Sat als fcbönfte 3Beibttad)t3gabe
©ödjterteiu gebraut.

-

•
.

Unb bie 3af>re fliegen ieife
8I6er rafdj baßitt,
Unb bie Eitern felj'tt mit greube
©ie gur Sungfrau btü^'n.
©rüben
9it bem
8t(3 er'8
greif er

.

.

.

berrfdjt ein junger itaifer
StadjCartanb,
ajiägbiettt f'ennen (ernte,
iljre §anb.

,

Unb .nun gici!geH_iie_bitrdj3_Se6en,
Siebeub ©eit' an ©eit',

.

(Dtägbetein bleibt ißrein ffliaitite
©reu in Seib unb greub'.
Unb trettit auf be8 jfaiferS §aityte
fDiandjmat briidt bie Jfron',
3ft für feine 9J?üfj' unb ©orgen,
©ie ber fd)önfte Sotin.
8Sei!)ua<$teu 1883.

'

Materie.

Obenan oor beut SinfangSbucßftaben fcßmebt eilt ©ngei
mit einem Kittbiein baßer, ttnb atn ©cßiuffe taucßen bie
Umriffe eines betßürmteit ©cßloffeS am Uferranbe auf,
baS uuS ißoffenßofen, ben ©eburtScrt ber Kaiferin, öor=
fteltt. · — ©in ttocß biet früßereS, ßergige» Kunfttoerf
berfeibett ©cßöpferitt fittbet ficß att einer ©eitenwanb in
einem mit Vteiftift gegeicßneteit Kaßettfopfe öor; „©Rittet"
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ftefa barunter mit großen ©¿huilettern gefchrieben unb babei
ber Marne ber «Meifteriit. Sit bemfeiben Sägbgeßege befinbet
fid) audj noch eine anbere ©rinneruttg aus ber Hanb ber
jungen, fdjöngeiftigen ©rghergogin. Die früher genannte
Slutoriit ergäbt barüber :
.
gur ,Qeit, ba man nur mittelft eines fdjmaien, häufig
burd) fetjr einfache H°lgß e 9 e berfnüpfteit SBegeS in biefe
'SBiibttiS (bei Sftürgfteg) gelangen fonnte, ienfte einftmatS
feiferin ©iifabetfj itp Pferb ben ffamalen ©aumpfab ßinait,
roo eine morffae Prüde fid) beut SBagniS miberfetjte unb
unter bem Pferbe gufammenbrad). Die fettbiütigfeit ber
unerfdjrodenen Meiterin aCTein machte eS ben gut Hilfe
herbeigeeilten Hoigütcchten mögiich, bie hohe F r a u a u § öer
lebensgefährlichen Sage ohne ©фаЬеп gu befreien, unb gut
©rinnerung an biefeg munberbarermeife abgemeubete llngiüd
fteijt nun an bem berhängniSbolien Punfte, in ben fjelfeit
eingefügt, ein bon ©rghergogiit Paierie geftifteteS Potibbilb,
baS beit bradjentöbteuben tjeiiigen ©eorg in ümaitfjefertracht
barfteflt unb mit foigenber Snfdjrift oerfeheit i f t :
•

'

Zeitiger ©eorg, 9iciter?mann,
Ser йог ©efalfr un? fcfiüfeeri fanit,
Scr meine ÜKutter oft befdjiißt,
SKJo feilte? 9Rcnf(bcit f>itje mißt,
Qdj bitte Sief) mit Quüerfifat,
ißermetger' mir bie iöitte nicf)t,
S8efct)iipe ftet? ba? Hjeure Sebeti,

•

2)a? mir ba? Si<f)t ber SSelt gegeben.
3ur Erinnerung an ben 26. Sluguft 1883.

arte Slaterie.

feteren Datum» ift folgenöeS ©ebidjt ber ©rgfjergoght,
weldjeS im Sagbfdjloffe am Saugbathfee unter einem
SanbfchaftSbiibcheit prangt:
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Stoii 33ergeu umgeben, boit" SBälbent nmraufd)r,
Siegt ein @ee tief unten im ®ljai.

'

©in §äu«c&eu flefyt einfam am Ufer bort,
@ott fegn' e« biet taufenbmai!
.
®entt fitcßenb baS roirre ©etümmei ber ©tabt,
. ©itt in beifige Stube ßieper
·

1

•

SJteiit SJater, meint mam^mat auf feinem §aiipt
®te Srone briicfet 311 ferner.
·
§ier bergifät er ber ©orgen, bergifst ber SRüff'n,
2Seif)t bem ebien SBeibmerf ftcß nur
llnb fdjbpfet ergnirfenbe gugenbfraft
STu« @otte§ freier Statur. ·
Uitb b'vum fegn' icb bid; biet taufenbmai,
® n (tebeS, einfameS, jtitte« ®t)ai!

•

·

_

•

Von ©ebicßteii an§ bett leßteit gaf)ren haben tnSbe»
jonbere gwei, „Sin beb jungen Rßein" unb „ S a n i an
©cfjeffel" große Verbreitung gefunben. SrftereS überließ bie
©rgfjergogin bem_„®rften Söieuer geriencoionien=@par= unb
UnterftüßungStierein für Kittber" für beffen gafjrbucf); e§
würbe aud) in 9Rufif gefeßt, unb jeßt Wirb baS prächtige
Sieb aucß weit über bett ©rengeu uitfereS VaterlanbeS gefungen.
Sa§ gweite ®ebid)t fdjvieb bie ©rgljergogin gelegentlich ber
©nthüßung einer (SriuiteruiigSfafel für bett unfterblicheit
©änger beS „SrompelerS öon ©üííingen", gofef Victor
oou ©cheffei, welche an ber galfenfteiuwanb in einer Höhe
0011 316 SRetern über beni Spiegel be§ SBolfgattgfeeS auge»
bracht würbe. Sie Slnvegung gur ©rrichtimg biefer ba§
Stnbenlen beS großen SidjterS eßrenben ©ebenltafel ift tioit
ber Kaiferiit unb bereu bie Schöpfungen Steffels befonberS
fißäßenben anniutßigen Sodjter erfolgt.
.

Sie ©ebidjte lauten:
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Per jtttttjc ftßcin.'
S a « braiifeft bu über bie geífen gefóntinb,
ff^
, f í ^ ^ a J i ,
® u fd;aumBeträii3te«, bu tolles itiitb ? . ·
v V . . ^ , · ¡AHM
1
S a « díeft bu oljne Staft unb 3ittf)'
f
Sin« ben bittifien Sergen ber Sbette j u f . •
©eine Sogen, fie fingen unb rauften im ©räum
Unb adjten bev frönen £eimat fauin;.
§ a i t ein, tjait ein,
S u ungejlümei·, bu junger Sídéin!
;
®a« Saíbe«buníef, ba« üKaiengriui,
®ie Säume, bie fdjtmmeriib gm Ufer btiifj'n,
Ser Bíaue §tmmeí, bie fíare Suft,
@o frifcb unb loürjig »ou gritbiiugäbuft,
©ie fpre^eu öertocfenb unb fofenb }u bir:
,,©ef)' nidjt in bie grembe, o BieiBe pier!"
§ a i t ein, patt ein,
.
'
S i t mtgefifimer,. bu junger Dipein! ·

.

·

O, etfe nicßt fd;äumeub 0011 Ort ¡u Ort
2lu8 ber bergidjteit peiitiat jur grembe fort,
S o au beineu Ufern ber Äampf entbrennt
Unb BeBeub man betitelt Stauten iteititt!
§ter afmft bu nod) liiert« bon ©djiadjt tiitb Sob,
fieitt S i u t ned; färbt I;ter beine Seifen rotlj;'
§ a i t ein,
eilt,
® u junger, bu uugefiumer 9tljdii!

p'anli att §íí)i'ffd'.
®an! bir, btt ©bier, baf» bu e« gefuitgeit,
S a « nuferer fpeintat S a i b bir jugerauftpt,
S a « itt ber Sellen Stturmeiit bir eriiungeu
Unb bu ber frommen ©age aBgefaufd^t.
Steiittimuberljäfirige ©rinneriutgeu
fjaft btt 311 S í r f l i d ) í d t tttt« ltmgetaufc&t;
3 m fjoibett ©attg, bett uu« bein ©eift gegeben,
Sieb'ft bu bent (jdiigen ÄiauSner neue« .Seben.

•

_
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llnb roeit bat fo ben ©agenfcbatJ gehoben,
©er tief in unferer §eimat (Bergen ru(;t,
SBeii bn ber ©icfftung @forienfc§ein getrobeu
Um unfereS SBotfgangfecS griine g i u t :
®'rum motten ÖflerreidiG ©öbne ©auf gefobeit
Stuf en?ig bir, bu fdjn>äbifc& ©i^terbfut! '
. " D , niögen beinern ©eifl fiify 3ünger finbeu;
©(eicf) bir ber §eimat ©agenmeit'ju fünften!

Vefanntlicß ßat ©cßeffel in feilten „Vergpfalmett" bie
galfenfteinwaub littb. ben .SBolfgangfee in uuüergänglicf)
fcßöner Söeifeüerfjerrlidjt. ®ie finnigfte Huibiguttg, bie je
biefent ©icßter gutßeil· werben föniite, befjen SBeifen in aßen
beiitfcßen ®auen'r folange bie Suft am ©Sange. nidjt Oer*
fdjminbet, »on. ©efcßiecßt gtt ©efcßtedjt forttönen werben,
ift benn aucf) bott unferer Kaifertocßter üeraniafst worben.
3m Slprii 1885'weilte ©rgßergogin Valerie in Heibel*
6erg. ©er borttgeHBRännergefangSöerein „©ottcorbia" über*
rafdßte bie Srgßergogiu gu ißrem' ©eburtStage mit einem
©tanbcßeii, in beffen V r 0 9 r a m n i auc D e·» ©ebidjt ber
Vringeffitt, ba§ ber Heibelberger Kaßeßnieifter Heber in ©hiftf
gefeßt hatte, aufgenommen würbe. ®a§ fiintige, »Ott bem fo
gartbefaiteten ©emütße ber erlauikten ©idjte.riit. geugenbe
Siebdjeu lautet:
·
giritfjftttgal'teb.
•

®ie 33Bgieiit fingen Sieber,
©er grtiftliug ift ertragt,
Unb atte« freut fttb mieftcr
Stad) langer aBinternadjt.

'
1

'

:
,'
• -

SBer
9m
Ein
©er

mift fttb je(}t notfi grämen
betten ©omteufdiein ?
jeber joit fiety ¡tbämen,
nic$t tann frötfticß fein.

'

·
,
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·

tttttr ift'e,-ai8 trotti' geriprtngert
'®o'v (auter ©iütf bie « r u f t ,
_®'ritm tritt tcit trieber- finge«
· .
, ®on Sen5 ttnb 3ugenb(uft.

• •'
'

•»

SaSfelbe ©ebifat ber ©rgfjergogiu würbe if)r bei ©e®
legeifaeit eines PefitfaeS im feofter ber Sominiianeriuncit
in Dber=©t. : Peit opri'ben .gogliugen ootgefungen. Das oott
Pater Hecliiig komponierte F r üfal n 9 § üeb wollte biefeiiferin
fennen lernen, unb ffaidte beSffalb, als fie baoou ^5rte> beit
näfaften Sag einen Hofbeamten in -bas Älofter. Die i)oc£)=
mürbigfte Priorin Pringefftit : Meimunba SluerSperg beeilte
fifa felbftoerftänblifa, ben SBunfdf ber fetife'rih gu erfüllen,
uitb überfaubte Sfa'er «Majeftiit bie Driginal®Partitür bei:
©ompofitioit. . .'.

.'

. "

.

-

* '

•'

, ·'

•

'

:- ' •

Sie meiften ©ebifate unb fouftigen poetiffaeit ©t^öpfungeit
ber ©rghergogin, · welfae trionfa ftarféit Paitb auSmafaen,
finb bem großen · Seferfreife - uubefannt geblieben; Slber
aufa fonft, felbft im feeife ber feiferfamilie, ift bie
©rghergogiu nur ffawer gu 'bewegen, il)re geiftigeit Probücte
gum Pertrag gu bringen. Sie faiferlifae «Mutter allein ift
eS, welcher nichts unbelannt-bleibt, wag bie ©rghergogin gu
Papier bringt. Slufa bèi ber Peurfaeifung ber "Sirbeiten hat
nur bie fetiferin bag maßgebenbfte SBort, ihre «Meinungen
unb Slnfifaten"'finb ber feifertofater SBegwèifer, unb. ber
fetiferin 3 u f r iebenf)eit mit bem einen ober ; ariberen ©ebifate
bereitet ber fürftlifaen Sifaterin' bie-berifbar'größte F " u b e
unb ©enugthuuiig.
·
, .
.•
' , fetfa auf bramatiffaem ©ebiete hat fifa bie ©rghergogiit
in ben lefaen Sahren mit üiefem .©effa.ide .oerfufat. Sie
Pringeffin ift eine fefa genaue Peobafaterin beS SebenS unb
9
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feiner mannigfaltigen lichten unb .trüben ©rfcfjeinungen. Sie
alfo gefammelten Erfahrungen WufSte. fte in manchem ©in»
acter mit großem Erfolge gu tierwerten. Vei tp°f e " " t
einem- befonberS erlefeneh publicum' nnb in ber Retchenauer
Villa beS ©rgfjergogS Kart Subwig finb bie bramatifcheit
Sirbetten ber ^ringeffin wieberholt aufgeführt toorben;
bem genialen Dberregiffeur unfereS Hof=Vurgtf)eaterS, Herrn
Slbolf Ritter tton ©onnenthal, würbe bie ©hre gutf)eii, bie
Sarfteßung biefer tton bem wirflicf) gottbegnabeteu Salente
ber ©rghergogin geugenben, bramatifißen groben leiten gu bürfett,
*

e

Sßie fchott eingangs h röorgef)oben, liebt bie Kaifer^
tochter bie Einfachheit. Stefe geigt fich am heften bei ber
2Baf)i i^rer Soiletten. ©o Wie gufjaufe in ihrem Viblio»
thefSgimmer bie Kleibuttg ber ©rghergogin gewöhnlich ein*
färbig, glatt, ohne-aßen ©chmud jtnb_ fßuß erfcheiut, ebenfo
fticht bie sßringefftit auf beu gläugenbfteit gefteit beS §ofeS
unb beS Stbeis burch ihre einfache lichte Soilette, welche
höchftenS bon einer lieblichen Vlume gefcßmücft ift, Wohl»
thätig ab tton ber übrigen Samenroelt, welche eS befanntlici)
liebt, aßeS aufgubieten, itnt burd) oftmals mit fchwerent
(Selbe fjergefteflte Kleiber aßgemeitteS Sluffehett gu erregen.
Slud) bie Kaifertodjter erregt, wenngleich gewifs nicht ab»
fichtlich, bie uitgetheiltefte Stufmerffamleit, jebod) nicht burch
reichlichen
uttb Sanb, bie bie gurftin gerabegu perab*
fcheut, • fouberu burch öaS gerabe ©egent£)eii. . . . .
Vor
Sohren hatten wir (Gelegenheit, ber aus SlnlafS ber ©ruttb»
fteinlegung gu einem Klofter tieranftalteten geftli^feit in einer
itt ber Umgebung SßienS gelegenen ©omnterfrifche attguwohnen.
©rghergogin Valerie ßatte beu frommen grauen il)r ©rfcheiiten
bei biefer geierlichfeit itt ficßere SluSfid)tgefteßt, unb bieS war für
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aße Tarnen ber Sommerfrifcße eine genügenbe Beranlaffung,
meßrere lange SBocßeit ber hetricßtuiig mögiicßft pßäntafiereicßet
Jefttoiletten gu wibmen. Tie Sorge "jeber eingelnen Tarne,
aße anbeten burcß üßracßt unb Äleiberßerrlicßfeit mögiicßft
ftarf in ben Sdßatten gu fteßen, war groß, größer faft aber
bie Beugierbe, i n Welcßer T o i l e t t e bie © r g ß e r g o g i n
erf.cßeinen w e r b e ; barüöer würbe ftunbenlang ßin= urib
ßergeftritten unb uitnötßigerweife bie foftbare ¿Jeit 0 e r s
fcßwenbet,' ©chiießtich marb man barin einig, baf§ bie
©rgßergogin gewifS ba§ Boßenbetfte tragen werbe; Wa§ nur
ein Tamenfcßitetber guwege bringen fönne. ©nblicß itaßte
ber ßeißerfeßnte Tag, unb mit oerßaltenem üßtßem ßarrten
bie geehrten Tanten be§ ©rfcßeinettS ber ©rgßergogin. SEBer
fcßilbert aber ba§ maßlofe ©rftaitnen ber eßrenwerten
Tamenwelt, als bie ©rgßergogin in einem glatten, ßöcßft
einfacßen, lichten bleibe mit fleittem hütcßen unb einfacher
bunfler Sacfe erfcßien!? . . .
'
Tie gleidße Siebe gur ©infacßßeit berrätß aucß bie ©in»
ridßtung ber bon ber ©rgßergogin bewoßnten ©emcicßer, in§=
befottbere ba§ BibliotßefSgimmer, welcßeS ber üßringefftn
gugleicß als StrbeitSgimmer bient. Stt biefent ©emacße, in
welcßem bie ©rgßergogin am .liebften unb aucß am längften
berweilt, faßt bor aßem bie außerorbentlicß reicße Biblio«
tßef auf, welcße.nur gum geringften Tßeile bie jeßt fo be»
liebten üßracßteinbänbe aufweist. Tie meiften, barunter mancß
felteneS.uub ioftbareS.Bucß, geigen eine nur feßr befcßeibene
hüße. Sit biefem ©ematße ßat bie ®aiferitt ißr SieblingS*
pläßcßen; ftunbenlang pflegen ßier ¡Butter unb Tocßter .in
traulicßem ©efpräcße bie $eit ¿ u oerbringen
. Bäcßft ber üßoefie ift e§ bie SBaterei; welcße bie @rg»
ßergogin beborgugt, unb biete treffließe ülquareße,. welcße bie
9*
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ÜBänbe ber faiferlicßen ©cßlöfjer fcßmücfen, geigen bon ber
großen Vielfeitigieit ber «ßringeffin. SBer ©elegenßeit ßatte,
baS Saiuger SagbfcßlöfS gu befucßen, bem wirb im ©cßreib*
gimmer ber Kaiferin gewifS ein 2iquareH aufgefallen fein.
(SS ftettt bie Heibelberger ©uine bar, welcße ©rgßergogin
Valerie an Ort utib ©teile aufgenommen ßat. Unter bem
Silbe," ioeicßeS felbft bie Slufmerffamfeit fonft feßr fritifcßer
©Raier erregt ßat; befiubet ficß, oon ber eigenen §anb ber
fürftlicßen Voetiu gefdjrieben, ein Dorn Ha'ucße -ber ©omantif
burcßweßteS, reigenbeS ISebidjt.
.
'
. '
•

.

•

*

•

Snt gaßre 1884 gum ©amenSfefte ber Kaiferin über*
rafcßte bießrgßergogin ©Rarie Valerie bie faiferltcße ©Rutter
mit einem finnigen ©efcßenfe. ©aSfelbe beftanb au§ neun bon
ber ©rgßergogin oerfafSten unb auf eben fo Dielen Slättern
gefcßriebenen. (Sebicßten. _ gebe» biefer' lleiuen ©ebicßtcßeü
fott mit je einem Vucßftabeu auS bem ©amen ber Kaiferin
(Slifab'etß) beginnen. ®ie Slätter befattben ificß in einer
pracßtbollen Dioletten ©ammkGsnbeloppe. '
-

'

·

-

*

'

"

'

'

·

®aS UBieiter' 'Surgtßeater beiißt in ber ©rgßergogtn
Valerie bie. treuefte greunbin. Sei freubigeit fowoßl als
aucß bei traurigen Stnläffen ift bie ©rgßergogiu ftetS unter
ben erfteri iß'erfönlicßfeiten, welcße ficß mit ©iüimünfcßen
ober ®rauerfunbgebiutgeu..einfteflen. Unter ben Künftferintten
ber weltberüßmteu Süßue ift eS ©ßarlotte S B o l t e r , bereu
Kunft bie gürftiit immer bie größte Setounberung gottte.
©acß bem Übteben beS (Satten ber Künftierin erßieit biefe
außer einer oon Sfcßl batierten ©epefijße folgenben gnßalteS:
„Soeben ßören ©Roma unb tcß Don bem fcßwerett Verlufte,
ber Sie getroffen unb fprecßen gßnen uufertieffteS Seileib
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au». SRarie Valerie." '—. auch e i Jt mehrere Seiten um»
faffenbeS Schreiben, beffen gißalt fo( liebetmß war, bafs
grau SBolter heim Surßlefeit ;beS VriefeS iit lautes
©ßlußgett. attSbraß.. SllS bie leßte Vorfteßung im alten
Vitrgtheater ftattfanb, wohnte auch bie ©rghergogitt berfelbeit
ait. Sin btefent beitfwürbigen Slbenbe nahm ©rghergogitt
ll
Valerie eine fleine ©ßere. iit baS Sfjeater
" h ißuitt als
©rinnermtg an ba» alte, tiott aßen SBietteru üielgeliebte SRufen»
heim auf bettt SRißaelerplaße ein ©tücfßeit ©ammt auS beit
Sraperiett ber tpofloge heraus.
, *
. :
'SBie bie Kaiferiu,' fo ift.aüch ©rghergogitt Valerie .eine
warnte Verehrerin ber Statur. g n uitferent Vaterlanbe gibt
t-S feine ber'befaitnteit Ißartieit, Weiße bie ©rghergogitt nißt
aufgefußt uttb burßWanbert hätte, Sit ben .Vergen fühlt
fid) bie gürftiit befönberS augemuthet, · aber attß Ejeimifc^.
Stuf ben Söanbevungen burd) bie Vergwelt öerfeßrt bie ®rg=
hergogitt gar oft mit ben bratien Vergbewohttent in ber
leutfeligften, herggewiitnenbften Slrt; uttb ba bie Vringeffiit
fowohl als aud) hie fie begleiteribe Same fjößft einfad) ge»
fleibet .erfßeitiett, wirb ©rghergogitt Valerie feiten erfannt,
infolge beffettfiß bei biefeu Slnläffen maußmal reßt t)eitev:
©pifobett ereignen, ©ine f.olße ergäfjlt baS „SSieiter Sag»
blatt". gm SRai 1887 gieng bie ©rghergogitt mit ihrer Hof»
baute gum fogei.ianittett „Hößöß" oberhalb Saufen bei Sfßl.
gtt ber Stäf)e beSfelben trafen fie eilten alfett SR-.tut, ber
erfußt würbe, ihnen baS „Hößod)" gu geigen.; SU s bieS ge?
fßehett, bemerfte bie ©rghergogitt eilten ihr itnbef .unten 28eg
uttb · fragte, beit SRan'n, wohin.biefer. führe. :„git .einer halben
©tuit.be gutu ©algberg." „Seit bin i ß ttoß ntßt gegangen",
meinte bie ©rghergogitt, „geigen Sie unS beit SBeg," „Sta",
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meint bér'fete, „gu bém fjab' i· jefa feine'^eif, ber Pub'
ba fann mitgefan mit enfa". Sofa bieg ttmrbe abgelehnt
unb ber:Wíann bofa bewogen, mitgugefjen. 'fes man am
3ieíe angelangt war, überreichte bie Sammeroorfteherin bem
«¡Ranne eine Fünf»©uíbennote als gührerlohn. „Sann nit
Wefajeín", jagte ber fete unb wollte burfaauS baS bar®
gereifate ®elb nifat annehmen. fes er eS enbíifa angenommen
mib beu Mütfweg angetreten i^atte, begegnete ihm ber nafa®
foígenbe Safai, weífaett er fragte, wer bie „Frauna" feien,
bie ba oorauSgeheu. «Rafabem fam ber Safai befannt ge=
mafat hatte, wer eS gewefen, ffarie bereite laut auf: „feiS
ift'S, auS ift'S, heil auS ift'S, unb i
•

*

nit lennt!"
·

Sie' ©rghergogin beffaciftigt fifa aufa eifrig mit feter®
tfjUmSftubien. Sie -feterfatimer, bie gutual in unferem
Paterianbe gefunben • werben, erregen ihr gang befonbereS
Snterefje. feiS biefem ©raube befufate fie itu Singuft oorigen
Sahreg Fr>efafa in Samten. Ser jefa üerbiettte, aufa alg
©fariftfteíler oielgeffaüfae ©uftoS S r . S í g bcfatib ftfa in
ber Pegteitung berpritigeffin unb biente alg Führer. 3 u e r f t
würben bie Mömerfteine · näfaft ber Sirfae befifatigt, bann
würbe ber alte römiffae Prunnen am p i a f a in fetgenffaein
genommen. Sie ©rghergogin unterließ eS aufa nifat, ben ©faüfa
mafaermeifter Sattefaer, ber eilt teibenffa'aftlifaer unb" Oer®
ftänbiger ?lntiquitätenfammler ift,faurfa einen längeren Pefufa
git ehren." Sie h^he Same befifaíigte alie ©ehenSmütbig®
feiten ber ©tabt unb mafate aufa oerffaieberte ©iiiläufe an
feitiquitäten unb Srügeit bei bem Hofiieruieifter «Meronelli.
Sie bieberen Fr¡efafaer fönneu biefen ©hrentag nimmer
oergeffeit, uiib mit Pegeifteruitg ergäben fie Oon ber Saifer®
töfater, ioelfae „gar fo einfafa fifa gab unb gar fö lieb mit
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jeber'ntann gu fprecßen wufste, uitb wie bie üßringefftn bocß
gang, gang anberS ift als mancße ber borneßmen nnb reicßen
Jranen" . ; .
'
•
2Rit welcßer iinblicßen Siebe ©rgßergogin Balerie an
ißrer faiferticßen ÜJiutter ßängt, ift folgeiibem fjeitungSbericßte
(auS bein'Slprii 1887) gu entneßmen: ©rgßergogin Starte
Balerie beftieg am 4. Slpril 1887 mit ber ©räfttt ßorniS
bon Sfcßl auS ben Säingerberg, um boit beffen Spiße bie
ßerrlicße SluSficßt gu genießen, -ba infolge beS riefenßafteit
©cf)neefalle§ aße ©ebirge ringsum uub größtentßeiiS audß
bie Tßäler boßfommen in blenbenbeS 2Beiß geßüflt waren.
T a auf ber füblicßen Seite wegen ber warmen, gefcßüßten
Sage ficß fcßon eine reicße JrüßlingSflora entfaltet ßutte,
p f l i i c l t e bie © r g ß e r g o g i n m i t
eigener
hanb
B l u m e n u n b battb e i n e n S t r a u ß , u m ißtt ber
f a i f er ließen S t u t t e r
gu feit ben, bie i n
litt»
g a r n w ei I t e ;

'·
'

*

.

Ter große, in ben
offreifert bielgeriißmte Seelen«
abel ber ©rgßergogin geigte ficß'gelegentlich beS Bingtßeater«
branb.eS im Saßre 1881, jener füreßtertießen $ataftropße, bei
welcßer [o biete SBeufcßeiiiebett gugrunbe giettgett, uitb bie
uiibcfcßrciblicßeS Scib in aße Scßicßteit ber Bebölferung trug.
21m 19; Tecewber, alfo wenige Tage ttaöß bem entfeßlicßen
Unglücfe, erfeßiett Jreißerr boit BopcSa, ber Oberftßofmeifter
Sßrer SBajeftcit ber S?aiferitt, im Bureau beS bamatigen
Bürgermeifter=SteßbertreterS, h r a n Ibuarb Üßl, beS öb*
manneS beS Bingtßeater«hitf§comiteS, um über Befeßl ber
SBonarcßin bieSBittßeilung gu überbringen, bafS bie ©rgßergogin
SBarie Balerie ficß bon ißren erßabetten ©item als SßeißnacßtS»
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gejcßenf bie (griaitbitiS erbeten ßabe, ein burcß beit Vranb gur
Sßaife geworbenes ©Räbcßen ergießen (äffen gu bürfen. Varott
©opcSa eröffnete ferner bent Vürgermeifter=Steßbertreter, bafS
Sßre ©Rajeftät biefent HBunfcße wißfaßrt unb ißtt beooß»
w ä l t i g t ßabe,- baS Soniite um bie guweifung eitteS ©RäbcßenS
gu erfucßen. Vaib barauf würbe ;'.bet Srgßergogin bie SBoife
Vertßa K u b a ! üorgefteßt. ®ie Srgßergogitt itoßm baS Sinb
ungemein ieittfeiig unb liebeboß auf, tröftete eS ütib berfpracß
ißrn, beftenS für feilt SBoßi Jorgen gu woßen. Über Sluftrog
ber tßrutgefftu würbe Vertßa Kttbaf fobamt im $rioat=@r*
gteßungSinftttitteber®ominicanerinneniiiHadi»9unürgebracßt,
wo ficß bie Kieitie prädjtig entwideit unb recßt ßeiittiicß füßit.
Sooft bie ^ßriiiäeffiit in Sßiett. • weilt, befugt fie .ißrett
©cbüßting ttttb bringt ißttt retcßitcße (Sefcßettfe. Siucß bereiten
ber (Srgßergogitt -bie Veridjte · über..baS gute Vetrageit unb
bie gortfcßritte "ber Kttbakbie-gr-ößte-greube.
.
.
·.
Sooft itt früßerett Saßreit ber H°f b e i t ßeiiigen Slbettb
in ©öbößö feierte, forgte bte : Kaiferiti bafür, bafS ber fcßöne
geftabenb für jebermantt ein recßt freubiger fei. Über 2(n=
orbiiitttg ber ©Rottarcßin würben ittimer brei ©ßriftbäume
aufgefteßt, einer für bie taiferlicße gantitie feibft, ber.gweite
für bie ScßiofSbebienfteten urtb . ber britte für bieScßißjitgenb
ttttb ©orfarmeit. ©acßmittagS· üier. Ußr erfcßien (Srgßergogitt
Valerie in Vegieitung ber .©räfttt gefteticS im ©djitigebäube,
günbete fetbft,bie Sidjßetit am Sßriftbaume ait ttttb bertßeilte
bann eine reicßiicße ©Rettge üott ©dßuibiicßetn, Kieibertt unb
©iibcrmüngen unter bie oerfammeiten.Knaben uitb ©Rdbcßett . . .
•.
•
* • • · .,..!. . "
©er - fcßönfte ttitb tooßi aucß ..glüdiicßfte Sßriftabenb,
bett bie Srgßergogitt jentnis gefeiert, war .jetter-beS öerfioffeiten
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gafjreS, an weißem bie liebreigeube ^riitgefftn bie Vraut beS
fuiiftfinnigen unb ritterlißen ©rghergogS g r a n g © a l ö a t o r
oon S o S c a . n a .würbe.. 9ÍÍS bie. ©lodett ooti ben Shürttten
bér Refibeng ben f»eitigen.2t6enb einläuteten unb in ber alten
Kaiferburg, wie immer, in einem ber (Gemäßer ber Katferin
ber präßtig gepußte, mäßtig emporragenbe ©hriftbaum
beleußtet würbe,, um weißen f i ß baS Katferpaar unb bie
faiferlißett Kittber »erfammelten, ba trat ber biefer fßönen
gamilienfeier bieSmat beigegogeue ©rgßergog auf beu Kaifer
gu, biefett in fßlißten, ßerglißen Sßorten um bie Hanb ber
©rgh.ergogitt bittenb. Sief bewegt legte ber faiferliße Vater
bie Hanb feiner Soßter in jene beS ©rgßergogS unb fagte :
„ g ß w u f S t e e § j a l ä n g f t ! SBerbet fo g i i t c f l i ß ,
a l s eS S J t e n f ß e n gü f e i l t » e r m ö g e n ! "
Raß biefen
fegnenben SBorten beS KaiferS umarmte ißn bie ©rghergogin,
eine geraume SBeile ißr Slngefißt an bie Vruft beS erhabenen
VaterS fßtttiegenb. Satm eilte fie gur Kaiferitt. ©in langer,
langer, inniger KufS, ben ©rghergogin Valerie auf bie Sippen
ber Kaiferin briicfte, »errieth biefer, weiß felige ©efiihle baS
Herg ßreS iitnigft geliebten KinbeS itt biefer ©lüdSftitnbe
befßlißett. „ D Riam.a, wie gliidliß bin i ß barüber, bafS i ß
n i ß t fort ntufS, bafS wir attß ferner Pereint bleiben főimen!"
fagte bie ^cingeffiit ihrer Rhttter. Siefe wenigen SBorte
»erriethen ber Kaiferitt am beutlißften, wie fehr bie
©rghergogin an ihr hängt- wie ^ringeffitt Valerie fiß ihr
Sebeit gang unb gar nißt ohne bie erhabene SRutter beulen
föntte . . . .
D, baS war eitr fßöner, feliger ©hriftabenb
in ber alten Vurg ber Habsburger! . · · ·

;

*

gn weißem ©eifte bie ©rghergogin »Ott ißrer erhabenen
SRutter unb bem treffüßen Vifßof Rottgh ergogett würbe.
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beweist am berebtften bie Tßatjahe, bafs bie ©rgßergogin
nocí) an 'ißrem BeríobuiigSabenbe ben SBunth äußerte, fobatb
atS mögticß ißrer ertaubten ©roßmutter, ber hergogtn
Bubónica einen Befucß abguftatten, um aucß ißren Segen
gu biejem 93ur.be gu erbitten. gwei ^ a 9 e "a(í> *>er
tobung reiste aud) wirfficß bie ©rgßergogin mit ber ®aifertn
uub bem "ßoßen Bräutigame nah SRüncßen.·
.

'
SBenige SBoheit itacß ber Bertobung ber ©rgßergogin
würbe in aßen ©efeßjcßaftsfreijen SSienS ein reigenbeS, bie
proße Befcßetbeußeit ber fürftticßen Braut tenngeihnenbeS
SBort ergäßit. 2((S nämtih int Greife ber fatferitcfjen
Jamitie bie Jrage Wegen Befcßaffung einer entfprecßenben
SSoßnung für baS ergßergogtihe üßaar aufgeworfen würbe,
ba erftärte ©rgßergogin- Baíerie fofort-, bafs fie burcßauS
fein eigenes· üßaiaiS beaufprucße. Tem Saifer foß bie
üßringeffin aus bemfetben Stntaffe wörtiih JoigeitbeS gejagt
ßaben: „ 3 h . ß e i r a t e e i n e n S o t b a t e n , b e r a l s
foidjer oft © a r n i f p n e u w e h f e i n mufs. 3 h merbe
aber i m m e r b o r t f e i n , w o ß i n m e i n e n f ü n f t i g e n
SRann b i e üßflicßt r u f t . SBenn w i r j e b o h n a h
SB i e n f o r a m e n , ß o f f e n w i r , i m m e r i n ber h 0 f 5
b ü r g e i n üßtäßcßeit gu f i n b e n , baS l t n S w"er>
n o l l e i {¿in w i r b a l s ein eigenes h e i m . "
Ter
'SButifh ber ©rgßergogin wirb feine ©rfüßung finben. 3 n
ben - teßten Tagen· ift ein Bertrag gunt 2tbfcßtufS gefommen.. nah weihem atS gnfünftiger SBoßnort ber ®ai)er=
todjter uad) ißrer im Jrüßtiug beS fommenben 3aßreS
ftcitlfinbenben Bermäßtung Scßtoi§ ©nnSegg bei ©nnS
beftimmt würbe. • ©rgßergogin Baíerie ßat jüngft bou 3)cßi
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ou§ einen SfuSflug nach' ©nnS unternommen, um ba§
©cßiofS in Slugenfcßein gu nefamen, unb hat ficß über bie
bort gewonnen ©inbrücfe fefar 'befriebigt geäußert. Sie SSaßi
beS ©cßioffeS ©nnSegg gur Wefibeng ber ©rgßergogin beutet
gunafaft barauf hin, bafS bie Saifertocßter nafa ißrer Per®
mäßtung n i cß t, wie man bisher allgemein annahm, in ÜB i e 11
bleibenben 2lufentßait nehmen wirb. Sßatfächltch wirb
©rgßergog F r a n 5 ©aioator für bie näcßften Saßre bem in
©nn§ ftationierten Sragoner=Wegimente, bei weichem be=
fanutiicß aucß ©rgßergog F r a i t g b'@fte eine geitiaug biente,
bienftiicß gugetßeiit bieiben. Snbeffen ift bie Entfernung Oott
bem guiüuftigen SBoßnortc ber Saifertocßer — SBien ift oon
©nnS mit bem ©cßnetlguge in brei ©tunben gu erreichen
fo gering, bafs man aucß fernerhin bie ©rgßergogin als
häufigen ©aft in ber Wefibeng wirb feßen fömten. — SaS
©cßtofS würbe Ooit beut ©rgßergog F r a i , g ®aIöator auf bie
Sauet oon fünf Saßreu gemietet. @S liegt in ber ©tabt
©nnS fetbft, in unmittelbarer Mäße beS PahußofeS. Pi§
oor gwei Saßrett war e§ oon einem Fürften ÜiuerSperg
bewoßnt. Warf) beffen Sob gieitg e§ in beit-Pefi| feiner
©cßwefter über, ber Sanbgräfitt Fürftenberg, einer Hofdame
unferer Saiferin. SaS ©cßiofS, ein einftöcfigeS ©ebäube, bas
im gangen breißig ©emäcßer enthalten b ü ^ - , - " b in eitt®
fprccßenbet 23eife ßergefteiit unb :. .lUrlicß oottftäubig neu
c.'ugevifatet werben. — —
'
Pei attberer ©eiegeußeit' würbe über bie Herfteßung
ber HeiratSaiisftattung gefprocßen, unb ba äußerte bie @rg®
ßergogin ben SBunffa, baf-3 „ j a - ' 0 l i e s · n u r a n § Öfter®
reicß o b e r U n g a r n b e f c ß a f f t w e r b e n m u f f e " , unb
füngft erft-erßieitcn wir bie- Wacßricßt, bafs über linflrng
ber ftäiferin: ber ©pißeiibebarf naeß oorgeiegten Wiufteru
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unb 3eicßnuugeu bei einem ©pißenfabrifanten in ©raSliß.
im Gfrggebirge befteßt werbe.
*

.

, ©er ßocßbegobte, ritteriicße (Bräutigam ber (Srgßergoght
Vaierie, H f r r ©rgh^rgog grang ©aibator, ober mit boßem
©amen ©Raria, gofef, gerbittanb, Kart, Seopoib, Sinton bon
©abua, Soßann Vaptift, SanuariuS, SifoiS (Songaga, ©ainer,
Venebicf, (Bernßarb, eine giängenbe, überaus eimteßmenbe
Srfcßeinung, ift ©itter bcS OrbenS' bont golbeneit Viieße
nnb Snftigritter beS großßergogiicß ©oScanifcßeit ©t. SofefS»
orbeuS nnb bient gegenwärtig aiS Dberiieutenant im ©ragoner»
regimente (Sraf . ©eipperg. (Srgßergog grang ©aibator, ber
gweitgeborene ©oßn beS ©rgßergogS Kart ©aibator unb ber
©ringeffiit ©Raria Smmacißata bon ©eapei unb fpmit ©effr
beS ießten (SroßßergogeS gerbinanb I V . bon ©oScaua, er»
biicfte am 21.. ©uguft 1866 b a S f i i c ß t b e r ©Seit. Sit ber
aiteßrwürbigen (pfarrfirdje gu Stitniitnfter bei ©mnnbeir
fanb am 23. ©nguft bie ©qufe, bei weicßer aiS ©aufpatße
im-©amen beS KaiferS beffen eriancßter ©ruber, Srgßergog
Kari Subroig, fungierte, ftatt. ©eine Kinbßeit berbrgcßte ber
Vring au beu Ufern beS fcßötieu ©raitnfeeS. 2(uSgegeicßnete
Seßrer leiteten feine ©tubien, nnb feßr friiß geigte ber Srg»
ßergog eine gang befonbere ©eiguttg für bie ©Seitgefcßicßte,
Vßßfif unb Sßemie. ©reffticß borbereitet unb mit beu ©Soffen
cingeßenbft bertraut gemacßt, trat er, faum füufgeßtt Saßre
oft, · am 26. Sfpr.ii 1881 aiS Sieutenant beim Kaifer graitg.
3oief=Ußianeuregimeute -in bie ©eißett nnfereS rußmreicßeu
HeereS. günf Saßre fpäter, im Saßre 1SS6, erfolgte feine
Veförberung gunt Dberiieutenant im ©ragouerregimeute ©r. 12 -r
gubor untergog ficß jebocß ber Srgßergog ber ©eifeprüfuttg
für bie afabemifcße Saufbaßu. ©ie Sommiffion, weicße ber

141.
Kaifer gur Slbncßme bec fßrufung entjenb'ete, beftatib au»
bett H e r r e n : (Generalmajor SBilhelm Ritter ooit S B a g n e r ,
©ommanbant ber teßnifßeit SRilitärafabemie in SEBieu, als
Vorfißeitber, ©eueralmajor im ©enieftabe grang Ö f t e r »
r e i ß er, ©ßef ber 2. ©ection im teßnifßeu-uttb abminiftrati*
oen SRiiitärcomite, unb Dberft H u go SRilbe-ooit. H e l f e n »
f t e i n , ©ommanbant bet49. gnfanterie=Vrigabe. SießSrüfungS*
fäßer, au§ weißen ber ©rgfjergog in ©egenWart fetner ©item
examiniert nutrbe, waren: Seutfße ©praße unb Siteratur,
gnfa'nterie»©i-ercierreglement, SRätf)ematif,
Sateiit,
böl)mifße unb ungarifße ©praße, philofopljtfße ^ßropäbeutif,
allgemeine unb öfterreißifße ©efßißte, ©hemie, itaiieuifße
©praße unb Siteratur, ©eographie. Sie Somntiifion begeißnete
bie Seiftuugen beS ©jaminanbett aus 11 gäßent mit „üorgügliß"'
unb beftätigte· bett öorgüglißeit ©efammterfolg ber 5ßriifuitg.
gm Dctober 1885 trat ber ©rgfjergog in bie Krieg»»,
fßttle. SRit Seib unb ©eele ©oibat, ein »ollenbeter Reiter,
unb mit bett miiitär*teßnifßen SBiffenfßafteit wohl oertraut,
erjßeint. ber ©rgfjergog, beffett gurücfßaltenber,. ftnnenber
unb ernfter Sfjarafter in mafjgebenben Kretfen üielfaß ge*
rühmt wirb, berufen, bereinft eine fjetöonwgenbe· ©teile -in
uitferer Slrniee eingunehmen.· SRöge eS bent jugenblißen @rg»fjergoge befßieben fein, in ber gufunft feinett Ramen mit
golbenett Settern in bent ©hreitbuße uttfereS. Hee·^' Oer»
geißnet gu f e h e i t ! . . . · ' '

.
*
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VefonbetS gerne nimmt-,ftß unfere eble Kaifertoßter
bieloerfpreßenber, jugenblißer Salente an. gm oorigen gafjre
hörte fie .oon einem aitSnefjmerib· begabten Meinen ©laoier»
oirtuofeu, bent baittals feßSjährigen-^olbi © p i e l m - a n t t ,
©rghergogin Valerie ließ ben Kleinen gti ftß fommen unb
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war über bie Seiftungen beS gufüitftigen ¿weiten SiSgt fo
angeneßm überrafdjt, bafS fie.fofort ficß bereit erflärte, für
bie 2IuSbtlbung SpielmannS gu forgen; jebocß fteUte fie bie
Bebutgung, bafS ber aufgemedte $nabe fo lange nidjt meßr
öffentlich auftreten bürfe, bis feine mufifalifcße SluSbilbung
öoflenbet fei. Unter ber trefflidjen Seitung eines üßrofefforS
am ©onferbatorium, beS herrn üß r o ß n i ß, Wirb Spielmann
feit bamalS im ©laöierfpiele unterwiefen. 3m Oerwicßenen
2Iuguft — eS mar in 3fcßl — . moflte fuß bie ßoße Be=
fcßüßerin beS fleinen Spielmann; ooit bett Jortfcßritten
beSfelben übergeugen, unb ba ber Heine ßünftler mit
feiner ÜButter gu berfelben $eit gleicßfaßS in 3f<ß' meilte,
erhielt er bie ©rlaubitiS,. ftch in ber faiferlicßen Bißa
eingufinben.
.
.
·
.•
.
Ter Heine Spielmaitn unb beffen ÜButter öerfügteu
ficß in ben ©mpfangSfalon ber ©rgßergogin Balerie. üßunlt
ßalb 7 Ußr öffneten ficß bie Jlügeltßüren, unb eS erfcßieiten
guerft üßringeffin ©ifela' ooit Baiern mit ißren ®inbern,
bem üßringett ©eorg unb ben üßringeffinnen Slugufta nnb
©lifabetß, bann ©rgßergogin SBarte Balerie unb guleßt aucß
ber iiaifer. ©rgßergogin Balerie, ißren Scßüßling erblicfeitb,
läcßelte bemfelben freunblicßft gu., Jrait Spielmantt banfte
ber ©rgßergogin, bafS biefelbe ißrem Sößncßen geftattet ßabe,
eine üßrobe feines JleißeS ßter ablegen gu bürfen. Ter
®atfer erfunbigte ficß fobann, ob ber kleine ancß ba§ ©on=
ferbatorium befucße, worauf ber SBonarcß gur Slntwort er«
ßielt, bafS ber kleine borläufig nocß üßribatunterricßt erßalte.
©iner Slufforberung ber ©tgßergogin Balerie entfprecßenb,
naßm ber Heine Birtuofe am Böfenborfer Jlügel üpiaß. Sn
aßer ©emütßSruße ßolte er aber früßer auS einem Sßinfel
beS SalonS einen in einem Tucße forgfam oerpadten ©egen«
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ftanb; e§ war, wie mit Heiterfeit wahrgenommen mnrbe,
ein deiner — Fußfcßemei, ben ber ©oncertgeber mitgebracht
hatte, um mit beffen Hüf e íeicí»ter ben @ i | gu erreichen.·.
SWit einer ©onate öon Wiogart leitete ber Snabe fein
©piei ein. „SaS ift ja nterímürbig — biefer fetffaiag",
äußerte ber Saifer, als ber Snabe biefeS Wtufifftüd be®
enbigt hatte. Wadj &er gweiten piéce üon Heder jagte ber
Saifer gu
©pieímantt: „Soffen ©te fan bofa ein wenig,
ausruhen, eS ftrengt fan ja fonft feßr an"; Ser Saifer erfun®
bigte fifa nun, wie lange ber Snabe lerne, unb fprafa ebenfo,.
wie bie Pringeffin Palerie feine Perwunberung aus, bafs er
adeS auSwenbig fpiete. 2iuf bie Frage, wie oft ber Stutge
ein ©tiicf fpieieit miiffe, um eS auSwenbig gu fönneit,
erwiberte bie SRutter, bafs er jebe piéce ffafaftenS breimaí
gu fpieieit braufae, um fie im ©ebäfatniS gu haben. Wafa,
jebem ber fotgenben Stüde äußerte ber Saifer: „©efp gut!"
2iufa eine ©onate oon ©fementi fanb großen Peifad, unb©rgßergogin Palette war entgüdt, ais fie wahrnahm, bafs·aufa ber Saifer mit großem Sntereffe bem ©piete fareS
©faüfaingS. folgte. 9Bíeberí|oít erhob fifa ber Saifer ttow
feinem ©fae, wie nm fifa gu übergeugen, ob aufa Wirdifabiefe deinen F'ug^fa 611 ffa o n f° bridant bcis ©iaüier gu
betjanbeín oerftünben, unb fäfaelte bem Siitbe, baS nifat bie
minbefte ©faeit geigte, freuubíifaft gu. Wafa· ber großen
©onate oott ©iementi jagte ber Saifer git bem Snaben·:;
„ P i f t S u nifat mübe?" worauf biefer erwiberte: ; „ 0 nein,.
Wiajeftät!" Wadjbem baS Programm gu ©nbe gefpiett war,
erßoben fifa bie §errfdh»aften üon faren ©ifan, um fifagurüdgugiehen. p u r nifat geringen ^eiterfeit äußerte aber
ber deine Pirtuofe, bafs er nun nofa etwas fpieiett möfate;;
unb faunt hatte ber Sunge bieS gejagt, als aufa ffaon ber
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Haifer wieber (jßiaß uaßm unb aucß bie anbeten Herrftfjaften
fid) wieber'itieberfeßten.· ©er Kleine brachte mm — ' baS
H a i f e r l i e ß mit Variationen gu (Seßör, welches ©tüd
ungemein: beifällig aufgenommen würbe, ©amit War bas
intereffante Hofconcert beeubet. ©er Kaifer reichte bem fieinen
Virtuofen gum 2Ibfcf|iebe freuiibiicßft bie .Hanb, weichem
Veifpiete aud) bie Srghergoginnen folgten, gum ©cf)iufie
fei nod) eine Keine Spifobe erwähnt, bie üon -ber Seilt»
ieligteit unfereS ©Ronardjen neues geugni.S gibt. ©Reßrere
•©Rate äußerte ber Kaifer gur ©Rutter beS Knaben, bie i«
befcheibeuer Sntfernung feitrocirtS ftaitb: „©Sarum feßen ©ie
fid) nicht?" Hub als bie grau banlte unb uocß immer nicht
Viaß nahm, fogte ber Kaifer : „916er fo feßen ©ie fid) bod),
ßabeit ©ie bießeicht' leinen ©effei?" Srgßergogin Valerie
•erhob fid) nun, um gu feßen, ob für grau ©pielmann ein
©efjel bereitfieße, unb lub-fie gleichgeitig gucn ©ißeit. ein.
• Siitige ©age fpäter würben'
©pielmann unb
"feine ©Rutter abermals gur Srgßergogin Valerie befcßieben.
©ie Käncnierborfteßerin ber Vriugeffiu enipfieng g r a u ©piel»
?mann unb ben Keinen ißolbi feßr freuubiicß unb eittuaßm
auS einem auf einem ©ifcßcßen bereitfteßeuben Käftcßeit eine
•golbene, überaus wertboße Ußi: ttebft einer großen goibeiteu
Kette mit ©Rebaiflon. ©ie Kammerborfteßerin, g r a u ©räfin
•KoruiS, befeftigte in liebeuSwürbigfter ©Seife bem Hieinen
Ußr linb Hette unb erKärte ißm babei bie Vebeutung ber
auf bem Ußrbedel eingrabierten Vucßftaben „ M . " unb „ Y . "
unb ber über biefen beiben Vucßftaben angebrachten Hrone.
. „ © a S e f d j e n K ' , jagte bie ©räfin gu bem Hnabeit, „ ß a t
-Sßre l a i f e r l i d ß e H o ß e i t f ü r ©ich
befitimmt,
b a m i t © u e i n 2t n b e u l e n o o i t S ß t e r l a i f er l i e ß e n
-Hoßeit befißeft".·
·

ilic
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SBenn ber SBiener bou ber Scßöitßeit uitb bett Beigen
feiner Baterftabt Jpricßt, bann bergifSt er nie, aucß ber großen,
glangoolleu gefcßicßtlicßen Bevgaugeußeit SBienS gu gebciifett.
Tie heutige« SBiener, geugeu äer eingig bafteßenben bauließen
©ntwidlung, weldje SBieu unter ber Begierung unfereS gegen«
tbärtigen ftaifer» genommen, fcßwärmen inSbefenbere oon
e i n e m Slugcnblide an» ben leßlengwangig Saßren, oon bent
weitberüßmten J e f t g u g e , welcßeit ber geniale, unoergefslidje
Stater ¿ p a u s S t a f a r t im Auftrage ber SBiener Bürger«
fcßaft entworfen nitb in bie SBirfticßfeit gegaubert ßat.
SBienS Jeftgug gu ©ßven ber filberneit h o c ßg e il äeS
ÄaiferpaareS ßatte eine breifacße Bebeutung: er geigte bie
öfterreicßiicße BaterlanbS« unb ftaiferliebe in einem ßetlen,
goibeneit Sicßte; er geigte, was öfterreicßifcße Ännft, öfter«
reicßißßeS ©emerbe, öfterreicßifcße Snbuftrie gu teiften ber«
mögen; unb er trug ÖfterreicßS Bitf weit ßinauS in bie
fernften Jemen, weit über Steer unb Sanb, Sßre gebietenb,
gu Bewuuberuug nötßigenb . . . .
SBaS Öfterreich, was SBien in ben Jefttagen ber
fiibernett hod;geit im 21pril 1879 gutage förberte, uns gu ®ßr,
bem föaiferßaufe gu Jreub, begeifterte öfterreich» größten
10
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©pifer, R o b e r t H a m e v ' t i u g , heu bis ¿11 feinem ießteit
Sttßemguge treuen Verehrer unfereS KaiferßauieS, gu einem
fßwuugooßen Siebe, beffen leßte Strophe tautet:
günfunbjtsanjig gaf;ve giengen niminermiiben ©trtbeiiS fitu,
©eit ber jugeubtidje Äatjer fidj ertor bic ifaiierin:
S a f § t uuS r i n g e n f r i ( d j e n 3Rut(jeS, t r e u b e r e i n t i n Suft u. f e t b ,
U n b es m i r b b i e go tb'ite
d j j e i t f i üb e n eine golb'ne 3 ü t !
*

Ser prunfooße geftgug, büs in ba§ wirftiße Seben
gefeßte, 001t einer farbenreißen ^5ßaittafie erfoniiene Räuber»
märßen, bitbete beit Sibfßiuj» unb bie Krone einer größeren
Reiße oott gefttißfeiten, roeiße gur Verßerriißung be§ SageS,
an weißem oor 25 gaßreit ba§ Kaiferpaar ben ©ßebunb ge=
fßtoffen, oeranftattet würben.
©ingeteitet würben bie gefte burß eine im fßatais be§
funfttiebeubeu, fo-überauS-ieutfetigen-unb-bom Voife ßoßoer»
ehrten ©rgßergog» K a r t S u b w i g am Slbeiibe be§ 22. Stprit
ftattgeßabte Sarfteßuug iebenber Viiber aus unferer gtor»
reißen oateriäubifßen ©efßißte. Sie feenßaftefte ^ r a ß t unb
ber ooßenbefte ©efßmacf üereinteu ftß hier gu ßinreißeuber
SBirfung; baS geft übte einen beftriefenben gauber auf
aße Sheiiiteßmer au§. SIm 23. erfolgte bie Übergabe ber
Votiofirße, biefeS SReifterwerfe» bes berühmten gerftei, an
ben ^rotector ©rgßergog Kart Subwig, weißer ben Vau bes
©ottesßaufe» naß bem Sobe be§ Vegrünbers beSfeibeit, @rg=
ßergogS 3Raj, in iiebeöoflfter Sßeife geförbert ßat. 21m 23.
morgen» fanb bie Übergabe ber Kirßenfßlüffet au ben gürft»
ergbifßof 001t SBien ftatt, weißer hierauf bie ©inweißung be§
Some» oornaßm. Um bie SRittagsftuube beSjetben SageS
trat ba§ Kaiferpaar oor ben Siitar biefer Kirße, um ben
neueriißeu ©egeu beS ißriefter» gu empfangen, ©ang SBien
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Ifatte fid) in bett Straßen, burfa. welche . baS fetiferpaar gum
(Gotteshaufe gog, eingefitubcn gehabt, um fetifer uitb Saiferin
jubelnb gu begrüßen. Weigettb unb poetiffa lieblid) geftaltete
fid) bei btefem Sinlaffe bie Hulbigitttg ber SBiener Wiäbfaeit
für ißre geliebte Saiferin . . . .
211S baS SMottardjenpaar
ilofa bor bem Slltare in tieffter Sliibadjt roeilte, nahmen bie
Pertreteriniten ber SBietter EMäbdjen, Singehörige aitgefeheuer
Pürgerfantilien, in ber Porl)a(Ie beS SomeS Siufftellimg. Sie
jungen Samen fafjen gietttlid) augegriffen au§, uub man'fah
eS ihren [Mienen an, bafs fie nifat ohne leife Slngft bem
Slugenblide ber Ueberreidjung beS iunftbotl gebunbenen
StraußeS entgegenfahen. Sie [Mütter ber SMäbdjen fpradjett
ihnen [Muth gu, unb aucf) mehrere [Mitglieber ber gemeittbe®
räthlidjeu geftcommiffion gaben beit gräulcitt SBinfe. Sie
außerovbentlidje Halb ber fetifertn machte jebocfj bett EMäbdjen
ihre Slufgabe leifater, als fie fid) biefelbe in ihrer Sfaüdjternheit
gebadjt h a "eu. 2I1S baS fetiferpaar bem SlttSgange guffaritt,
trat gräulein SB i n ! i er bor unb fpracfj mit lauter, aber
giemlich gitternber Stimme: „(Sure EMajeftät! Sin bem heutigen
Subeltage möge (älter SMnjeftät ben SBietter PürgerStöfatem
allergnäbigft geftatteit, ihre tiefgefühlte Hitlbigutig buref) biefe
Plumett ehrerbietigft barbrittgett gu bürfett." Sie feiferin
nahm baS Pouquet Epiiböoiift an unb fagte: „Sfa battfe
Fhuen hergüchft für biefe reigettbe (Gabe, S h " Plumett freuen
mich fehri nochmals heften Sani." Sind) ber ®aifer mar über
bie herglifae Slufmerfjamfeit fidjtlid) erfreut, unb bie EMäb®
djen waren bott biefer Scene fo ergriffen, bafS ihnen Shränett
in bett Siugett ftanben . . . .
.

·

.
*

Sen SlbfchlufS ber gefte bilbete ber am 27. Slpril
ftaftgeljabte coftümierte geftgug. SBer itt biefett Sagen itidjt
10*
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in SBien geweilt, fann ficß feine Borfteßung bon ber
freubigen ©rregung macßen, bon welcßer bamatS aße ©cßicßten
ber Bebölferung erfafst unb fcfjon SRonate borßer b'eßerrfcßt
würben. Ter gugug äer Jremben auS aßer §erren Scinber;
ja felbft auS bem fernen üluftralien, war ein fo großer,
bafS bie in ben leßten Tagen bor bem Jefte üßngefommenen
nur feßr fcßwer Uuterfnnft finben fonnten. TaS öffentliche
Seien, . baS ficß bamalS in 2Bien entwicfelte, ftanb oßne
Beifpiel ba unb fönnte nur berglicßen werben mit jenem
großartigen Treiben, baS wäßrenb ber leßten SBeltauSfteflung
in üßariS ßerrfcßte.
Ter Jeftgug geßört ber ©efcßidße SßienS an. Saffeu
wir fjier einen ber Berufenften, 3.
J i f cß e r, bie ®e=
fcßicßte äeS JeftgugeS ergäßlen:
'
TaS SEßort „Jeftgug", — fcßreibt Jifcßer int Dctober
1880 — ßeute bon .taufenden taufenbmal in geßobenem
Tone auSgefprocßen unb bem Bergeicßtiiffe unfereS Spracß«
fcßaßeS für ewige gelten einberleibt: biefeS 2Bort war in
ber erften hälfte- beS 3aßreS 1878 in SBien ttocß ein
burcßauS ungewoßnter, frembflingenber SluSbrud bon gang
unbeftimmter Bebeutung. SBie fam nun SBieu gleicßtboßl gu
einem „coftümierten Jeftguge"? TerBerfaffer biefer gefcßicßH
ließen Tarfteflung glaubt in waßrßeitSgemäßer SBeife bie
@efcßicßte jenes unbergteießlicßen ©dwufP'elS geben gu fönnen,
beffen geuge wir gewefen finb;
' SBien war, noeß bor etwa einem SDteitfchenatter, eine
grnar große, gefeßießtiieß merfwürbige, jeboeß wenig anfeßn«
ließe ~©tabt.
• - ·
Bis faft in bie SRitte ber fünfgiger 3aßre-ßatte fie
ben ©ßarafter eines befeftigten üßlaßeS mit aß feiner Tüfter«
ßeit uitb Beengtßeit.
-
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· Sin großer SntßßiufS beS KaiferS grang Sofef inacßte
bie geftungSmauern faßen. ©amit war .eine ißeriobc bau»
.ließet Sntwidiung begrütibet, wie fie in her ©efeßießte afler
©täbte oßne Veifpiel ift. Siit gewaltiger um» unb neu*
geftaitenber ©djaffenSbraug brach ßetbor unb bemeießtigte
fid) ber großen Aufgaben, oor bereu Söfuitg fieß ©Sien
piößiicß gefteßt faß.
'
'

:

©ie weiten ©iaciSgrüube, uijprüuglicß bagu beftimnit,
ben ©efcßoffeit öoit glinten unb Kanonen als giugbaßn gu
bienen, feßienen piößticß beut giügelfcßiage einer neuen geit
©aum gu bieten. Vau reißte fidj'an Vau, Straße an Straße;
an ©teße ber ©ingmaueru unb ©iuggröbeit erftanb, gauber*
ßaft fdjneß, bie ©ingftraße, bie fdjönfte, bie ftolgefte Straße
ber ©Seit. Snmitteu ber ^Satäfte ber ©roßeit uttb ©eießeit
erßoben .fieß bie riefigen Staats» unb Stabtbauteu niib bieten
nun, ißrer Voßeubmtg naße, einen Slnbiicf, ber uuS feffeit
in Staunen unb Vewuitberuug.
.
©ie „Stabterweiterung" geßt ißrecit Stbfchiuffe eut»
gegen; aflentßuiben werben bie Sd)iufSfteiue ßerbeigetragen,
baS große ©Serf gu frönen, baS bem Viibe ber aitett Kaifer*
ftabt baS Sepräge einer neuen ©Seitftabt berleißt.
• ©Ser wie idj gleicßfam jeben Vaufteiu ßerbeitragen gefeßen;
wer faß ein ©tenfcßenalter ßiubutcß mit ber benfbar iebenbigften
2tntßeiinaßme,benc ©cßaufpieie biefer wunberbarett Umwanbiung
gefolgt i f t : bei beut modße fieß woßi itt einer feftiieh erregten
©tunbe ieießt ber Sebanfe einer gubelfeier einfittben.
.
Sd) ßabe uteßt gegögert, biefe 2(uregung gu einem ben 21b»
fcßiufS ber Stabterweiterung feiemben, ßiftorifcß coftiiinierten
geftguge in einem Vriefe niebergutegen unb biefen feiner*
geit öeröffeutiießten Vrief öom 22: g u l i 1878 bem Vürger*
meißer ooit ©Sien gu überbringen.
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SBenige SBoßen fpöter taußte in ben öffentiißett
Viättern, wenn bon beabfißtigteit geftlißfeiten bie Rebe mar,
fei eS bei (Gelegenheit ber RathhauS=©iöffnuug, fei es aiS
bie ©¡(beute H°ß3 e ü Sßrer 9Rajeftäten auf bie SageS»
orbuung geftefit mar, gum erftenmaie ber Voijßiag eine»
„coftümierten geftgugeS" auf, unb eS mar rooßi ber ©in»
brucf ber in bem ermähnten Vriefe gegebenen SInreguug,
bafS, als fßiießiiß aus bem ©ßoße beS (Gemeinberathes
eine geftcommiffion gur Vorbereitung ber HufbigungSfeier
gu ©ßren ber fiiberiteu tgoßgeit heS aiievßößften Kaifev»
paareS gemäßit mar, biefe fiß in bem ©utfßtuffe einigte,
•bon ber bisher übiißen Verauftaituug eiiteS geftbafle», einer
Veleußtung, eines gacfeigugcS ober eines VolfsfefteS abgu»
feßen, unb bie gßreu äRajefiäteit bargubringeube Huldigung
burß Verauftaitung eines großen geftgugeS gum SluSbritcfe
gü bringen.
@o mar ber Sliiftoß gu einem roeitgefßißtiißen @r=
eigniffe gegeben, einem ©reigniffe, baS beit uimeriöfßlißften
©inbritcf gemaßt unb bie SBeflenfreife feiner poiitifßen unb
füuftlerifßen Raßroirfung faft über bie gange gcbilbete SSeft
getragen ßat.
Ser geftauSfßufS gieng anS 2Berf ber SiuSfüßrung :
HanS 9 R a f a r t mürbe eingeiaben, ©ntmürfe für ben fünft»
lerifßen Sßeif beS gugeS gu geißnen. SeS SReifterS
^ßßatttafie ßatte f i ß an bem • (Gebauten eines coftüntierteu
gcftguge» aisbafb gu fßöpferifßer Sßat cutgiuibet; unb aiS
bann feine ©ntmürfe gur SiuSfteßung geiaugteu, eutgüubete
f i ß au ißnen auß ber füuftierifße gunfe, ber in ber Seele
beS SBienerS fßiummert, gu . einem naßßaitigen geuer ber
Vegeifteruug.
:

Sauf ben Vemühuugen ber (Genieinbe, bem begeifterten
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©utgegeiifommen ber Muftierffaaft, bem opferfreubigen
Patriotismus ber ferperffaaften, Suniingett, Ptreine uttb
©enoffenffaafteit — überhaupt, ber gangen Piirgerffaaft, fam
ber geftgug guftanbe nnb fanb im Slngefifate einer oott nah
unb fern ^erü'eigeftrömteii, unermefSiicheit, in ©utgücfen Oer®
fefaett «Menge ftatt — ein Sfaaufpiei, toie eS glaitgooller
oiefleifat nod) niemals bem Singe ooit Sterblichen bar®
geboten, eine H u l b i g t t t t g , t o i e f i e g r o ß a r t i g e r oiei®
1 e i d) t nod) n i e m a l s e i n e m H e r r f f a e r p a a r e bar®
gebrafattoorbenift.

,
*

•

Sin biefe SarfteKung fei ber Perifat eitteS trefflifaen
Sßieuet SfariftftclferS über ben geftgug felbft gereiht. Ser
Slutor ffareibt:
©roßartig bitrd) bie riefige Slitgahi ber Sijeiinehmer,
genial in bem ©utmnrfe .beS ©angeit rtitb ber eingelttett
©ruppen, treu im ©eifte ber «Mafart'ffaeit ©nttoürfe üott
feiiftieru
hohe« WattgeS burfagebilbet unb
ausgeführt,
glängenb in allen Sheileit: ben geftmagen, beit Stitiibilberit
nnb ben ©oftiimeit, mufterhaft angeorbnet uttb burfaauS ge®
luttgett itt ber SluSführung ber Petoegung,. bot ber geftgug
ein Pilb Oon fo ungeahnter ^>errticf)feit, bafS er felbft bie
fühofteit ©rioartuitgen übertraf. Uttb neben bem fünft®
feriffaen ©fange mar er hofaintereffant burfa bie Shetlitehmer
aus aßen ©täuben, bie fifa Oon ben gagbljerren auS bem
Hodjabel bis gtt ben feeinen aus bem ©etoerbcftanbe Oer®
einigt hatten, um bem fetiferpaare gu Ejutbigeu. Slufa baS
mafate ben pttg fo intereffant, .bafS er ureigene, öfter®
reifaiffae Pilber toie bie gagbgüge bot, toelfae toof)i nirgenbmo
fo reifa gu fdjaffeit getoefen toäreit als im Sanbe ber Höfa®
jagb, in Öfterrcifa.
.
·
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•
Ten Jefigug eröffnete ein §eroib ber ©labt SBien, eine
prächtige ©eftalt, mit meißein unb rotßem ©ammt befleibet, ba»
SBieuer ©tabtwappen am heroibSrocfe. Tann tarnen bie Trom«
peter auf weißen Boffen; fie trugen buuietrotße, reicß mit ©otb
gegierte, waflenbe Üb'erfleiber unb Barette auf bem h a u P t e ;
bon ben filberiien Trompeten ßiengen- weiß=rotße Jäßttcßen.
Tie ©ruppe bot ein farbenreiches, malerifcßeS Bilb.
Tie erfte Slbtßeilnttg be» guge» würbe burd) bie
©tubierenben eröffnet. Ten Bannerträgern folgten guuäcßft
©ovpSftubenten in botler 2Bid)§; bann famen in enblofen
Beißen bie übrigen ©ößne ber Alma mater im feftiicßeit
fdjroargen ©ewanbt·. Bacß biefeit fdjritten bie ÜBitglieber ber
nieberöfterreichif(i|en STurnöereine in ißrer Tracßt. Tann bie
©cßüßeiioereine SBieuS unb bie Teputationeu gleicßer Ber«
binbungen: au§ ben Sronlänbern, gieler unb SBarner in
ihren altgemoßnten, farbigen ©oftümeu gaben ber ©piße
biefeS TßeileS große Sebßaftigfeit. Tie' Teputationeu ber
Bereiue unb gewerblicßeu ©euofjenfcßafteu, bie im Jefttleibe
mit ißren ©tanbarten uttb .Baunern gaßireicß folgten, fcßloffeti
bie erfte ?lbtßeilnug.
,
'
.Ten eigentlichen coftümierten Jeftgug eröffneten gwei
herolbe ber ©tabt SBien in meißrotßeu SBämfern, bann
tarnen brei Bannerträger mit bent öfterreicßifcßeu Beid)»bauner,
bem Banner ber ©tabt SBieu unb jenem ber hergoge in
Baiern; je fünf BürgevSfößne begleiteten bie Bauner als ©ßren«
wad)eu in ben begüglicßen Jarbeu, fo ba)» bie ©cßüßer ber
Banner in fcßwarggelbem, meißrotßem unb weiß61auem Softüme
einßerritten. T a § Jarbenfpiel biefer ©ruppen war ein feßr glüd«
ließe» unb würbe bureß bie uadjfoigenbe Siufifbanbe, Die im
SanbStnecßtcoftüme mit Snießofeu unb breitem Barett in ben
Jarbeit ber ©tabt einßergog, wirlfam abgcfdjloffen. ,
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iüßgemeiite Vewuiiberung erfafSte bie gufeßermenge,
-als ber ßifiorißße Sagbgug borbeifam. @S war eilt luftiges,
frößlicßeS Seben in biefer'©ruppe; bie fräftigen ©eftalten
mit ißren alten ©Soffen unb gagbgerätßen uaßmen ftcß pradjt*
boß aus tittb fcßienen einem ©Rärcßenbilbe entfliegen, .©a»
• gmifcßeit bie gagbßerren iti ißren reicßen ©emänberu,. bann
wieber bie gagbwageu mit bent erlegten ©Silbe, ber ©riurnpß*
Wagen mit beut Sagbtönige, bie reicße ©efeßfcßaft beS galten*
gugeS, baS aßeS gab einen iitalerifcßeit Slnblid..
Snftig; gart unb frifcß bot ftcß ber ©artenbau · burdj
baS reiche ©rüit ber (Blätter itub ' bie garten- garben • ber
(Blüten; auch bie ©nippe beS ©SeinbaueS geigte größlidjfett
unb buuteS Seben. ©er Vergbait ßatte einige ßunbert (Berg*
leute als Vertretet ber ©emerfe in'ben geftgug gereißt; fie
umgabeu beu fefttic^eit, figurengefcßmüdtcti ©Sagen/ beffeit
golbene, fiiberne unb oderßeße garben fräftig bon beu bunfleu
©Raffen ber (Bergleute abftacßen.:
. '
. ; Sin bürgerliches ©emälbe füßrten E bie (Bäder unb
©Rüfler bor,: bie burcß ißre lebßafkfarbigen Softitme unb beit
blumeubefräiigteit, mit ©Reßlfädeit betabetten ©Sagen, eine
ßübfcße ©Sirtung ergießen, gärt 1111b rein wie ißr ©emerbe
•erfcßteneii bie guderbäder mit ber uieifterlicßeii ©cßautorte
auf bem ©Sagen.: ©eicßtßum nttb ^Sritttf. entfalteten bie
gleifcßßaiter, bie ißren eigenen §erolb unb ißre ©rompeter
in ber ©ruppe mitfüßrten ; ißrgeftroagen bracßte.baS.übticße,
feftlicß gefcßmüdte Dcßfetipaar;. g u guß urib git «ßferbe folgten
bann ©Reifter in reicßen bürgerlichen .©etnäitberit. Slucß bie
gleifcßjelcßer geigteii ftd) als.moßlßabeitbe'(Bürger,, bie ißren
ßoßen, fühnen geftwagen mit (Blumen unb ©elcßwerf gleich
trefflich S'ü fcßinüdeii oerftahben.
·
2ÜS echte Vertreter

ber ©aftlicßfeit ßatteii

bie ©äff*
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loirte ißrer ©nippe ein gefälliges, eiitlabeiibes SliißereS ge=
geben, unb bie tiiefen -frohen unb frifßeti ©eftalten, bie an
bem guge theiinahiueii, erhöhten nur beit ©iubrucf biefer
©afttißfeit. — Reue Softüme, roaS © ß n i t t unb garbe be»
trifft, hafte bie ©ruppe ber VeffeibniigSiubiiftrießen gebraßt;
am geftroagen maren Slbgeißen ber öerroanbten Sroeige, hann
^ßelgroerf, hübfß gum gangen georbnet.
.
. Reiße garbenpraßt eutioicfelte baS Sextilgemerbe in
feiner ©rnppe; ba fameit ©ammt uitb ©eibeuftoffe, färben»
reiße unb golbene Vrocate bon eingiger ©ßöißeit gur @nt=
•faltung. — Slit beut SBebftißle beS geftmagenS ttmrben
©emebe ergeugt oon felteneiigarben unb formfßöiten üRuftern.
Unmittelbar baruaß folgten bie gärber unb Spinner, bie
in bem Slufroanbe oon tejtiler geiißeit geioifS n i ß t gurücf»
blieben unb ißren geftioageit ebenfalls mit. foftöaren Stoffen
unb hellfarbigen glaßSbüitbeu aufs befte gefßmücft hatten.
Sie ©ruppe ber Rothgerber erntete ben Veifatl ber
ÜRenge.in reißlißer Sßeife. © ß o n bie eiligeinen gigureit
ber Rteiftcr unb ©efeflen iit ihrem biirgeriißen ober SlrbeitS»
gemanbe-boten abtoeßSluiigStoöfle Vilber; ber ©ruppenroageit
aber mit feiner reißen Secoration gegerbter gelle unb
fonftiger Häute unb ben am ©erberbocfe arbeitenbeu ©e=
feilen braßte eine pacfenbe SBirfimg ipwöor.
©igenthüniliß tuar toieber bie ©ruppe ber Riemer
unb SBagenbauer, roelße mit ihrem reißgefßuißteu itub
reißoergolbeten ÜBagen bie URenge geroanu. Sie SrcßSler
führten auf einem lleiuen ©efäßrte fuiiftootte ©rgeugniffe
ihres ©ewerbeS, f ö t a l e it. bgt., mit f i ß ; bie gimmeriiieifter
gefielen toegeu ihrer, fleibfamen Sraßt.
.
©ine große ©ruppe limfßlofS bie Angehörigen ber
Sifßlergunft, beren geftwageit ein buntes Vilb mittelalter»
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ließen gewerblichen Beben» geigte. Sind) bie ©iafer gaben
.bie Pemeife ißrer ©emerbstßätigfeit in farbigen Prad)t= unb
e n
©djauftücfen. — Slaf betn geftwagen ber H Q f " e r
'
nltbentffaer fecßelofen, batwr eine Sreßfcßeibe unb Weiter
in bunter SlbmedjSlitng feraittifcße ©rgeugniffe. ©in Wiefett®
fafS fünbigte bie Pinber an; ißnen folgten bie Optifer, bie
baburtf), baf§ fie riefengroße gernroßre nnb Sittgengläfer mit
fid) trugen, bie Safaer auf ißre Seite gogen. ©rnft unb
genteffen, ißrem ©ewerbe entfpredjettb, fdfpitten bie Ufp®
ntaeßer mit ber Wicfemilp itafa Ho^rinS ©ittmitrfe einher.
S i e äRecßaiiifet ertaubten fid) meßr P r t t n f ; fie führten einen
großen Sßagett mit gahnräberti unb methaitifdjett Snftru®
menten in ißrer «Witte. Sie Sohnfulpmerfsbefißer fowie bie
Sröbler ftelltcn ebenfalls Pertreter tu bie Weißen beS gttgeS.
Weiten Weig gewährte beut Slttge bie ©ruppe ber
HanbelSleitte (©roßhättbler), bie in . ißrem geftwagen mit
ben berntiffateit reichen überfeeiffaen PJaaren, Waturprobiicten
unb buntbemalten fefteit ein feßr fcßöiteS, wirffanieS Pilb
«•gleiten.
,
.
Pon ba.an fteigerte fid) überhaupt ber Weig unb
©ffect ber eingeltteit ©rttppen. Sie ©djiffaßrt tauchte be®
reitS tton weitem attS bem «Wenfcßenftroiiie, bie breit®
fcßulterigeit, bttnfel gefleibeteit «Wattofett mit bett langen
feßmaiett Wubent, ber geftwagen mit bem füßit in bie Süfte
gehaltenen Scßiffe nahmen fid) prächtig auS.
.. SaS nteifte erblafste aber, als ber gug ber ©ifett®
6ahnen aufleuchtete. Poratt bie feßwargroth gefleibeten
Siener mit ben heflrotßen Sigitatfdjeiben, bann gewaltig
unb gebieterifdj füßit wie baS ©letueitt felbft, ber tounber®
bar präeßtige geftwagen i n feiner waßrßaft füiiftleriffa
MÜenbeten ©eftalt, golbglängenb, feiteriprüßenb ttitb ließt®

156.
blißenb wie'baS TampfrofS feißft, bann wieber bie enblofe
Jolge ber fcßwargrotßen ©efeüen mit aß ißrem SBerfgeuge.
hier war ber ©laiigpunft beS 21ufgugeS ; baS .ift bie maßt«
ßafte Sbeaiifierung beS geflügelten SEBageüS, auf melcßetn
SBaffer unb Jeuer bereint gn jener ©ewait werben, bie baS
Bab mit beflügelter ©ile baßintreibt. Ter ©ifenbaßnwagen
ift fcßon in feiner ©rfinbuttg burcß -Bafart ein geniales
SBerf; ber Bilbßauer SBeßr aber ßat ißm bie 2Beiße eines
gebiegeneit, burcßbacßteii JhinftwerfeS gegeben, unb baS tüßne
.©efäßrte wirb für immer eilt imponierenber geuge .beS Ta=
lenteS ber SBeifter unb jenes großen fünftlerifdßen 31 u f=
waubeS fein, Welcßer bei bem Jeftguge entfaltet würbe.
Ten ©ifenbaßiten folgten bie ©cßntiebe unb ©c^ioffer;
eine reigenbe ©nippe, beren Jeftmagen unS ben einfügen
•großen Jonitenreicßtßum. beS ©ewerbeS oorfüßrte; bann
fam ein SBagen ber ©affenfabrication, bgrnacß bie ©ruppe
ber ©pengier mit ißrem Biefenfcßauftücfe.* Tie Broncegießer
füijrten eine ßefitönenbe ©locfe mit; bie ©olbfcßmiebe boten
große üßracßt unb öieleit Jarbeureicßtßum in ißrem Jeftmagen.
SuftigeS Treiben bracßten bie Bucßbrucfer mit ficß,
benn fie ßatteu eine alte h°igP r e fi e Q l l f b f m SBagen. itnb
warfen fliegenbe Blätter in alter SluSftattiuig unter bie gufeßer.
Ten ©cßlaf» beS coftümierteit SlufgugeS bilbete bie
©enoffenfcßoft der bilbenbeu Sünftler. B a h aß bem fünf*
wanbe an Stoff unb Jarben, an Tecorationen u. f. w. noch
etwas BefonbereS gu bieten, fcßieu beiiiaße uiimöglih. Unb
boh überragte bieje ©nippe faft aße oorßergeßeitben. Tie
Sünffler, in ihrer Beiße SBaiart, beut oielfadß gugerufett
würbe, erfchienen in nieberläubither Tracßt; bie fcßmerften,
fhönften niib tßeuerfteii Stoffe ßattcn fie gewäßlt. Seiber
war.ißueii, auf beut Jeftpiaße felbft. angelangt, fein gang
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heiterer Himmel, gegönnt; .biefe ©ruppe inufSte f i ß im'
leißteit Regen, ber jeboß balb oorübergteng, weiterbeniegeit.'
Als tiierte Abßeilung beS geftgugeS lam bie Sfrofy
gebivgSjagb ber Alpenlänber Dfterreiß». g i r uiiabfefjbaren
Reihen traten bie fräftigen ©ebirgSföfjne auf; ißre fleibfante
S r a ß t ßob ben ftarfeu Körperbau präßtig Iwröor. ©S mar
ber luftigfte, frreubigfte Aufgug, Sie gagbljerreh uitb bie
gäger jubelten unb fßwenften bie Hüte. Sie Säger mit
ihren tierfßiebencn SBaffeu unb ©eräthen, mit beit un»
gähligen Huubeit, bie-beutebelabetieu gagbwagen, auf raelßen
Pfeifer unb luftige, heitere giguren fßlaß genommen, bie güßrer
mit ben. ©pringftödeu, bie Sräger ber gagbbeute, aß baS
gog fo toahr, fo lebenSüoß, fö imgefßminft unb uitgefußt
torbei, bafS H e r 5 u n b
fiß
barait erfreuen mufsten.
:
,Siefem .jßöneit ©ßaufpiele folgten bann bie gahllofeit.
geuermehrmäntter uub Veteranen, bie burß bie Verjßieben»
ariigteit ihrer Uniforiiieu ebenfaß» ein farbige» unb bewegtes
Seben boten, ©nbliß fßloffen bie ©efangbereine ber ©tabt
Söien unb..Umgebung ben gug.
•
1
SSar aßeS an bem geftguge fßön, geiftooß, blenbenb,
eingig, fo gehörte ber Atiblid, weißen ber ©ßauplaß
beS $ugeS, SBien felbft, barbot, gu bem ©rofjartigfteu. Vom
ißraterfterne, burß bie Sägergeile bis gut Ringftraße, ben
gangen h e r r f i ß ™ Ring entlang, alfo auf einer ©trede, git
bereu .gurudlegung ber $ug über brei ©tunbeit beburfte,
War H a u § a n
hie Sribüuen waren auf aßen
f l ö ß e n gefüllt, unb reßtS unb linfS üom ©traßenguge gog
f i ß in bißtefter Reiße eine ÜReiifßeneinfaffuug, bie naß
hnnberttaufeitben gu gäßleu war. Unb bei biefem gttfammen»
ftrome twn SDtenfßen überaß Drbnung, . Ruße, gefteS»
ftimmuug, greube aßüberafl. 23ar ber gug großartig, fo
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Waren e§ nidjt weniger bie gufcßauermaffen, an welcßen er
oorbeigog.
.
•

*

©öS Kaiferpaar, baS oon ftunbenlangem gubel umtost
würbe, war uou ber ißm bargebracßteu §utbignng tief
ergriffen nnb mäcßtig bewegt, ©er Kaifer beriieß, gang
gegen baS Serewoniei, faum als ber gug borüber war,
bie ©ribüue nnb eilte oßne (Begleitung mitten burcß baS
Volf gitm (Biirgermeifter unb brüdte ißm unter ben begei*
fterten gurnfen oon taufenben bie Hanb. g n innigen ©Sorten
banfte ber Kaifer in feinem unb im ©amen ber Kaiferin
beit ©Sienern unb oerweilte bann nocß feßr lange unter ben
(Bürgern, immer mieber bie ^Sracht beS geftgugeS betonenb.
©ie Kaiferin faß, ficßtlicß gerüßrt, biefer Sceite gu unb ent=
fanbte fobann ißren Dberftßofmeifter in baS 3tatßßauS, um
ben ©Sienern ißren. befouberen ©attf gu entbieten.
gu ©ßateit unb iit ©Sorten, in .Siebern unb ©ebeten
würben Kaifer unb Kaifertn in ben ßerrlicßen Slpriltagen
gefeiert, unb wäßrenb ÖfterreicßS ©icßter ißre ßerrlicßften
(fSerleu ber ßeßren grau gu güßen legten, fanbte § e r 111 a 11 «
S i n g g , ber bajutiarifcße (Barbe einen „HergeuSgtuß" aus
ber alten Heimat' ber Kaiferiu, aus bem alten, treuen, rounber*
lieben (Baiernlanbe:
3 m pocbgebirg ant SBalbeSfaum
S a pDitfcftert baib i m Sraum
•
93ei Kageäfvüb ein 9>oge(fang,
®ann raufet e8 t)<U bie §öb'n entlang,
llnb SJtorgeniüfte bringen
Stuf erfteu grübtingCfcbmingen,
©emobeit in ein ©ilberbanb,
®eu §eimatgnt§ t>om ©aierttfanb.

®ie gegtagsglocfeii merbeu laut;
3um ©djimtcf ber boben SBraut,
3um ®iabem ber itaiferin

"

Sltpriibfumen frommer ©inn,
llttb an Erinnerungen,
21 n fdienfteit, neuerflungen,
Ertönt am ©ee» unb Sfar=©traub
®er geiergntg boni §eimattanb.
©efaljr unb ©türme rub'it. Ein fjort
Sebrängter ift ®eiit S o r t .
Es (ernste jebeS ©liicf gemährt
Sn S t i i t ' .an Sötüte ® i r berflärt;
S i e fanft in ©Uberseite
epiniijogt baS ©eegemefte
3uin blumeiireidfeii Uferraiib,
©o.grüßt ber ©rüg toom ^»eimatianb.
S i e ©einer ©üte milber ©inn,
Erfyab'ne Saifertu,
S i e quib, bie Seilte ©iime tränjt,
bpodp über altem fJeltfdjmiKf gfängt,
©o blüb' ® i r 9Jta$t unb ©egen
3 n 3 u ( u l l f t attermegeit!
D nimm qiefiir als ©reuefifaiib
®eu. eperjenSgntg bom §ei;nat(anb!

ilic

(Miicrlidic

UlDl|ltl|iitrrim

©iite ber ßoibeften, tiebticßften ©eftaiteu ber beutfcßen
SBärcßenwelt iit jene ber guten Jee, bie, für bie ÜReitfcßen«
äugen immerbar unficßtbar, balb in hütte, balb in üßaiaft
erfch^itit, bie 3äßren tiefen 2BeßS in Tßräneit ber Jreube,
traurige ©eficßter in ßeitere, böfe Sofe iit gute bermaubett.
SBenn un§ in ber iäugft entfhtownbenen, feiigen ftinbergeit
bie Shitter baS „ÜRärcßen boit ber guten Jee" erjäßite,
bann rücften mir recßt naß an baS tßeure SBefeu ßerait, auf
bafS unS ja fein SEBort entgeße, uub alle ßiengen mir mit
unfereit Blicfen ait ber Shitter Sippen, bafS aucß fein Saut
unS uuoernontmen nerßaße. 21IS fie geenbet, mürbe fie bon
unS beftünnt, ja nur nocß etroaS bon ber guten Jee j u er«
gäßten, aber toir mürben auf ben uäcßiten Jefttag bertröftet,
an melcßent fie unS mieber etwas BeueS boit ber Jee unb
ißrett guten SEBerfen ergäßien motte. TaS waren freiließ
Jefttage für unS, nur würben fie, je größer unb älter wir
würben, immer feltener, bis fie fpäter nießt meßr wieber«
feßrten . . . . TaS oft genug raußr, erbarmniigSiofe Sebett
mäht unS woßl bie ©rgäßtungen unferer SButter oergeffeit;
wir lernen aber eble Jrauen feiinen, bereu fegeitreicfje®
SBaiten unS an bie guten Jeen auS ber fetigen Äiuberjeit
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erinnern
Sa, e.S gibt geen·,· wirfliße geen, bie wir
.feßen, bie wir bemitnbertt imb anbeten, unb bie wir lieben
uttb fegnen. muffen. . . . .
,
.·
..
..
'
Unferer Kaifertn. fßönfte greube ift es," bie R o ß ber
Krauten unb Armen gu litiberii uub ißuett burß bett Sroft
perfönlißer Sßeilnaßme naße gu fommeu. SBie ein SBefett
aus einer ßößeren, beffereit SBelt, in ber mau feine ©ßulb
uub geßle unb nißt baS Vöfe fennt, fßreitet fie burß .bie
Armettßäufer, burß bie Kranfenfäie ber Spitäler, burß bie
Hütten ber Armen, uub wo fie erfßeint, ba gießt mit ißr
©otteS reißfter ©egen ein! A(S unfere ©olbaten mit
waßrem Söwenmutße für ÖfterreißS Ritßm unb ©ßre auf
ber, blutige» SBaßlftatt fämpften unb bie ©ifenbaßitgiige,
ftünbtiß faft, bie Vermuubetett öott beut gelbe ber ©ßre
naß SBten braßten, ba mar es bie Kaiferitt, weiße bott
' ©pitaf gu ©pitai, oon Sagaretß gu £agaretß eiite,. oou einem
Verwundeten gum aitberen fßritt, biefen für feine Sapferfeit
^ beiobeub, jenen naß beffen SBütijßett befragenb, ßier iröftete
unb. bori erniutßigte, unb tu foißen Augettblicfeu an aßeS,
nur nißt; an ftß fetbft baßte! SBie oft ftanb fie an ben
Veiten bou Sßpßttsfranfen, betten fie burß itebettoße Sßorte
baS ©ßeibett auS biejem ©ein erleichterte, uub wie oft
mufSteu ißre Vegieiter bie ßoße grau bitten, , an f i ß feibft
gu benfett unb ftß ttißt fo fefjr ©efaßrett au.Sgufeßen! SBer
gäßlt bie taufenben. unb abertaufeubett bott Rotßleibenben uub
Armen, bie fie mit boßen Häubett befßeufte, unb in wie
öieieit taufenben gäflett finb bte SBoßltßaten ber üRottarßitt
gattg »erborgen geblieben, ift ißr ja baS Veglüßett ber
Armen oßne SBiffen ber großen SBelt bie. föftlißfte H.eWS»
labe! Uub wenn wir baS aßeS ßören, ift eS un.S nißt,
wie wenn wir noß in, ber Kiubßeit Sagen lebten uub eilt
11
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lieber, tßeurer ©Runb, ber ©Rutter ©Runb, uns ein wunber»
fameS ©Rärcßen, ba§ ©Rärcßen bon ber guten gee, ergäßite ? !
©Jenige ©age waren nur berftricßen, feit unfere Kaiferin
in ißrem neuen Vaterianbe Weilte, als fte fcßon, ber
©egung ißreS ebien, waßrßaft ianbeSmütterlicßen HergettS
folgenb, ber Sinnen unb (Bebräugten gebacßte, inbent fte bie
bon ©einer ©Rajeftät bem Kaifer gewibmete ©Rorgengabe gu
Steten ber ©Soßftßätigfeit unb gum (Beften afler 2t r t e « bon
HumanitätSanftaiten in fämmtiießen Kronlänberit beS mäcß»
tigen KaiferftaateS gn oerwenben befeßfofs. gür bie ßuma*
fl e n
nitären gnftitute ber V f 0 0 ' 1 1 ^ »
ß'
abgefeierte
©Rouarcßiu ben bebeuteuben (Betrag bon 56.750 ©utbeu an»
weifen. (Bon biefeu grojjjmiitßigen ©penbeit ber ßoßen g r a u
erfußr man aber erft einige ©Ronate fpäter, naeßbent bie ©pen»
ben bereits ißren gweefen gugefüßrt worben w a r e n ! . . . .
•
©o trat bie $oße, ©bie, ©rßabene, beren (Bilb unb
ORame fortan unauSiöfcßiicß in ben Hergen «ßer Öfterreicßer
lebt, oßne ißritnf, m i t i e n e r «ßabenen Sinfacßßeit, weieße^
ben ©Sert jebeS ©JoßitßäterS unb jeber ©Soßitßat erßößt,
burcß einen gieießfam im ftifleu boßgogenen Stet tanbes*
mütterlicher Siebe an bie ©piße aßer Uuterneßmnngen unb
Stnftalten, beren (Beftimmung in ber Sibweßr unb ©Ritberung
menfeßiießen UnyücfeS befteßt. ©o würbe Kaiferin ©iifabetß
baib bie fegnenbe unb ßitfefpenbenbe ©röfteriu ber Strmut
unb ber Ungliicfiicßen genannt, nnb in bett KriegSjaßren
1859 unb 1866 gab ißr baS (Bolf einen nocß roetßeboflereit
©amen, eS nannte fte „ben @ n g e i ber V e r w u i t b e t e n " .
(SS gibt im gattgen Weiten ©eieße feine eingige woßt»
tßätige. Stnftatt, feine ber Sinberung menfeßiießen etenbs
geweißte ©tätte, feine ber Heranbtibuug nnb Gstgießuttg
armer Kinber gewibmete Stiftung, fein ber Übung ber
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grömmigfeit unb Wäcßftenltebe erbaute» |)au§, beneit bie
Saiferin uifat entweber oberfte ©faufarau ober crfte unb
eifrigfte görberin wäre! fed) gibt e? feilt 2lfpl, fein
©pitat, fein femeiißau?, fein feofter, in Welchem fie meßt
perfönlicß erfcßienen Wäre, um bie be? Srofte? Pebürftigen
gu tröffen unb jene, welche an biefeit Stätten ißre? menfcßen®
freunbfifaen feite? walten, gu beloben unb gu belohnen".
3 n welfaer ©tabt unfereS Patertanbe? bie EWonarcßin aufa
weilen mag, überaß wibmet bie fioße grau faft ißre gange
geit ben Pefudjen ber Plinbeit unb Sauben, ber feanfen,
SBaifen, fernen, Siechen, (Sienben. . . .
WientalS bewunberte ba§ Polf feine feiferin aber meßr
als im feieg?jaßre 1866. Seber eiitgelue Pefucß in einem
Perwnnbetenfpitale währte mehrere ©tunben lang.
Sie
burcßfcßritt aße feanfengimmer, fie trat an jebe? Pett, unb
fie befragte jeben eingelnen EDianit in feiner Sftutterfpracße
über bie fet feiner Perwitnuitug, nafa feinen Sieben unb
Perwanbten unb nafa etwaigen SBünffaen; fie befcßenfte
faiferlich bie fcßmerberwunbeten feieger unb bat jeben
eingelnen ber gerabe anwefenben fegte, ben braben ©olbaten
ja nur aße mögliche Sorgfalt angebeihen gu laffen. Sie
freubig überrafcßten unb tief bewegten feanfen, felbft bie
ffawäfaften unter ihnen, erhoben ficß gerührt bei bem @r=
ffaeinen ber feiferin, unb bei ißrem ©cßeiben tönte ißr gar
manche? „Sebewohl!" uitb „©Ott fegne bifa" au§ treuer
©olbatenbruft nach
gaßflo? finb bie tief ergreifeitbeit
©pifoben, beren SRittelpuüft bie Äaiferin in ben Sagarethen
war. Pon ben bieten fei nur eine hier ergäbt. 21m 4. g u l i
be? genannten 3aßre§ trat bie feliferin im SBiener ©arnifon?®
fpitale Wr. 1 an ba§ Sager eine? feieger?, bem ein Säbel®
ßieb einen Sßeil feine? fepfe» förmlich gerfcßmettert hatte,
11*
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fo bafS bie Ürgte beit BeftagenSwerten bereits aufgegeben
ßatten. 3 ß « SRajeftät, wetcße ficß 0 0 1 1 Brofeffor Batruban
bei oielen üßatienten bie Umriffe ber Sranfengefcßicßte í> atte
ergäßieit iaffen, trat, gerüßrt butdß baS traurige ©cßidfat
beS ÜBanueS, uäßer an ißn ßeran uub fragte ißn, ob er
n o c ß i r g e n b e i n e n 2Buitfcß ß a b e , f i e w e r b e i ß n
gu e r f ü l l e n t r a c ß t e n . ÜRit erfterbehber Stimme ant«
Wovtete ber wadere Krieger, „ j e ß t , ba er baS © t ü d
g e ß a b t , S ß r e Ü B a j e f t ä t b i e ® a i f e r i n an f e i n e m
S t e r b e l a g e r gu feß.en, ßabe er f e i n e n SEBunfd)
meßr a u f b i e f e r . SBeit, u u b w e r b e er g u f r i e b e n
auS b e r f e t b e u fcßeiben." Tiefe Äußerung rief unter
beti Sinwefenbetv tiefe Bewegung ßeroor, bie Saiferin war
mädjtig ergriffen itnb ftanb nocß fange, Tßrätien in ben
2tugen, an bem Bette beS fterbenben ©otbateit.
—
Tie Summen, wetcße bie Sfonarcßin attjäßrticß attertei
ebten ¿wedelt gufüßren täfst, ftitb gerabegit riefig gu nennen,
uttb jene Beträge atiein, wetcße bem iffiiener ü^otigei»
präfibenten für bie Strmen beS üffiiener üpotigeibegirfeS in ben
teßten Saßreit übergeben werben finb, macßeit ein artiges
Berniögeu auS. Sooft in einem Tßeite beS Beicße§ Bränbe
©täbte einäfeßern, lleberfcßmemmungeit gange ©emeinbeit
Oerßeereit, SBifSernten bie Sanbbewoßiter ber bitterften Botß
preisgeben, ift eS näcßft bem Satjet feine erßabene ©eniaßtin,
weldße, nod) eße man fieß au fie gewenbet, hitfe fenbet.
3m SBärg beS SaßreS 1877 empfieitg bie SJoitarcßin
ben öbmann = @teltüertreter beS in üßrag gur Jörberung
ber ©rwcrbStßätigfcit ber bößmifdjeu @vg= utib BiefeitgebirgS«
bewoßiter gebiíbeteit ©entraícomitéS, h e t r n Bicßarb üoit
T o ß a u e r unb tiaßm üon bemfetben einen Bericßt über
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bie ©ßätigfeit biefeS ©omiteS entgegen. ®ie (Beoöiferung
ber ßößer gelegenen ©Semetnben beS bößmifcßen ©rggebirgeS
ift mit ißrem ©rmerbe borroiegenb auf bie (Spißettanfertigung
angemiefen. ©ßeiiS infolge ber allgemein uugiinftigen roirt»
fcßaftlicßen Verßäitniffe, tßeiiS infoige ber Üuberuitg ber
©Robe mar ber Slbfaß bon Spißen auS bem ©rggebirge gang
inS @todfetx geratßen. ©aburcß mürbe in biefett ©emeittbm
ber eingige ©rmerb im ©Sinter fo feßr ßerabgebrücft, bafs
bie (Bebölferuug, felbft bei afler SInftrenguug, ben notß»
roenbigfteu SebenSunterßait gu oerbieucn nicßt imftanbe mar
unb ficß, wenn meßt eine Unterftüßuug eingetreten märe, bem
H»nger preisgegeben gefeßen ßätte! — ®aS ©entraicomite,
metcßeS in V r Q g S ur görberung ber ©rtoerbStßätigfeit ber
bößmifcßen ©rg= unb ©tefengebirgSbewoßtter eifrig unb er»
foigreicß wirft, ßat nun an bie oberfte Scßußfrau aßeS
@uteu unb Scßönen, bie Kaiferin, bie (Bitte gericßtet: eS
möge bem Dbmaiiu=<Steßbertreter beS ©omiteS, ©. ©itter
o. ©oßauer, geftattet werben, ber Kaiferin eine ©Rufter»
fantmiung oon Spißett aus beut bößniifcßeit ©rggebirge über»
reichen gu bürfen. 2)iefe (Bitte ßatte bie Kaiferin gewäßrt,
unb würbe H w » 0· Soßauer bie ©ßre gutßeii, oor ber
Kaiferin erfcßeineit unb bie Spißenfantmiung öoriegen gu
bürfen. Sie Kaiferiit fpracß ißre Sinerfennung über bie
Sßätigfeit beS ©omiteS anS, itaßm bie Spißenfammhtng
woßtgefäßig in Stügerifcßein unb beftimmte fofort breitaufenb
©ulben gu bem erbetenen gmecfe mit ber Verfügung, bafs
für biefett (Betrag nacß ©Rufterit unb geicßnuugen, weicße
baS öfterreicßifcße ©Rufeum für Knnft unb Snbuftrie beign»
fteßen ßäbe, Spißen im bößmifcßen ©rggebirge augefertigt
werben, weicße ais SluSfteßungSobiecte bei ber ©SeitauSfteßung
in
i m S a ß " 1878 gn bietten ßabeit. gugieicß erfucßte:
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bie ftaiferin bie gürftin Foßanna feierlperg, i m G r e i f e
ber S a 111 e n 933 ie 113 b a ß i u tu i r f e n g u w o l l e n , b n) §
ber u o t ß i e i b eitbeu P c o ö t f c r u u g b c 3
böhmi®
i f a c u @ v g g e b i r g e 3 butcß P e f t e l l u u g o o i t © p i ß e t t
ober
feifanf
berfefben Pefcßäftigung, Slrbeit
u n b P e r b i e n f t g u g e w e n b e t w e r b e . Siefe3 ßocß=
ßergige, boranieucßtenbe Peifpiel Fßrer SRajeftät ber feiferin
brachte nifat nur ©egeiiSmünfcße auf bie Sippen ber armen
febeiter itn ©rggebitge, fonbern wirfte aufa ßergerßebenb
unb anregenb in aßen greifen Öfterreichs, welfae burcfj
ben neuen tjuibooßeu PeweiS ber Merßöcßften Sheilnaßme
unb gürforge für EWilberitug ber Wotß einer fleißigen Arbeiter®
beoölferung bie Peranlaffung erhielten, bent erhabenen Por®
biibe itacßguftreben. ©leid) ben Samen 933ien§, welöße bie
gürftin Fohanna feter3perg mit ffaöiifiem ©rfolge unter®
ftüfaen, um bem Sßunfche ber feiferin nacßgulommen, hatten
fifa aucii bie Samen in ben feoniänberftäbten oereinigt; um
burcß Pefteflnngen bon ©pißen im bößmifcßeii ©rggebirge
bie Wotß ber fernen gu milberri, ihnen febeit, ba§ tägliche
Prot gu geben.
fei bie SRittheiiung oon biefem neuerlichen SBohltßätig®
feit§acte Fßrer ÜRajeftät fnüpfte ba§ 2lmt3blatt fofgenbe
fchötie SBorte:
„EWan nennt „geenßänbe" bie Hänbe ber armen
grauen, weld)e Sag unb Sftacßt emfig fcßaffen, um ißren
gamilieu ba§ Seben gu friften; nun „geenhänbe" waren e3
anfa, weifae ben armen, huitgernbeit febeiterinneu im fargen
©rggebirge bie febeit ermöglichten, febeit gaben, l l n b an
ber ©piße biefer eblen, patriotifchen Samen ftaub bie oberfte
©fauhfrau fotfa ffaöneit 933irfen3 unb 333ohlthun3, bie aß®
berehrte feiferiu ©iifabetß."
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:

gwei gaßre früßer, getegenttiß beS lOOjäßrigett
SubitäumS be§ Hernalfer Officier»tößter»Siiftitute§, erließ
bie Kaiferin itaßfteßenbeS f>anbfßreiben:
Siebe grau äRußme ©rgßergogin ä R a r t a © l o t i l b e !
®§ tft mein inniger, a u ß b o n © r . 9Rajeftät, üReinem
faiferlißeit Herrn «nb ©emaßi, getßeiiter SBimfß, baf§ bie
bisßer geftiftete 3<ßl bon 70 3ögling§piäßen im Hernalfer
Dfficier§tößter»93ilbung§inftitute eine bern fißtbar gefteigerten
Vebitrfniffe roenigftenS einigermaßen entfpreßenbe Vermeß»
rung erhalten möge.
'
SaS bemnäßft eiutretenbe ßunbertjäßrige gubiläum
beS VefteßeuS ber burß unfere erlaußten Vorfaßren Kaiferin
SRaria Sßerefta unb Kaifer gofef I I . begrünbeten unb
fegenSreiß mirfenben Anftalt eraßte i ß als ben geeignetften
3eitpunft, um burß einen an jDfterreiß=Uttgarn§ ÜRilb»
tßätigleit noß niemals bergebliß gerißteteit Appell bie
SRittel für bie augeftrebte ©rmeiterung git erlangen,
Sitbem i ß meinerfeitS bem gehaßten, bie fßtoeren
gamilienforgen bieler, braber Officiere liubernben 3 t ö e ^ e
einen Veitrag oou geßntaufenb ©ulbeit toibme. unb miß
©uer Siebbeit ©ßmpatßie für biefe gunäßft uns grauen
liaßegeßenbe Angelegenßeit berfißert ßalte, erbitte i ß mir
Sßre toirffame llnterftüßung gu bem ©itbe, um in meinem
Ramen burß ©uer Siebben perfönliße ©influfSnaßme einer
fo fegenSreißen Sbee in roeiteften Kreifen ber bortfeitigen
ReißSßälfte förberfamftett ©ßitß angebeißen gu laffett.
·
S ß berßarre mit ber ©eftnnung ber boKfommenften .
Hoßnßtmtg ©ucr Siebben gutmütige SRußme
©lifabetß.
©öböllö, am 2. Rooember 1875.
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SBenigc ©Ronate fpäter beröffeittlicßtc bie amtliche
„©Steuer geitung" abermals eitt Hanbfcßreiben ber ©Ronarcßin.
©iefeS lautete:
Siebe grau ©Rußme ©rgßergogin ©R a r t a ' 6 fb t i t b e!
SllS id) in meinem Scfjreiben bont 7. ©obember borigen
SaßreS ©uer Siebben meine 2Ibfid)ten in Vegug auf bie
Vermeßrung ber StiftungSpIäße im Hernalfer DfficierStöcßter»
©rgießungSinftitute befattutgab uttb mir Sßre förberfame
Unterfiüßung bei biefent Uuterneßmeu erbat, ßat inicß bie
guberficßt auf bie ftetS bewäßrte ©Rilbtßätigfeit ber grauen
Dfterreicß=UngarnS im Vorßineiit ber VeforgniS eines unge»
nügenben ©rfoigeS entßoben.
®aS mmmeßr befanhte ©nbergebniS ber Sammlungen
ßat jebod) afle meine ©rroartungen übertroffen nnb bietet
nicht nur bie ©Rittet für bie angeftrebte fuccejftbe Vermeß*
rung ber StiftuiigSpIäße unt bie gaßt boit bietgig, fouberu
ermöglicht aucß bie infoige beffen uitumgänglicß uotßwen»
bigett ©rtoeiterungSbauteu beS SnftitutSgebciubeS.
©iefeS gtängenbe ©efuttat, woburcß fcßroerer gamitien»
fiimmer mancßer brabeu Sößne beS VateriaitbeS getinbert
werben wirb, berbanie id) gunäd)ft bein eifrigen Vemüßeu
©uer Siebben uub ber oon Sßben gebitbeten ©amencomiteS.
©Rögen Sie fetbft unb alt bie grauen, bie ficß biefent
ebieit SBerfe gemibniet ßabett, iit bem VeWufStfein einer
fcßönen ©ßat unb in ber unauSbteibticßen ©anfbarfeit ber
ßieburcß Vegtüdten ben Soßn ißrer Vemüßungen fiuben;
icß folge gieicßmoßi bem ©ränge meines §ergenS, ittbem icß
Sßnen, liebe grau ©Rußnte, unb fätttmtlicßeit bei ben ßoiuiteS ·
betßeiiigt gewefeiteit ©amen meinen aufricßtigfteit ©anf unb
meine bottfte Stnerfeuimiig auSfprecße.
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Síit ©efinnuugeit ooűfontmener h 0 ( i a c ß t u " f ! oerbíeibe
irf) @uer Siebbeit gutwillige Stußme
.
.
©tifabetß.
SBien, am 30. Siai 1876.
Tie öffentlichen ©aiiiiníittigeii ßabeit ein ©apitat Oott
beinaße einer ßalbett Stittion ©utbett ergeben.
Tie gieicße Jörberuitg uttb woßtwottenbe Unterftüßung
täfSt bie Stonarcßin bem unter ißrem ©cßuße fteßenben,
oon ber Jreiin oon B o b i c f a mnfterhaft geleiteten f. f.
SioiPStäbcßenpenftonate in SBien gutßeit werben.
3n gleicher SBeife war eS wieberum bie Äaiferin
©tifabetß, weihe perfönttcß ben ülitftofj gab, als bei ber
Oecupatioit Bosniens uttb bet h er é e gowiiia, bie ficß in«
folge ber tlmftänbe gn einem förmlichen Jetbguge geftaftete,
ber öffentlichen SBoßttßätigfeit ein neneS ©ebiet eröffnet
würbe. Bor altem gatt eS, bie trauten uub Oerwunbeteu
Ärieger gu pflegen; ben Braoeu, weihe für bie öfterreicßtfhe_
@acße Bíut unb ©efunbßeit geopfert, fowoßt auf bem
ShiegSfcßauplaße als nah ber Bücffcßr in bie heintat Sin«
beruug tßrer ©hntergett unb bie geeigneten Síitteí gu ißrer
©enefung gu oerfhaffen. 3 n ber richtigen ©rfeuntniS nun,
bafS f t h bem oon Statur gitm Stitteib unb gum SEBoßitßuii
bereiten Jrauenßergen hier oor allem eine fhöne ©elegen«
ßeit biete, feiner famaritanifcßen Beigung gu folgen, richtete
bie Äaifertu bereits unter bem .4. ©eptember 1878 ein
haubfhretbeii an ben Stinifterpräfibenten, in w e l h j n Q j f
beit SBunfh au§íprach,.e111öcßten fid) patnotifcße JraueitOer«
eine bitben, beren ¿toecf bie unmittelbare unb mittelbare Unter«
jlüßuitg ber ßiffsbebürftigeit ©otbaten, begießungSweife bie
Bfiege ber Berwuitbeten fein foüe. Stan tann f i h beuten, mit
meihem ©ifer Dfterreicß§ Jrauen an bie Berwirfiicßung
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biefeS allerßößften SBunfßeS giengen, bem gu folgen ja fßoit
au§ ©rünben ber Humanität für 'uttgäßitge Hergen ein
VebürfniS war, unb weißer in feinen golgen wefenfliß
bagu beitrug, bie ©ßrecfen beS Krieges gu berringern -unb
bie ^Birtlingen beSfelbeu für taufenbe unb abertaufeube
minber fßmergliß unb brücfenb gu .geftalten. Semt bie unter
bent © ß u | e ber Kaiferin fteße.tiben grauenbereine waren eS,
bereu eifriger unb energifßer Sßätigfeit eS gröjjtentßeilS
gugefßriebeit werben mujSte,- .wenn bie Armee mit Sabe»
unb ©tärfungSmitteln für bie Verfßmaßtenben, mit Sßarpie
unb Verbanbgeug für bie Verwunbeten, mit warmen Kleibern
fair bie grierenben, fomie überhaupt mit allem r e i ß l i ß ber»
feßen Werben tonnte, was bie Sage uuferer brauen ©ol=
baten unter ben obwaltenben Umftänbeit irgenbwie gu ber»
beffern geeignet war. . . .

3it(jiiuff.
Fm Äampfe umg Safein, im ©turnte be§ oft genug
fcßonungSlofen £eben§ fiubet ber «Wann bloß e i n e n H°rt
ber Wuße unb ber ©ammiitng: ben gamiliciifreig, bas traute
Heim, jene heilige Purg, bie mir itn§ oft nur nach fcßweren,
jahrelangen EWüßeit erringen, bereu ©rßaitnng mir aber auch
weiter unfer gange§ Streben itnb äBirfeu, unfere gange unb
bofte ?irbeit weihen miiffen. S a ber «Wann jeboch alg
ber natürliche Pefchüßer unb H« t e r
H o r t e g öer äußeren
HBclt gegenüber crffaeint, waltet al§ guter ©cßiißgeift be§
Haufeg, al§ treue, forgfam wacßenbe ©rhaiterin, a!3
Priefterin beg häuSlicfaen ©iücfeg bie ebte grau, al§ bereu
hefafte unb heiligfte feifgaben bie größten unb erieudjtetfteit
©eifter aller Fahrßunberte unb Pölfer ba§ ©ebiet ber Häug®
licßfeit begeicßuet haben. . . . ©ine Perfönlichfeit, welche
öor Faßren ©elegenheit hatte, ba§ Seben an uuferem Hofe
näßer feinten git lernen, äußerte fifa in folgenber SBeife über
Äaiferiu ©lifabetß: „EWan niufg unfere Äaiferin ,guhaufe'
gefeßen unb beobachtet ßaben: wie forgfam fie ba ißre geit
eintßeilt, welcße fefmerffamfeit fie felbft deinen uitb fcßeiit®
bar iinbebeutenbcit Singen gitmenbet, welch' großeg «Waß
ooit ©eelengüte fie ber Sienerfcßaft gegenüber an ben Sag
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fegt unb oor allem, weißen 3artfinn fie beit faijeriißen
Kinbern unb weiße Sßeiinaßme fie aüeit Angelegenheiten
wibmet, weiße ißren erpabeucu ©emapi betreffen, unb bei
aiiebem ift fie fo einfaß, fo gut, fo ieutfeiig, feibft mit bem
feßteu ber Siener."
Sie geiteintpedung, weiße bie SDionarßiu wäprenb
bcS VerweiienS im Kreife ißrer gamiiie beobaßtet, ift bie
benfbar einfaßfte unb faft tägtiß biefeibe. SaS SageS»
Programm erfährt in SBien unb Vubapeft nur infoferne
fieine Veränberungeit, aiS ait jenen Sagen, an weißen bie
Kaiferin -mehrere ©tiniben bem Vefudje bon ©pitäiern,
SBaifenßäufern, Klöfteru unb Afpien wibmet, bie gußprome»
naben, weídje ber popen g r a u ärgtiidjerfeitS empfoßien
worben finb, wegfallen; Sit früperen gapren gepörte ein
großer Speii ißrer geit her Seitung ber ©rgieputtg ber
faiferlißen Kinber. geßt weilt bie pope grau mit befonbe»
rer Vorliebe in ben erfteu VormittagSftunben im Arbeits»
gemäße ber ©rgpergogitt Valerie, entweber mit Seetüre ober
mit einer Honbarbeit befßäftigt. Sie ÜRorgenftunben iiber^
ßaupt finb gewöpuiiß ber Sectiire gewibmet. Sie ÜRonarßiit
ift eine äußerft genaue Keuneritt ber Siteratur; fie iieSt
nebft beutfßen unb ltngarifdjen öorgugSioeife engiifße unb
fraugöfifße ©ßriftfteller. Ridjt minber warmes Sntereffe pegt
bie pope grau auß für bie aiten ßlajftfer, bereit Heimat
bie SJfoiiarßin faft ebenfo genau fentit wie bie eigene. —
Regelmäßig finbet um 6 Upr baS Siner ftatt, gu weißem
ber Kaifer unb ©rgpergogiit Valerie in beu Räumen bér
popen grau erfßeineit. S a um biefe fjeit auß ber Kaifer
gewößtiliß bie SageSangeiegeißeiten großeutpeiiS eriebtgt ßatr
bleibt bie fatferlidje gamiiie gumeift ttod) längere 3eit n a ^
bem Siner beijammeii, unb fo entwidelt fiß bann im @e=
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madje ber Kaiferiit ein fo traut anmutßenbeS gamiiienbiib,
wie eS traulicßer unb ßerglicßer feiöft in einem fcßlidjten
Vürgerßaufe nicht gebacßt werben fann. Sßre Siebe gur
HäuSlicßfeit befunbet bie Kaiferfrau gang befonberS gelegeut*
ließ ber gamilienfefttcge, an welcßeit fie eS liebt, aße Sin»
gehörigen bei fieß berfammelt gu feßen, uitb bei bem fcßönften
aßer gefte beS gaßreS, bem ©SeißnadßtSfefte.' ©er ßßriftabenb
ift in ber Kaiferfamilie ein fdßöiteS ©oppelfeft, ßat ja bodj
bie ©Ronarcßin an einem Sßriftubeitbe baS Sicßt ber ©Seit
erblicft. ©aS ©eburtSfeft ber ßoßen g r a u wirb wie aße
gamilienfefie nnb ©ebenftage am ©Rorgen bureß einen feier»
ließen ©otteSbienft eingeleitet, welcßem aße gur geit bei Hof
weileitben gamiiienmitgtieber attwoßnen. ©ein ©otteSbieufte
folgt in beit ©emäcßem ber ©Ronarcßiit bie ©ratulatiou.
©Sie berichtet wirb, foß aber ant früßen ©Jorgen bie erfte
©ratulantin bie — . ©rgßergogitt Valerie fein, welcße für ißre
crßobenc ©Rutter eine gerabegn abgöttifeße Vereßntna ßegt.
©er gamilientafel folgt gegen 7 Ußr baS fdjöne, fo
uitenblicß poeftereieße ©ßriftbaumfeft. SllS bie faiferlicßeit
Kinber noeß ben Stubien oblagen, würben in ben ©e»
mäcßerti ber Kaiferitt immer gmei ©aititen, eine größere
unb eine fleiitere, feftlicß gepußt.' Seßtere, für bie Kiuber
beftimmt, feßmiidte bie ©Ronarcßin gemößnlicß eigenßänbig;
aber aucß jeßt· läfst fie eS fieß uießt neßmeit, baS Slnorbiteit
ber ©efcßetife für ißre ©ßeuren unb für bie ©Ritglieber beS
HofftaateS felbft gu beforgeit. ©ie Vefcßaffung ber ©e*
fd)enfe für leßtere foß ber ©Ronard)in oftmals Keine Sorgen
bereiten; bie Kaiferiit liebt eS nämlicß, etwaige bieSbegiiglidfe
©Süttfcße gu erratßen unb bann and) boß unb gang gu be*
friebigen. . . :
©Sie peinlicß genau eS bie Kaiferiu gumai mit ben
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©efcßenfeu nimmt, roelcße für ben feiifer gu SEBeißnacßten
beftimmt fiitb, bemeigt nafafteßenbeg artiges ©efcßicßtcßen,
roelcßeg-ficß gu SEBeißuacßten 1888 gitgefragen ßät:
Unter beul Sannenbaum in ben ©emädjerii ber feiferin
befaub ficß aiicß ein reigeitbeg, finnreicßeg ©efdjenf für ben
feifer.
Sag ©efcßenf ift ein 21quareß, roelcßeg eine ©r®
innerung an bie teßten Hofawübjagben unfereg feiferg im
Peifein beg beutfcßeit feiferg in EWürggufcßlag biibet. @g
geigt bie fetgfaßrt gur Fagb. Fm |)intergrunbe bag prädj®
tige Fagbfcßiöfgcßen; auf ber gaßrftraße brei faiferticße
Fagbroagen. Fn bem erften SEBagen feifer grang Fofef
mit feinem ©afte feifer SBilßelm II., beibe Hetrfdßer im
Fagbgemanbe; in ben folgenben üBagen bie übrigen ßoßen
Sßeiineßmer ber Fagb. — feg bag Slquarefl bereitg feiner
Poßenbung entgegengieng, moßte bie fetiferin miffen, ob
aucß aße ©ingeißeiten auf bem Piibe.genau feien, unb fo
mürbe ber @eneral®2Ibjutaut unfereg feiferg, ©raf p.:ar,
gur Peficßtigung unb gieidßfam atg berufener feitifer beg®·
felben eingelaben. ©raf paar fanb aßeg üorgüglidj, nur
ein ßiftorifcßeg Setaii ßatte er uocß ßingugufügen. fetf bem
Piibe trug ber feifer roeiße Hanbfcßuße. „ S a g entfpricßt,"
bemerfte ber @enerai=2lbjutaiit, „nicßt ber SBaßrßeit. Unfer
feifer beitufa nie Hanbfcßuße auf ber Fagb. @o6alb einmal
ber faiferlicße 2Bagen bag ÜBeicßbilb ber Stabt öerlaffeit
ßat, ift bag erfte, mag ber SRouarcß tßut, bafg er bie
§anbfcßuße abftreift." Seit moßimoflenben SBinf ließ Herr
SBtiba, ber 2 M e r beg Pilbeg, uidßt unbeacßtet, unb jefa
geigt bag Pilb ben feitfer — oßne^Haiibfcßuße.

lilriitr 3«gr und (ípifoiint ait$
k t liatfmit.

Ííciii ttkn

Sineu ber ßeroorrageubften $üge int SBefett ber Saiferin
bilbet eine roaßrßafte, tiefe Betigiofität. 21ÍS am Dfterfonntage
beS SaßreS 1872 Sßre Stajeftät bie Saiferiu ben Bifcßof
Boitaß gu fieß befcßeibeit ließ, um mit bemfetben bie ©rgießung
ber ©rgßergogiit Baterie gu befprecßeit, fagte bie Äaiferiu unter
aitberem: „3(ß tuitt bie ©rgießung meines ÄittbeS unb beffen
Unterricht nicht oielett ifSrofefforen, fonbem btoß einer B e r fon
aitüertrauen unb ßabe bagu ©ie auSerfeßeit. Steine Tocßter
roirb tooßt beutfeße, frangöfifeße, engtifeße unb ungarifeße ©efetP
fcßafterinneit erßatten, bod) gurSeitung beS UnterricßteS unb
ber ©rgießuug ßabe icß Sie berufen. 2ÍÍS UnterricßtSfpracße,
inSbefonbere für ben BetigionSunterricßt, toünfcße icß, bie
ungarifeße ©praeße gu beftimmen; aueß icß bete mit meinem
Äinbe täglich in uugarifeßer ©praeße. © e i e n © i e r e t i g i ö s ,
m i r a t t e f i n b int S e b e n ber T r ö f t u n g e n ber
Bet igion b ebürftig."
*

TaS 3aßr 1855 brachte in feinem Slnfange (15.3aituar)
ein neues Siititär«©trafgefeß, itacß weteßem bie entfeßließe
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Strafe .beS SpießrutßentaufenS ooßftänbig aufgehoben wurbcy
©er VolfSmiiitb miß wiffen, ba|S biefe menfcßenfreunbiicße
©ßat auf Stnregung ber neuen SanbcSmutter, Kaiferin ©iifabetß,
erfolgt fei. 211S fie itämiidß einft, fcßreibt Vermann, mit ißrem
ßoßeit ©emaßie an einer Kafente borüberfußr, tönte ißr ber
eigentßümlicße ©rommelfcßlag, ber bei ber traurigen ©pecution
übiicß war, entgegen, worauf fie rtacß ber Urfacße gefragt
unb nacß erßalteuer Siuffiäruug ficß bie Slufßebuug btefer
Strafprocebur als HocßgeitSgefcßenf erbeten ßabe. üucß bie
üufßebutig ber Kettenffrafe in ben ©efänaniffen ift über
gürbitte ber Kaiferin erfolgt. _
'

*

Vefanntiicß ßatte bei ber Seicßenfeter beS unfterbiicßen
öfterreicßifcßeu geibmarfcßaflS ©abeßfß ber Kaifer perföniicß
baS ©ommanbo über bie auSgerücften ©ruppen übernommen.
Über aucß bie Kaifertn,-bie gerabe in jenen ©agen nnpäfS*
ließ war, ließ eS fieß uießt- neßmen, ben tobten gelben j u
eßreit. Sie erfeßien in tiefer ©rauer im fürftergbifcßöfiicßen
«ßaiaiS in ber iJtotßentßurmftraße an einem für Sßre
©tajeftät referoierten geitfter unb tniete, atS ber Sarg an
bem
borbeigefüßrt würbe, in anbäcßtigem ©ebete
nieber.

*

Stuf einer gaßrt. KingS ber batmatinifeßen Küfte braeß.
piößlicß gegen Slbenb ein.fürcßterlicßeS ©ewitterioS. Sßäßrettb
ber ©onuer.in aßen 31b.ftufung.eu feines mäcßtigen DrganS
größte, feßarfe ViißeringSumßergudteu uitö eine roütßenbeVora
über bem Scßiffe fauSte, ftaitb, fo feßreibt ein Slugeugeuge,
bie Kaiferin in ben 21nbli(f biefeS großartigen ScßaujpiefeS
tief oerfunten unb aeßtete nießt beS Hagels
jcßw.ereu Strömen nieberpraffelnben, Oößig tropifcßeit Siegens.
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SBeitn baS grelle Sißt eine! SBetterftraßleS bie eble ©eftglt
ber ßoßen grau beleußtete, fpraß 9Rutß uub VeWttnberuitg
au§ tßren fßönen ©efißtSgügen; ein erßebettbeS Vilb majeftä»
tifßer ©taiibßaftigfeit uub Ausbauet!
.
·'
*

.
2Bic ¡fßon an auberer ©teile bemerft würbe, liebt
cS Spre SRajeftät, itt SBienS ßerrlißer Umgebung größere
gußtoureii gu unternehmen. ©ine folße' maßte bie Kaiferin
auß im peurigeit ©omrner (21. Sinti); über.biefe Partie
berißtet ein. weitberbreiteteS Sßiener Socalblatt: Ser AuS=
gangSpuuft war Sßeiblingau, wofelbft bie popeit Samen gegen
9 Upr OormittagS in ^Begleitung beS KammerbteiierS in einem
Hofroägeit oorfttpreu. Vor bem ©aftpaufe. beS; Anton-Vurger
ftieg ber Kammerbiene,r ab, inbeS ber SBagett mit • bett popeit
Sitfaffen noß eitt ©tücf weiterfuhr. Ser Kammerbiener trat
itt baS ©aftpauS ein, um itaßgufragen, ob uißt einer; ber in
bentfelben Vefßüftigteit baS ©epäcr, bas Sßre ÜRajeftät • uttb
bie ©rgpergogitt mitgeitommen patten, tragen- fönite. Ser
bort alS' KeHiter. bebienftete, unter beut Ramett -„©ßueßerl"
belamtte Sopautt SBallenba trug*· f t ß . ßiegu an, optte gtt
aßnett, weffen ©igeutpum bie ©epädSftücfe feiett, unb maßte
ftß nun mit betn Kammerbiener auf bett 2Beg. ©rft als fie
ein ©tücf gegangen waren, erfttpr er, weiße ©pre ipm gtt»
tpeil geworben. Sie popett grauen nahmen ipren 2Beg tta.ß
ber ©oppieitaipe, Wöfelbft fie bann furg naß DRittag anlangten
unb ein gritpftücf einnahmen. Raß iurger Raft feßten S.ßre
SRajeftät unb ©rgpergogin Valerie' be.u SBeg naß "bem Stil»
biitgerfogel fort. Auf biefem Speile ber Partie berirrteit f i ß
bie popen Samen, waS bie Kaiferitt oeraulafSte, ftß öott
einem alten Riamie, ber eben beS ÜBegeS baperlam, bett SBeg
weifen gu laffett. Sit leutfeligfter SBeife fpraßett.bie popett
12
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Samen mit bem ©reife, ber fie gteicßfatlg nicßt erfannte,
uub befcßenften benfetben gum ©cßtuffe. Stucß EEßallenba
mürbe roäßrenb ber Partie gu roieberßotten «Waten ing ©e®
fpräcß gegogen. Pet ber fegficßtgmarte beg Sutbingerfogetg
angelangt, erfunbigte ficß bie fetiferin bei SBaöenba, ob er
fcßoit miibe fei, unb forberie ißii auf, ficß ein menig aug®
gurußen, ba uocß ein ßübfcßeg ©tücf SEßegeg gurücfguiegen
fei. Sie fenferin fomie bie ©rgßergogin begaben ficß fobaitn,
bon bem femnierbiener begleitet; auf ben Stugficßtgtßurm
unb berbiieben ßier naßegu eine Pierteiftunbe.
lieber®
ßotten SWalen äußerte bie feiferin ißre Pemunberung über
bie meite gernficßt uttb laufte fcßtießticß fünf Pitber botu
Suibingerfogei an. feg Fßre «Wajeftät bon bem Sßurme
ßerabgefommeit· mar, ßänbigte .fie eineg ber -Pitber Dem
„©cßttecfert" ein, ber ficß ßiefür biircß eine eßrfurcßtgboüe
Perbeugung bebanfte, uub forberte- gteicßgeitig biefen auf,
mit bem Äammerbiener -ben feigficßtgtßurm gu befteigen. Sie
ßoßeit Samen roarteten unter-beffen am guße beg Sßurmeg.
Hierauf mürbe ber 933eg fortgefeßt, unb um fecßg llßr abenbg
langten bie· fetiferin unb bie ©rgßergogiit auf bem faßten®
berge an.
..
.
:

.

*

. ©eiegentiicß einer ferßtenbergpartie mareit bie feüferin
uub ©rgßergogin Paterie genötßigt, bei-ber Wiicffeßr bont
feßtenberge einen fetfeutßait in- «Jlitfgborf gu '.ue'ßmeu.
Pon ber Hofeqitipage, metcße-bie ßoßeit Samen uacß ßaing
bringen fotfte, mar bie Seicßfet gebrocßeu, uttb ber aug ben
faiferiicßen'-©ta£(ungen ßerbeigeßotte PJagen traf erft nacß groei
©tutibeit' ein. - Sie feriferiit' unb bie ©rgßergogiu berbracßten
bie SBartegeit in ber SBoßttung beg ©tatiougborftan&eg ber
gaßnrabbaßit unb unterßietteu ficß in teutfetigfter SEBeife mit
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bemfetben unb beffen ©attin, bon beiten fie ftcß beim
©tntreffen ber hofequipage ßutbbottft berabfcßiebeten. TagS
barauf erfcßiett· im Auftrage Sßrer Stajeftät ÜtegierungSratß
Jeifatif im ©tationSgebäube unb überbrachte bei» ©tationS«
djef eine fofibare Brittautnabel unb beffen ©attin eine Brillant«
brocße ol§ ©efcßetti.
*

·:

-

2iu§ StiitafS eines JamitienfefteS bei ¿pofe tnurbe an
einem Süuguftabenb in ben fecßgiger Saßren iit ber Socß«
meifter'fcßeu Bitta iit Dfen ber Stonarcßin eine überaus
ßergtidje huibigung bargebracßt, gu ber bie Bürgerfcßaft üßeft»
DfeitS bie Berantaffitng gegeben ßatte. Unter Jitßrung ber
beibeit Dberbürgermeifter ßatten groötf Sttaben unb ÜRäbcßen
aus- üßeft, ebenfoüiete aus Ofen, bann gmötf Bauentburfcßeit
unb gmötf Baiternmäbcßeu aus ber Umgebung mit einer
Jigeunerimtfif in bem unteren Tßeite ber Bitta auf ber SBiefe
Stufftettung genommen. 2ttS batb barauf bie Saiferitt mit
ißren Sinbern unb bem hofftaate erfcßien, bitbeten bie Sinber
auf ein gegebenes $eicßeu fecßSunbbreißig üß aare ' die itacß
beit Stangen ber Shtfif mit jngenbticßem Jeuer ben ©SarbäS
taugten. Sßre SBafeftät faß mit großem Bergnügen bem Tange
ber Sinber gu unb tub fie alte ein, nacßbem ber ©SärbäS
beenbet mar, iit bie Bitta gu treten unb an einer bereit«
fteßeitbeit, präcßtig gebecften Tafet ©rfrifcßungen gu neßmen.
Tie Stoiiarcßin fetbft btieb and) im ©aale uitb unterhielt
ficß mit ißren fteiiien Befucßern, bon benen jeber unb jebe
mit einer ßuibtioileit Stnfpracße auSgegeicßnet mürbe, iit ber
teutfetigften SBeife. 9Bie gtüdtidj unb befeligt bie jungeu
herrfcßafteti baS heim ber Saifecin oevtießen, fann mau ficEj
teiißt borftetteii!
*

.
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9KS einft bie Kaiferin ©lifabetß, ißrer ©ewoßnßeit
gemäß, oßne jebe (Begleitung ficß in ben ßerriitßeu Einlagen
beS ScßlofSparfeS tion ©iiramare ergieng, ßeng eS plößlicß
gu regnen an, um balb barauf förmlich in Strömen gu
gießen. ®ie Kaiferin, wefcße ficß anfangs b.urcß ben iiieber*
geßenben Stegen burcßauS nicßt beirren ließ, faß ficß benn
aucß geuötßigt, oor ber Unbiß beS SBetterS in einem ber
©rottengäuge beS V a t f e § ©cßuß gu fließen, ltitb gufäflig ge*
feßaß bieS in bemfeiben ©äuge, in loeicßem ein Keines Scßul»
mäbeßeu bereits Unterftanb gefncßt ßatte. ®aS Kinb, baS
ficß beim Stoßen ber öorneßincii ©ame anfangs fcßücßtern
oerftecfen tooflte, loitrbe, als eS tion ber ©oute angefproeßett
würbe itnb tßr freunblicßeS, leutfeligeS Söefert merite, balb gu»
traulich uitb ftaiib tapfer Diebe iinb Antwort, fo bafS bie
Kaiferin balb aße (Berßältuiffe ißrer Keinen ©efeflfcßafteriu
taiiute, bie, als ber Siegen garmicßkaiifßöreii Wüßte, ängft*
ließ meinte, eS werbe woßl beffer fein, ben ©Seg nacßßaufe
fortgufeßen, ba bie ©Kern fonft leießt tu Sorge fein fönnten,
gurnal uaeß ber leßteu Überfcßwemntitug. „ ® a ß a ft © u
gaitg r e e ß t , m e i n K i n b , m a u b a r f f e i n e n © I t e r n
nie 111 a l s S o r g e macßeit, u u b w e i l ® u f o a r t i g
b i f t , w e r b e i cß © i cß f e 1 b ft m i t m e i n e m S cß i r in e
nacßßaufe b e g l e i t e n . " So fpraeß bie Kaiferiit git beut
überglücflicßen Kinbe unb begleitete baSfelbe in bem ftrömeu»
ben Stegen bis gum (Baßitßofe, in beffen Stäße baS Kinb
gußaufe war. H ' e r ferabfeßiebete ficß bie Kaifertii Don ißrer
fleineu Scßnßbefoßleneit utib reießte ißr ben Scßirm mit bett
(Borten: „ S o , u n b ben b e ß a l t e , b a m i t ® u f ü r a l l e
g ä l i e einen Scßirm ßaft, beim immer t r i f f t man
nießt a u f S e i l t e , bie e i n e n nacßßaufe b e g l e i t e n . "
ÜberglücKicß ftürmte baS Kinb in fein Heim, wo eS fein 91ben*
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teuer ergäßlte; als bie ©ítem auf ben Vaßitßof eilten,
um ber oorueßnten Same gu baitfeu, ba mar biefe roopí uicßt
mepr ba, ailein bie Vaßnbebienfteteit roufSten gu fagen, roer
eS geroefeit: b i e K a t f e r i n . ' Ser Regenfßinn ber Kaiferiit
wirb in ber gamiíie als Heiligtßum gepatten. —
*

'

.

Ai§ einmal bie Kaiferin auS Vubapeft abreiste, fagte
Sßre DRajeftät gu einem in iprer Suite beßublißen SRagitoten:
„3,d). f r e u e m i ß f ß o i t a u f b i e g e i t , roo i ß
roieber
u a ß p a u f e g u r ü c f f e ß r e t t roerbe". Rafß würbe biefeS
fßöne SBort in allen Speilen beS ReißeS beS ßei(igeit.©tepßan
befauut, unb roo eS evgäßlt würbe, erbrausten feurige ©Ifen»
rufe auf bie geliebte KaiferimKöiiigin, weiße, wie allen Sän»
beru beS ReißeS, fo auß bem fßöneit Ungarn bie mcirnifte
Siebe entgegenbringt. 2Ser föiinte aber auß biefeS präßtige
Saub mit feinen ritterlißeu Vemoßuern, feinen romantifßen
Vergeu, feinen träumerifßen ^5u§¿ten,. feinen feurigen ©SávbáS,
feinen balb tieftraurig aitmutßenbeit, balb pimmelau jaußgeit»
beit Siebern nißt lieben ?!

·
*

'

Am 16. Suii 1857 trafen bie Kaiferiit unb ©eine,
SRajeftät ber Kaifer in URariagett ein, nur begleitet oon bem
(Grafen ©rüitne unb einet fßalaftbame ber 9Rouarßiu. Sßre
DRajeftäten patten f i ß "jebe ©mpfangSfeierlißfeit Oerbeten
unb wollten nur als Pilger ben (Gttabenort befußen; uißtS»
beftoroeitiger üerbreitete fiß boß baS (Gerußt ber beüor»
ftepenbeu Aiifunft beS geliebten HetrfßerpaareS ungemein
fßueH, unb große VolfSmaffett erwarteten bei bem ^ßoftpaufe
baS ©intreffen Sß«r SRajeftäteu. Raßbem biefelbett f i ß
furge $eit oon ber Anftrenguitg ber Reife erpolt patten,
erfßienen fie um 6'/ 2 Upr abeitbS in ber (Gnabenfirße,
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oon bem gefammten ©ierug feierlicß empfangen. Wacß bent
Pefucße be§ ©ottegßaufeg toanberte ba§ feiferpaar oßne
aße Pegleitung nocß gum ©albarienberge. 2im anbereit
SRorgen früß legten Fßre EWajeftäten bie Peicßte ab unb
naßmeit in -ftißer ülnbacßt ba§ ßeilige ©acrament be§ Slttaxl.
Sängere geit berttieiite ba§ ßoße paar im ßeißen ©ebete,
auf ben feien liegenb, ißre SBünfcße unb Pitten gum
Sßrone ber ©nabenmutter emporfcßicfcnb. Por ißrer 2lb=
reife bafelbft fpenbete bie feiferin für bie Drtgarmen, für
bag ©pital unb anbere tooßltßätige greife ungeßeuere
©ummen.
2lm 12. gebruar 1877 befufate bie feiferin bag 2Iß=
gemeine feanfenßaug. SOßie getoößnlicß roäßrte ber Pefucß
feßr iange; bie «Dtouarcßiit beficßtigte ungemein eittgeßenb
fämmtiicfje Wäumlicßfeiten be§ Wiefcnbaueg. Wacßbem bie
ßoße grau bereits über eine ©tunbe im ©pitale aittoefenb
mar, äußerte fie bem fie begteitenben Sirector, Dber®
©anitätgratß S r . §ofmann, gegenüber beit SButtfcß, aucß
in bie 2ibtßeilitngen ber ©cßmerfranfen gefüßrt gu roerben.
S a bemerfte S r . Hpfmann, bafg bog „feanfenßaug feiber
aucß oon anftecfenben feanfßeiten nicßt gang frei fei. . . ."
Sie feiferin beftanb aber uugeacßtet -biefer ©röffnung beg
fegteg auf beit Pefucß biefer feanfen unb meinte, bafg fie
nicßt bie m i n b e f t e ©cßeu e m p f i n b e
u n b umfo»
m e i t i g e r g u r c ß t f e n n e , a f g f i e aucß bag —
© ß o i e r a f p i t al i n 2R üit cß eit bef it cß t ßabe.
*

.

•

Weigettbe güge foeiß ,2luguft oon 3 l f m bacß in feinem
Pucße „©in ffiicßtiger _gug_jiqfa_bjm_pnentejy_iu_ melcßent
btefen.Jäaß.r.efe.855_unteniontmen e _ ö i i eutreife ber. feiferin,
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in einer maßrßaft poetifcßen SBeife gefcßitbert w i r b , gu
ergäßieit.
.
— - SBäßrenb ber Bunbfaßrt auf 3ante äußerte Sßre
ÜRajeftät ben SBuitfcß, eine gunädßft ber ©traße gelegene
Bitta mit ißrem Befucße gu beeßren. (Sine betagte Bäuerin,
bie anfcßeinenb als SBäcßterin beS ßerrfcßaftiicßeit SBoßn«
fißeS eine ärmticße hätte bemoßnte unb über ben unermar«
teten Befucß einigermaßen betroffen war, gab ißrem Bebauern,
OafS ißre h e c r ) c ^ i l ft abroefenb . fei unb bie ©cßtüffei ber
Bitta augeiibticfticß nicht ßerbeigefcßafft werben, fömten, mit
lebhaften Betreuerungen StuSbrnd;. Tafür erbat fie ficß
0011 ber ßoßen Jrau, bereu erßabene ©tettuitg ißt natürlich
unbeiannt mar, bie ©nabe, in iß.re hütte eingutreten. Um
biefem befcßeibenen SBefen eine Jreube nicßt gu oerfagen,
betrat bie Saiferiit bie ärmticße, aber reinlicß gehaltene
©tube, bie alles umfafSte, worüber bie Bäuerin oerfügte.
Tie ßnße Jrau naßm bort, ein ißr bnvgereicßteS ©las
frifcßen SBafferS entgegen. 2ltS ber ßoße Befucß bie ©tube
betrat, wollte ein armer, · berfriippetter, breftßafter Snabe,
ber eingig lebeube ©egeuftanb ber Siebe unb Sorgfalt ber
belümmerteit Bäuerin — feiner SRutter — aus ber ©tube
in baS Jreie ftücßten. Bei ber Tßüre üoit ber ßoßen Jrau
bemerft, erregte fein bebaiternSroürbiger $itftanb baS Siit«
leib ber eblen Befncßerin, unb biefe gögerte nid)t, ber ¿Butter.
beS Ürmften ein maßrßaft fürftlicßeS ©elbgefcßeitf. gur.
befferen Bft e 9 e
SinbeS guriicfgutaffeit. Bei bem 21nbticfe
ber dielen ©olbftüde mag bie Bäuerin moßl iuite geroorben
fein, bafS bie großmütßige ©peitberin eine gang befoitberS
beüorgugte üßerfönticßfeit fein muffe. Tie fo Beglücfte fan!
alSbalb auf bie Stite unb fiifSte ber Saiferin, bon Tanfbar«
feit unb Jreube bewegt, ben ©aitiit beS SteibeS. Sicßt
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miiiöer waren bie (Begleiter ber ©Ronarcßitt, als geugett
beS gartfüßtenben ©betmutßeS unb ber ^»ochhcr^igfeit ber
ßoßett- grau, auf baS ©ieffte gerüßrt. Später mag bie
(Bäuerin ößtte gweifet erfaßten ßaöeit, wer bie gute gee·
war, bie fie fo reicß befcßenfte.
Stuf biefer Orientreife würbe aucß ©roja befucßt, unb eS
fei ßier erwäßnt, bafS bie Kaiferiu bie erfte aßer euro*
päifcßen Soutieräniitneit ift, wetcße feine ©Rüßen unb Stra»
pagett fcfjeute, um bieje gefcßicßtiicß berüßmte Stätte gu
betreten, ©elegentticß biefeS ÜlusflugeS reigte eine Scßar
tiorüberfliegeitber ©änfe bie gagbluft ber bie ©Rouarcßin be»
gteitenben türfifcßen ©arbiften, unb eingetne berfelbeit fcßicftett
ficß an, auf bie ©ßiere gu fcßießen; bie guten Seitte meinten,
ber ßoßeit grau eine gerftreuung gu bieten, wenn fie baS
friebticße ©ßitb nieberftrecften. ©te HergeuSgüte unb baS
©Ritgefüßt ber ebten, ßoßeti grau ließen bie geplante gagb
nicßt gu. „gunt bloßen Vergnügen"·, befaßt fie, „füllten bie
armen ©ßiere bocß nicßt gefcßoffen werben." Selbftöerftäub*
ließ fenfteit ficß augenbtieftieß bie bereits gum Scßuffe ge=
ßobetten (Baffen, ©iefér § et: S eit§ é u 9 & er ßoßen g r a u " i ß t
ficß würbig an gaßireteße attbere (Beweife ißrer ebetften, eeßt
weibtießen ©efiunuitgen an, bereu geugen gu fein bie ©Rit»
gtieber ißreS §offtaateS faft täglicß fo gtiieftieß finb.
Voßer Sob ift-2(tmbacß über bie SluSbauer ber Kaiferiti.
®r Jagt: ©ie touriftifeßen Seiftuugen ber ßoßeu Üteifenöeit
waren üniibertrefflicß unb bürften in ber graueuwett ißreS*
gteicßeii faitin finben; benu wäßrettb bie nteiften ©ßeiineßmer
an bent VuSftuge uaeß ©roja wieberßott bie SReitpferbe
beftiegen, anbere toieber mit ber größten ©Rübigfeit fämpften,
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fcßienen bie bebeuteuben ©trapagen eitieg meßt afg acßt®
ftünbigen Wtarfcßeg in ber ©onnengiüt, auf fcßtecßten SBe'geit,
mit tnenig Waßrung, feine ©pur einer fefpaunuiig bei ber
feifertn gurücfguiaffett. fet biefem'Sage fegte bie ßoße grau
eine Probe feftener touriftifcßer fegbaiter ab.
•
fecß mäßrenb ber Weifen gu ©cßiff liebt'bie «Wonarcßin
bie Promeuabeit am fräßen SRotgeii, für toefcße fie geroößniicß
eine ßöcßft eiufacße Söiiette mäßft. Sie geiteiiitßeiiimg ber
feiferin
an Porb ift überßäupt fcßlicßt bürgerlicß unb
regelmäßig. Por 7 Ußr morgeng erfcßeint biefeibe geroößniicß
fcßon auf beni promenäbebecf, geraunte SBeiie fpagierenb ober
bie (Gegeub betracßtenb. ©icßtbareg Sanb, fomie ber eriänternbe
©ebraucß ber ©eefarten bifbeu bert Hauptgegenftanö öeg
Fntereffeg. Sft fein Sanb in ©icßt,· ober fteßt nicßt ein
Sanbgang beoor, banit befcßäftigt ficß bie ßoße grau mit
Seetüre. Unter geioößniicßen Perßäitniffen roirb bag Siner
um 3 Ußr eingenommen utxb um 9 Ußr abenbg. ber Sag
befcßiofieit.
-
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Ser Sob oott Perfönfifafeiteit, toeieße· iemafg ber
feiferiu Sienfte etroiefen, berüßrt bie ßoße grait ungemein
fdßmergficß.
Secember 1868 oerfeßieb in Peft ber bortige
Unioerfiiätgprofeffor S r . Pataffa, beffen ärgtficßeu Watß bie
feiferin ßoeß fcßäßte. 3tfg ber feifer feiner erßabenen ©emaßfin
oon bent Uthleben Pafaffag SJfittßeiiuug maeßte, war bie ßoße
grau tief erfcßütfert, unb fie fenbete fofort bett Dberftßof®
meifter Paron Wopcga gu ber SBitioe ab, um biefer bie
loarme Sßeiinaßme unb Petrübnig Fßrer SWajeftät ob biefeg
Perfufteg mitgutßeiieu. gugteieß foifte er bie Ußitwe erfucßeit,
„toeuit fie ficß in ißrem ©eßmerge ftarf genug füßfeit toerbe, unt
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a u ß an a u b e r e , b i e i p r e S r a u e r t p e i l e n , b e n f e t t
gu f ö n n e n , fo m ö g e f i e S p r e S R a j e f t ä t i n D f e n
b e f u ß e n " , bamit tiefe aucp münbliß ipr Seileib auSbrüden
förnte. Spre 2Rajeftät war oon bent Abieben be§ allgemein
beliebten ArgteS fo fepr ergriffen, baf§ fte meprere Sage
pinburß-mißt bei ber tpoftafel erfßetnen fonnte. — Sn
'gleißer SBeife geißitete bie Kaiferitt auch hie SBitroe be§ imSaprel881 oerfßiebenen, poßöerbieitten SRinifterg be§ Äußern
ttitb beS faiferlißett HattfeS, greiperm oon Hapmerle, aus.
Sie SRonardjin erfßien perfönliß bei ber trauernSen SBitroe.
AÍS furg barattf Varonin H ű P m e r íe i m AuSlattbe ipreit
ftäitbigen Aufentpoit tiapm, mürbe ber greifratt ber SBunfß
ber Kaiferitt befaitnt gegeben, bie SRinifterwitwe möge, fo»
oft fte in gufitnft SBiett befußen foHte, bei Speer äRajeftät
gttr Attbieng erfßeitten.
*
.
.
Am 17. Augltft 1866 befußte Spre SRajeftät bie
Kaiferitt in ^Begleitung iprer Dberftpofmeifterin bn§ ©pital
für öerwmtbete Krieger in Unter»©t.»Veit uttb erfunbtgfe"
f i ß genau bei jebem eingelnen um beffen Vefinben. ©inem
©olbaten, für beffen traurige Sage bie Kaiferin befoubere
Speiluapme geigte, mürbe, wie ein Vtatt bamalS Berichtete,
ba§ Anerbieten gefteűt, in ba§ faiferliße ©pital gu Sojen»
bürg f i ß übertragen gu täffen; er äußerte jeboß ben SBuiifß,
itt lluter=@t.»Veit bleiben gu bürfen. Sen ©rüttbern ttub
görbereru be§ ©pitals fpraß Spre SRajeftät ipre »ofte gu»
friebenpeit mit ber-Art unb SBetfe. ber Vepanblung attS uub
fagte beim gortgepen mit Vegtepitng auf beu erroäpnten
Kraulen fßergenb: „ S ß w o l l t e S p n e t t e i n e n ber
S B a d e r e n e n t f ü p r e i t , a b e r er g e p t n i ß t m i t . "
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g n 2ímfterbam erlebte bie Saiferin oor einigen gqßren
eine ergößticße ©pifobe. 6ine§ TageS betrat bie ßoße J r a u
einen ©pieígeugíabeit unb taufte eine reigenbe
dabei
beniertte fie gu ißrer hofdame: ,,gd) bente, nieine fteine
©iifeiin wirb ; ficß barüber freuen." Ter Sabenbefißer, ber
bie- Saiferin_"nicßt fannte unb iaum gtauben tonnte, bafs
J g ß t S i d j e f t ä t fcßoit ©roßmutter fei, macßte eine teife
bieSbegügtidje Bewertung. Tann faß er mit Betounbentug
bie ©eftatt ber Saiferiit au unb fagte: „ T i e gute Tante
fpricßt unmögtid) im ©rnft, bie gute Tarne tann nocß teilte
©ntettiuber ßaben." Saiferin ©tifabetß tacßte gutmütßig unb
fagte: „SBirtticß, icß bin fcßon öiermal ©roßniama, unb um
eS gßnen gu beWeifen, werbe icß ncicßfteuS wieberfommeit
unb ©pietgeug für meine uitbereu brei ©iifet taufen, wetcßeS
©ie birect meiner Todjter, ber ißriitgefftu ©ifeta, itacß
SRüncßen fenben főtten." Ter arme Saufmann war gang
oerwirrt, er bat eßrerbietig um Bergeißuug für feine „ g r o ß e
U n a r t , " wie er ficß auSbrüdte, aber bie Saiferin berußigte
ißn unb meinte täcßetnb: „Sie waren nicßt unartig, ©ie
Waren nur feßr artig, — üibieit."
*

·

Stuf einer Beife burcß eine fübticße ^ßroding uitteruaßm
bie Saiferin einen 2tn§ftug nacß.bem Orte B., um ba§ ßier
befinbticße, einem Keinen Sanbebetmaune geßörige ©cßtofS in
2lugenfd)ein gu neßmeit. ©inen oor bem ©cßtofStßore fteßen»
ben Slann, ber bie Saiferin nicßt erfannte, fragte fie, ob
mau baS gnnere be§ ©cßtoffeS beftcßtigen tömte, unb auf.
bie Bejaßung trat bie Saiferin mit ißrer Begleitung ein.
2ÍÍS nacß einer SBeite bie gitr faiferticßeu Begleitung g'eßbrenbe
Bringeffin 2Í. wieber in§ Jreie trat, wäßrenb bie Saiferin nocß.
im ©dftoffe üerWeitte, fragte ber Saiibebeiiitaiin, — benit
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biefeS war ber ©Rann, — 06 bie ©amen ßier fremb, unb
woßer fie feien, ©ie Vri»ä e ffin erwiberte: „Vom öofftaate."
©im foitnte ficß ber Sanbebeimann uicßt enthalten, gtt fragen,
wie bie Kaiferitt aitSfeße. ©iefe war ingwifcßen ßiugugetreten
unb gab bem grageitbeit feibft bie Slntwort: „Sa, baS läfSt
ficß nicßt fo fagen; man nittfS fic eben feibft feßen." 2il§
ber Sanbebeimann feufgenb meinte, bafS er bagu' feine ©e*
legenßeit ßabe, lädjelte bie ßoße grau itnb meinte: „Stint,
man fattn bie Kaiferin feßen, eße man fid) beffett begießt."
©attn reichte fie beut ©Ranne, bett fie für ben ©cßlofSßüter
hielt, ein ©elbftüd, für baS biefer mit ben ©Sorten banfte:
„©ie ©amett fdjeinen midj gtt Oerfennen." ©utt meinte bie
Kaiferin ßeiter: „ © e ß n t e n © i e eS. m i r t t i d j t a l i g u
ü b e l ; a b e r w e n n © i e 11tidj ö e r f e i t n e i t , b a r f i d)
© t e w 0 ß 1 a u cß 0 e r f e n tt e n ! "
*

©ie in ©Jiett ailjäßrlicß ftatlfinbenbeit ©entälbeattS»
ftelluttgcit gäßlett ttnfere Kaiferin gtt ben ßäufigfteit Ve»
fucßeriitnen. Sßre ©Rajeftät öerweilt gerne uttb lange in
fold)en (tiuSfteiliiugeii. ©RäncßeS ©emälbe, baS ißre 21uf*
inerffamfeit gleich bei ber erften Veficßtigung gefeffelt, wirb
oött ber ßoßett g r a u bantt uoeß öfters tu ©ugeufeßein ge=
iioninteit; ßiebet iiberrafdjt fie ißre (Begleitung bitreß ein in
furgen ©Sorten gefafSteS, aber uugentein ricßtigeS, ttott einem
feinen ©efeßmade unb feltenen Kiiitflberftäitbiiiffe geugenbeS
llrtßeil. Sit Kiinftlerfreifen cttrfiereii niaticße folcßet Ve*
lttetfiutgen ber Kaiferin über befannte ©emälbe.
„llttfere Kaiferitt ift bie reießfte grau auf (Srbett, ißt
geßören äße — K111 b er ß erg en in bett Sllpen," feßrieb
gelegentlicß eilt ©iroler ©ießter. ®aS ift aueß bie lauterfte
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EEßaßrßeit. Sooft SO" EWajeftät in ben fepengegenben roeift,
finb (§ bie ^feilten, mit benen .bie feuferin am iieb.fteu
plaubert. Sie bie. ßoße grau grüßettbett fenber werben Oon
ißt mit lieben SEBorten angefprocßen, unb gerätß gar fo ein
pußigeg, fleineg Sing in Webeflufg, fo laufcßt Fßre ÜRajeftät
mit läfaeinben EWienen unb gutoeilen bettumberunggroürbtger
©ebutb ben mitunter ßöcßft naioen fegfüßruugen. Oft ent®
roideit ficß ein iängereg groiegefpräcß, in beffeu Pertauf bie
.feeinen immer gutraulicßer roerbeit. 2Benn bann bie fenber
erfaßten, mit roetn fie gu fprecßeu bag ©lüd.ßatten, bann gibt'g
freiließ große Peftürgung, aber bie ©rinneruug an bie enge!®
ßafte feifetfrau begleitet fie bureßg gange Seben . . . . 3öie
faßten ba nießt alle fenberßergen ber ßoßen grau entgegen®
fliegen ? . . . .
.
;
Sag EDiarienbilb am Faiitgen bei Fifa! ßat Fßre
EWajefiäi mit nacßfolgeubeu fiimmuttgg'uoileu Pevfeu, roelcße
roaßre grömmigfeit unb erbaulicßeg ©ottoertraueu oerratßen,
gefeßmiidt:
C, breite beiite Sinne au?,
SÄaria, bie mir grüßen!
£eg' ¡djüfcenb fie auf biefe? Sau?
F m Sfjat 5 U beitten Hüften!
D, jegtte faiefen · Iteinen Ort,
SDtag ring? ber ©türm audj ttmtfjen,
F n betnem ©djupe ftefit er feft,
Sßoti ©ttaben roirft iljn ßüten.

Sie fetiferin retgt. im Ulugfattbe immer unter bem
Eftamen einer „©reifin oon H o ß e n e m b g " . Fßre EWajeftät
liebt eg, auf ber Weife roomöglicß gang ungetannt gu bleiben.
Fn nieten fremben ©täbten erfeßien bie feiferin ungetannt
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unter bent Botie, uni fotcßerart ben ©ßaratter, bie Ten!»
weife, bie Sitten uitb ©ebräucße beSfetbeu feiinett gu lernen.
2trme, bie ein guter ©tern in bie Bäße ber Saiferiit füßrt,
werben mit reichert ©aben oott ißr bebacßt; wie wenige er»
faßten aber, welcß ßoße, ebie unb mächtige J ü r f t i n bie
frembe ©peitberin gewefen i f t ! . . .
.

*

gm 9Rai biefeS gaßreS ift gßre Sfajeftät einer großen
©efaßr entronnen. Ter h°fg u 9' welcßer bie Saiferiu, bie
©rgßergogitt Baterie unb bereu erlauchten Bräutigam nebft
Begieituttg oott üffiieSbabett nach SBien bringen fottte, ent»
gleiste itt ber Bäße beS Jranffurter SagerßanfeS. üReßrere
äSagen, bie .ficß tßeiiS oor, tßeiiS ttacß bem.@aIonwagen,
weihen bie äRonarcßin benußte, befanben, würben bei bent
Unfälle üotlfommeu umgeftiirgt, bie SBänbe beS brittießten
SBaggottS üoilftänbig eingebrüift unb alle Jenfter gertrümmert.
SBie b u r h eine ßößere Jüguitg ber göttiidjen ÜMmacßt blieb
ber SBagett ber Saiferin atiein gängiicß unbefhäbigt. SBäßrenb
bie gange Begleitung ber ßoßen J r a u begreiflicßerweife be«
ftürgt war, beßiett eingig bie Saiferitt tßre gewoßiiticße-Buße.
©leih nacßbent ber $ug ¿ u m ©teßen gebraht worben war,
eilte bie Saiferin au» ißrent ßoupe, beforgt Bacßftage ßaitenb,
ob niemattb gu ©haben gefomtnen fei. 2tn ißre eigene B e r i ° n
bähte bie ßoße Jratt in biefem Stugeiibtide gar nicht, ißr
lag bloß baS SEBoßt ißrer Begleitung unb jenes beS 3ugS=
perfottaleS am ' h e r j e n ! ®rft ttahbem fie ftcß bie Über»
geuguttg oerfhafft ßatte, bafS w i r i l i h niemand oerteßt
worben fei, war fie burh ißre erlaubte Tocß'er gu bewegen,
ftd) int Salonwagen etwas Buße gu gönnen. SRit eilt»
ftüubiger Berfpätuug tonnte ber $ " 9 bie Jaßrt fortfeßeu.

·
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Sn SBtett patte bte R a ß r i ß t oon ber SebeuSgefapr,
in weißer bte Kaiferin gefßwebt, in aßen Kreifen ©rreguug
perborgerufen, unb e§ fammeiten ftß bor ber deinen Station
Saing ber SBiener Vevbinbuitglbapu. große äJtenfßenmaffcn
an, um bie Kaiferin bei iprer Rüdfuuft gu· begrüßen unb
foißerart bie Spetlnapme ber - äöiener gu begeugeu. Ser
Kaifer,' weißer ungebuibig ba§ ©tntreffen be§ gugeS er»
wartete, war bei bem SBieberfepen feiner erpabeneit ©emapiin
tief ergriffen unb inneriiß bewegt. Sie wenigen geugen
biefer pergtißen VegrüßungSfcene fapen ein Viib trauiißen
gamiliettieben», wie man ftß ein fotßeS in ber einfaßften
uttb fßiißteften Vüvgerfamiiie faum borgitfteffeu oetmag.
(Sieiß naß ber Anfuitft im Saittger ©ßioffe würbe in ber
"Kapelle ein Sanfgottelbienft abgepaiteit; Spre SRajeftät Oer»
parrte "wäpreiib ber gangen peiiigen Hanbiutig fnieenb, in
tieffte' Anbaßt berfimfen.
·
©in bewunberungSmürbiger gug oon ©eifteSgegenwart
w i r b ' oon ttuferer Katfertit att§ tßeft berißtet. A n einem
Robembertage be§ SapteS 1882 fupr Spre Rtajeftät gur
' Sogb_jtad)__Riagßarob. Ser 2öeg gttnt gufammeuiunftSorte
füprte über bte untere SDtagparober ©traße, weiße au ber
Seite be§ deinen RtifoSbaße» tiefe Unterwafßuugen ttttb
Uferriffe begrengen. ^ i ö ß i i ß iieß bie Katferin bett SBageit
palten, beutt fte erbiidte eine alte grau üor bemfelbett, weiße
• gerabe auf bte einige Kiafter tiefe © ß i u ß t gugieitg. Sie Katferin
apnte VöfeS, fprang piößiiß au§ bem SBageu unb war im
• R u att ber Seite ber Aiten, ergriff fte ait ber Houb unb
gog fte ooit bem oerpäitguisooßen Abgrüube gurüd. @§ mar
eine oon iprem Vegieiter auf einige SRimiten allein geiaffene
atte, bliube grau, bie auf bem Söege -ooit ©öböHö naß gotp
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unbebingt Derungiücft märe, wenn bie Katferin im entfdjeibeu»
beit Siugenbiide nid)t erfcßienen märe, ©ie erßabene grau,
Don ber Sage ber (Bettlerin erfdßüttert, fprach ungefäßt eine
Vierteiftuitbe mit ißr, worauf beren (Begleiter, ein junges
Kinb, erfdjtett. ©ie Kaiferiit macßte bem Ktnbe ob beffen
SeicßtfinneS ernfte Vorwürfe, befcßenfte bie Viinbe mit einem
©ucaten unb langte infolge biefe.S gmifcßenfafieS oerfpätet.
bei ber Sagbgefetlfdjaft an·. , . . .
'

*

·
·

'

"

. ©ine amüfant.e Vermed)§iitng§»Komöbie trug ficß' ge*
tegentlid) in ©öbößö gu. 2in einem freunbiicßen Herbftnacß*
.mittage ßatte bie Kaiferin in (Begleitung ber ©rgßergogin
©Rarie Valerie unb be§ (BifdjofS © r . ^pacintt) SRonoß einen
husfiiig nad) gotß : in .baS gräfiicß- Karoißi jcße fBa.lai§ 9?=
macßt. Vifcßof ©onaß trennte ficß in gotß Don ber ©efeß*
fcßaft, unt bie beriißmte Kirdje gu. beficßtigen. ©a er etwas
länger ausblieb, unb bie Kaiferiit bemertte, bafs ber gräf*
ließe ©ifcß fcßoit iängft gur Saufe gebedt fteße, fanbte fie
einen Vebienten beS ©dßloffeS weg, bgmit er © r . Hßacintß
©onaß ßoie, ©er ©iener überbracßte bie (Bot fcßaft bem
© r . ©onaß, aber nicßt bem © r , Hßacintß ©onaß, fonbern
bem © r . H u g o SRonaß, bem in ber ©äße beS ©cßloffeS
woßitenben H^rfcßgiftSargte. ©iefer wufste gwar nicßt, wie
er git ber ßoßen ©ßre fomme, aliein wa» foitnle er tßun?
©r warf ficß rafcß in ©ala unb fteßte ficß fo fcßteunig wie
mögiicß im ©cßfoffe ein. Sßre ©Rajeftät bie Kaiferin war
nicßt wenig oermunbert, als fie ber fremben ©eftalt an»
ficßtig würbe; als fie jebocß ben ©amen © r . ©onaß ßörte,
errietß fie baib, waS Dorgegaitgen, unb erftärte ben 2In*
wefenben iacßenb bie Kontöbie ber Snmng, bie ficß fo*
eben abgefpielt ßatte. © r . H u 9 ° ©onaß aber würbe für
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feine EDiiiße mit einer iucuflifcßen Saufe urib' einer ßutb®
büßen Uinfpracße beioßnt. 21 ß bte feiferiu bernaßht, er·
ßabe meßrere S a ß " in· türfifcßen'ßftiiitäröienfteu im Orientberbracßt, erfunbigte fie ficß mit Sntereffe uacß ben bortigen
Perßättniffen. ' '
'
"
' '
''
'
•

.

.

*

* ·

-

.

•

.

:

.

Sim 23. (September 1884 tarn ©rgßergogin Palette
in Pegteitung. be§ H'ergogg Subroig in Patent unbbeffeu:
©entaßiin, foroie be§ |>ergog§ 'Sßeobor unb ber pringeffiu
Ulmaiie mitteift ©eparatgugeg ber gaßnrabbaßn um l l ' U ß r
auf bent feßtenberge an, roo fie boit ber fetiferin auf bem
Paßttßofe erwartet würben.
Sie ßoße ©efeflfcßaft ließ
ficß bei bem „amerifanifcßen: ©cßneflpßotograpßen" SariPretfcßer pßötograpßieren — ein ©ruppenbitb, wie e» tpoßi
nocß nicßt in ber aufprucßgiofen Pube aufgenommen roorben.ift,
— unb naßm ba§ gelungene Piib gieicß mit ficß fort.
"

.*

.

Pring_.Subwig_J.it JPatern, ber prnber ber fetiferiit,
rooßte lmgariffaiemeit_unb ßoite ficß bieSbegüglicß bei feiner·
erlaucßten ©cßwefter Watß ein, auf weicßem SBege er Wüßt
biefe feine Utbficßt am leicbteften augfüßreit tonnte; ob er
Woßt eine ©rammatif beniißen, überfeßeit ober ficß einen Pro®
feffor ber ungarifcßen ©pracße neßtnen foß. Sie ßoße grau'
läcßette: „2in§ einer ©rammatit wirb S i r ba§ Senten'fcßwer
faßen, Piicßer wirft S u erft fpäter tefen fönnen, gu fprecßen
aber wirft S u taum imftanbe fein." '„Sann faßte icß
bießeicßt nacß irgenb einer ungarifcßen ©egenb Ü6erfiebein.".
„ S u fannft Otet teicßter bägit gelangen. Wimm S i r einen
ungarifcßen fetfcßer, faßre biet, befießi ißnt Pieie§, ptaube're
niit ißm: nur fo fannft S u S i r bie ©pracße fcßneß aneignen;"
Ser Pring befolgte beit Watß feiner ßoßen ©cßioefter unb bang
13
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einen Ungarn als Sutfdjer. Tie Saiferiit trug bem Boffe«
lenfet perföttitcß auf, bem Bingen fleißig j u antworten. Ter
©rfofg war ein gerabegu gtängenber. . . .
*

gm gänner 1885 bemerfte bie Saiferin auf bem SBege
nacß lontoöetto ein tteineS Bauentmäbcßeu, baS ein Sörbcßett
auf bem Sopfe trug uub beS ßeftigen SB.inbeS wegen !aum
oorwärtS tonnte. Tie Saiferin trat auf baS Sittb gu, ftricf)
ißm bie gergauSten haare gureht unb gab bem froß«üerbußt
breinfhauenben Biäbcßen überbteS meßtere OSeiöftiicEe
*

.

• T i e ©itberftoffvobe unb beu ©cßteier, weihen bie
Saiferin bei ber Srönuttg in 5jSeft getragen, fhentte fie betn
BeSgpritner Btfcßof, bamit er biefe ©egenftänbe in ber
bortigen Tomfirhe gum ewigen Singebenten aufbewaßre.
.

.

.. _

*

- —-

Bei ber 21nwefenßeit ber Satfenn in üfirag im Botiember.
1858_befhlofS bie Biirgerfhaft, am Borabenbe beS BamenS«
• fefteS gßrer SBafeftät bie ©tabt gu beieucßteit. Tie Saiferiii,
öon biefer Stbficßt itt Senntnis gefeßt, fprah feboh ben
SBiinfcß au§, bafS ttoit ber beabficßtigten ©tabtbeteucßtung
Umgang genommen, unb bafS ben ©efüßten ber Bewoßner
BragS ein StuSbrucf gegeben werbe, wetcßer ben unter ber
Strenge, ber gaßreSgeit leibenben türmen gugute fomtnen
möge. Bacßträgticß ßat gßre SRafeftät bem ©tattßalter eilten
Betrag oon 2000 ©ulbeit mit ber SBittenSmeinung über«
geben (äffen, bafS biefe ©imune a(S ein Beitrag gu bem
oberwäßnten gwecfe J u öerwenbeit fei. ©teicßgeitig ßat
bie Saiferin, in BeforgniS, bafS baS bamatS in B r a 9
ßetrfcßettbe fcßtecßte SBetter auf bie ©efutibßeit alter fetter,
Wethe an bem beabficßtigten
unb bereit» oorbereiteten
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gacf'eiguge tpeiinepmen Wüßten, einen naßtpeiiigen ©influfs
üben fönnte, ben ASitnfß auSgefproßen, bafS biefer gacfef»
gug unterbleibe, unb gugieiß bem Statthalter bon Vöpmeit
aufgetragen, beitjeuigen, weiße burß bie Veranftaitung unb
Speiinapme an biefer geftiißfeit ßren patriotifßen ©e=
finnungen AuSbrui geben wollten, piefür ben San! ber
äRonarßin. auSgufpreßeit.
*

..

·

©eiegentliß ber im gapre 1880 in Aäien oeranftaitelen
©ewerbeaitSfteßung überrafßte bie Kaiferin eines AbenbeS
biefeibe mit iprem Vefuße.
Sie fupr in Vegieitung ber .ßattbgräfttt Sperefe
gürfienberg um 7 Upr beim Sübportaie ber Rotunbe bor,
Wofeibft nur noß ein Sortier poftiert war. Auf bie 93e=
merfung beSfeiben, bafS bie AuSfteßung bereits gefßloffeit
fei, erwiberte bie Kaiferin iäßeinb: „ V i e ü e i ß t f ö n n e n
w i r b o ß n o ß e t w a s f e g e n ! " Ser Sortier, ber bie
Kaiferin uißt erfannt patte, würbe aber gteiß barauf oon
einem beS SßegeS baper fommetiben Veamtcn eines Vefferen
beieprt, unb bie ÜJtonarßin fonnte boß „noß etmaS fepeu".
*

· •

Sßieberpoit. erfßeint bie Kaiferin bei ißaraben unb
größeren miiitärifßen Übungen an ber Seite beS SRonarßen.
gm September 1858 wopnte bie pope grau faft ooiie gWei
SBoßen mit iprem faiferiißen ©emaple ben Übungen im
©aöaßerietager bei Vatrenbotf an, tägiiß baS miiitärifße
©ßaufpiei mit größter Aufmerffamfeit oerfoigeub.
.

*

gm Roüember 1868 ritt bie Kaiferin bon ©öbößö
auS gweimai in ber 3Boße naß ber napen Drtfßaft Sgaba,
um bie ©itern unb Kinber ber bei ber ©rgpergogin ÜDtarie
13*
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Valerie bebienfteten grau Segenbi ßibi gu befucßen, roeldje
ftcß bei einem ©gabaer Vauer in ber ?ßftege befaitben. Sßre
©Rajeftät ritt bann getoößnlicß — fo berichteten ?ßefter
Sournale — in ben
erfunbigte ficß. mit leutfeliger
Herablaffung um bie Slngeßörigeit ber grait Segenbi Sibt
unb öerficßerte biefen, b a f » eS i ß r e r S i b i a n n i d j t S .
m a n g l e ; bann befucßte bie Kaiferin audj.bie Kinber ber
grau Segenbi. ©ofort nacß ber SRücffeßr nacß ©öböflö ließ
Sßre ©Rajeftät grau Segenbi gu ficß rufen, um ißr mitgu*
tßeileu, roie ißre ©Item, ißr ©Rann unb ißre Kinber ftd)
befiubeit.
*

Snt Saßre 1883 befucßte bie Kaifenn ba§ Mgemeine
KranfenßauS. SGßie in ben meiften gällen, wenn bie ßoße grau
ßumanitäre Snftitute befucßt, erfcßien bie Kaiferin aucß
bteSmal plößlid) unb unangemelbet, greube unb Hoffnung
um ficß ßcr öerbreitenb. Ilm 3 / 4 l l llßr üormittagS fußr
eine £ofequipage por bem ©ebäube, in melcßem ficß bie
©irection§=Kaitglei befinbet, öor. ©ent ©Sagen entfliegen bie
Kaiferin unb bie Dberftßofmeifterin ©räfin (Soeß. ©irector»
©teßbertreter © r . K o l i S f o eilte ber erlauchten ©ante ent»
gegen, melcße ben ©Sunfcß auSfpracß,' bie Slbtßeilungen ber
«fSrofefforeu S l l b e r t u n b V i l l r o t ß gu befucßen. ©ie foitft
nur ©cßmerg unb Seib auSbrücfenbeu ©eficßtSgüge ber.
Kranfen mürben burcß einen greubenftraßl berfcßönt, als bie
gütige, ßoße grau bie Säle langfam burcßfcßritt nub mit,
eingelueu Vatienten auf bie freiinblicßfte ©Seife fpracß ©ie
Kaiferin betrat fobamt ben ©aal, in melcßem ficß ber ©aglößner
©Relouii befaitb, ber befanntlicß bei Verfolgung be§ ©RörberS
be§ ©etectiüe Vlöcß fdjroer öerrounbet rourbe. ©ie ßoße
grau trat gu bem Vette beS ©agfößnerS nnb befragte ißn
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ifreunbiidjj't um fein SBefinben: -SReioün antwortete' iu
,-freubiger ©rregung, bafS er baS Sraufenlager feßr balb
•werbe oerlaffen löitnen. Tie Saiferin wollte ficß felbft über«
^eugeit, ob ber heümigsprocefS »dereitS oorgefcßritten fei,
unb a u f ben Sßuufcß g ß r e r B i a j e ' f t ä t ö f f n e t e
T r . :2Bölf l e r .ben 93er b attb am J u ß e beS T a g «
l ö ß n e r S , u n b bie. S a i f er i n n a ß m bie b e r e i t » Oer5
n a r b t e i t SB unb e n ' i n S l u g e u f c ß e i n . . — Sin ber Seite
beS BrofefforS Bitlrotß beficßtigte bie Saiferin bie anbereit
Säle. — @S entwicfelte ficß eine ßocßintereffante Scenerie.
Tie Saiferin unb tßrofcffor Billrotß in ber Sftitte oou
ßuuberten üoit Stubenten, bie gleicß gßrer Biajeftät beit
Sffiorten beS berüßmten Operateurs iaufc£)teit. üfSrofeffor
Billrotß erflärte ber Saiferin bie Seibeu eitigeluer Sranfen.
Unter bett hocßnifen. ber ©tubenten, bie über bie ßerg«
gewinuenbe Seutfeligfeit nnb herablaffitng gßrer ÜJtajeftät
oöllig entgücft waren, oerließ bie ßoße Jrau baS SranfenßauS.
*

Ter SiebtingSpoget ber Saiferin ift ber ftolge Be«
ßerrfcßer ber Süfte, ber Slble.r, gm gaßre 1872 würbe ein
gegäßmter Slbler aitS ÜBerait nah ©feit gebraht, wo für
ißn im Burggarten ein eigenes Beft ßergerihtet würbe. ©o=
oft bie Saiferin in ber Ofener SPnigSburg weilte, Oer«
fäümte fie eS niemals, ißrem SieblingSoogel einen Befucß
j u mähen- 51«h für bie hauStßiere ßegt bie ßoße Jran
eine große Borliebe.
•

.

.

*

.

.

©inen Beweis oon ber Seutfeligfeit unferer Saiferirt
unb ber ©iufahßeit, mit weihet bie ßoße Jrau .ficß gibt,
liefert baS folgeitbe @efhih t c ß e n :
•
Tie Saiferin :überrafcßte etneS TageS bie Srgßergogin
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SRarie Valerie mit einem praßtboßen unb foftbareu, großen
gäßer. Ser gäßer war, wie f i ß woßi beitfen iäfSt, ein
Kuuftwerf in feiner A r t , eignete f i ß aber eben beSßaib ber
©röße wegen nißt gum «©ebrauße, fonbern würbe gu ben
anberen im Saion ber ©rgßergogin Vaierie beftnbiißen
oerfßiebenen Kunftgegenftäiiben eingereiht. S a fam bie
jugenbiiße ©rgßergogin auf ben ©ebaufen, biefen ßerriißen
gäßer auß praftifß als gimmerfßmucf, unb gwar al§ —
Dfenfßirm gu benüßen. Aßein in ber SßJeife, Wie er jeßt
war, fonnte er ben neuen gwecf nißt erfüllen. ©S würbe
baßer eilt eigenes raßmenartigeS, üergolbeteS ©efteß naß
Angabe ber ©rgßergogin boit einem Sßiener ©efßäftSmanne
auSgefüßrt,. in welße§ ber gäßer naß Velieben eiitgeraßmt
unb wieber entfernt werben fonnte. g u r feftgefeßten geit
würbe baS ©efteß bei grau geifalif, ber ©emaßtin beS
SecretärS ber Kaiferin, in ber Hofburg »Ott einem 2Ranne
abgeliefert, grau »ou geifalif erfaßte benfelben, ißr in ben
beftintmten Salon gu folgen, wo ber gäßer»öfenfßirm
in feinet neuen ©eftalt aufgefteßt werben foßte, um ißr
gugleiß bei ber Auffteßung ben Vorgang bei ber Venüßung
beSfelben gu erflären. g n bem Augenbtide, als ber Abgefanbte
beS ©efßäftSmantteS mit ber Auffteßung beS SßirmeS 6e»
gann, würben bon ber entgegengefeßten Seite beS SalonS
bie glügeltßüreit geöffnet, unb eS erfßien bie Kaiferin. S i e
ßoße grau trat itäßer unb ließ f i ß bon bem SRanite bie
Erläuterungen- über bie gufammenfteflung beS SßirmeS geben.
Ser Arbeiter, weißer nißt wufSte, bafS e§ bie Kaiferin fei,
bie ißn fo auSgeißnete, gab ber ÜDiouarßin in gutem
SBienerifß bie entfpreßenben ©riäuteruugeu über bie gu»
fammeiifteßung unb AuSeinanberiegung beS SßirmeS, weiße
bie ßoße grau offenbar gu unterßaiten fßieu. ©rft beim

.

.
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Perlaffen bet §of6urg erfaßt ber febeiter, ein junger «Wann,
bafg e§ bie feiferin unb nicßt, wie er glaubte, eine H°f s
bame gewefen fei, mit wetfaer er fifa fo ungeniert unter®
ßaften ßatte.
·.
*
"
V
10. _Sännet 1872_6eeßrii biejlai[erin bie Seßre.®
rinnemPitbungganftalt bei ©t. feino 'itt feien mit einem
ntebr aß gwei]HmbtaenJB.ejucße- Wafabem fte bem Unter®
rifate in jeber eingeinen Siaffe ber Übnnggffaute angewoßnt
unb fifa burfa ißr ßerablaffenbeg feefen im giuge bie H " g e «
ber tieinen, ©tubentinnen erobert ßatte, erfcßien fte aufa in
fämmttifaen gaßrgäitgen ber Seßramtgcanbibatinnen, oon
benen gaßir'eifae mit ßutbooflen fefprafaen beglücft würben,
©iner ©faüierin beg teßten gaßrgangeg gegenüber -bemertte
bie ßoße grau, bafg ber S e ß r b e r u f w o ß t e i n f e ß r
f f a w e r er, aber aufa e i n f e ß r e b t e r f e i . . . .
Pet jeber ©cßutoifite befunbet bie ßoße grau ein
befonbereg Sittereffe für 'beit Wetigiongunterrifat. gm gaßre
1874 befucßte bie EDionarfain bie unter ber batnaiigen Sei®
tung ber grau üott g i t e f geftaubene EWäbfaenffauIe in ber
großen Slnfergaffe (jeßt ©tepßanieftraße 13) im gweiten
feiener ©emeinbebegirfe. fet biefer Sinftaft ertßeiite bamaU
ben Wetigionguuterricßt ein ebenfo oerbienftöoßer Seßrer atg
waßrer Siener ©otteg, . Herr i f e g u f t W u t r i f a , bergeit
Peneficiat an ber ©tabtpfarr® unb ©oßegiatgfirfae ©t. Peter
unb Weligiongießrer an ber unter ber treffiibßen Seitnng beg
Sirectorg gofef g i eif faßacf et fteßeitben Pürgerffaitte in
ber ©tarßemberggaffe tut üierteit Pegirte. feg gßre EWajeftät
itm ©ebäube ber genannten Seopoibftäbter ©faule erfcßien,
äußerte fte ben feunffa, bem Wetigiongunterrifate in einer
©(äffe auwoßnen .gu woßen. Sie erßabene grau würbe in
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bie '4. (Stoffe geleitet. H ' e r t r a ' 3 ß " ©tajeftät mit beit
ungemein ßerablaffenb gefprocßenen ©Sorten: „Haben H Dc fP
mürben jeßt ©etigionSftunbe ?" auf ben ficß bor ber Kaiferin
Derbeugenben «ßriefter gu. ©IS H e t t Diutricf) bie grage ber
©ionarcßin befaßte, erfunbigte ficß bie Kaijerin mit ben
©Sorten: „Haben ©i'e feben ©ag;©eiigiouSftu.nbe?" in ber
•leutfeligften ©Seife itacß ber ©ngaßi ber möcßentlicßen ©eli»
err ©utricß ber Haiferin ßierüber
gionSftunben. ©acßbem
©uSfunft ertßeilt ßatte, fragte nocß bie Kaiferin: „©inb
.Hocßwürben gufriebett mit ben Kinbern?" P. Dtutricö er*
roiberte: .„©ie berechtigen . gu : ben fkönften Hoffnungen",
©idßtlicß befriebigt über btefe ©tittßeilung beS roürbigen
VriefterS, ließ gßre ©iajeftät eine «Prüfung oorneßmen, unb
P. ©utricß examinierte über baS ©ebet. Vebor bie erhabene
Kaiferfrau bie ©nftait Derließ, moßnte fie nocß einmal bem
©eligionSunterricßte, unb gwar in ber 6. Slaffe, an, wo»
felbft fie abermals prüfen ließ. ©acß "ber (ßrüfung ßielt
•P. ©utricß. einen fatecßetifdßen Vortrag über bie ßeilige
©otteSgaßl ©rei, bem bie eble Katferin längere geit auf»
•nterffam gußörte. Ungemein befriebigt »erließ bie Kaiferin
•bie ©cßule, in Welcßer ficß .gur (Begrüßung ber ßoßen g r a u
err Sofef
ber bamalige ©cßulinfpector beS 2. VegirfeS,
©olbßann, ©tagiftratSratß ©pätß, ©emeinberatß H a a § '
SBegiriSauSfcßuß ©taubinger eingefnnben ßatten.. jBebor ficß
•bie' Hatferin gur (Squipäge begab, fagte fie gu ben ©amen
gilef unb 21maii'a HaaS : „ 3 c ß ber 1 ä f f e m i t o i e l e m
V e r g n ü g e n b i e f e © c ß u l e , i n metcßer bie K i u b e r
fo . g u t u n t e r r i c ß t e t w e r b e n . 3cß b a n f e S ß n e u
recßt f e ß r ! " ©o eßrt Kaiferiit Gslifabetß unfere Seßrer
unb Seßrerinnen!
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©ine reigenbe ©pifobe, weiße ber Kaiferin auf einem
•Spagiergange itt ©ofteirr Begegnet i f t , wirb,' wie fofgt,
ergäßit. · Veim Aufftieg in ba§ 9Raf§feib trgf Kaiferin ©iifabetß
.eine alte Väuerin, weiße einen Knaben an ber H^nb füßrte.
.Sie Kaiferin· fragte bie grau,· ob. eg noß weit naß bent
RafSfelbe fei, worauf biefe in üitunbart ber Vergbewoßnet
erwiberte:,„-2Boiter (giemfiß) weit!" Sie Kaiferin erfuubigte
f i ß nun,; woßer bie Väuerin fomme, unb woßiit fie geße.
Siefe ergäßite rebfeiig, fie fomme »Ott „ßinter ÜRitterfii" ßer
unb geße naß ©aftein, um bie Kaiferin gu feßen. Auf biefe
Antwort iäßeite bie ÜRonarßin unb ließ ber Väuerin burß
bie H°fhame Rtajiatß eine giinfguibennote reißen.. Über»
-rafßt meinte bie Vefßenfte: . „Seib'S ßeiii reßt nobiißte
Seut'! ?" Sie . Kaiferin iäßeite abermals unb jagte, mit ber
..pofbame "beu 2Beg fortfeßenb: „Sag werben Ste .fßon
•erfa'ßreit·!"·
*

• 2Bie atigemein befannt, uuternaßm bie Kaiferin im ießteu
.Herbfte eine große Reife in bie fübiißeit-@ewäffev. Vei biefer
©eiegeußeit oerweiite bie ßoße grau auß iu SuntS. g n bem
Haufe eines bortigeu" Vorueßmen ßörte bie Kaiferin, wie
SBiener geitungen meibeten, eine,junge Hätjenfpieletin, bie
in ßoßent ©rabe baS ©ntgücfen gßrer SRajeft.ät erregte. Ai»
bie Kaiferin fiß um bie näßeren Verßäitniffe beS SRäbßenS
erfunbigte, jagte litaii ißr, biefeibe fei eine.Sciabin; faßs bie
ßoße grau att berjeibeu ©efaßen finbe, wäre man bereit, biefe
abgutreten. Kaiferin · ©iifabetß erwiberte, eS gebe in Öfter»
reiß feine Sciaben, wenn aber baS üRäbßen bie ©riaubniS
erßaite, tu ißrett föofljalt eingutreteu, neßme fie e§ an. Ais
man ber Kieitten bie bieSbegugiiße ÜRittßeiiung maßte, , fiel
•fie, bitteriiß fßiußgenb, auf bie Knie, ^ rang, bie §änbe
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unb bat, man möge fie nicßt au§ bem Sanbe neßmen, in
bem ißre Berwanbten unb Jreuribe woßnen. Tie· Saiferin
bemüßte ficß in íiebeöoűfter SBeife, bie aufgeregte öarfeniftin
-gu berußigen, unb erflärte, baf? fie unter foicßen Umftänben
unter feiner Bebingung baretn roittige, bie Sieine mitgnneßmen.
©eiegetitlicß ber feßteu Beife uttferer· ÜDionarcßitt nacß
©orfn, würbe auS $ara berußtet: (Sin Bauer aus BogoSniga
bei ©ebenico fcßof^ jüngft auf ber gagb eine Taube;
afS er unter bem h a í ) e berfeíbert einen Brief waßrnaßm,
-braute er bie feltene Beute ber BegirfSßauptmannfcßaft in
©ebenico. Ter Brief, weicßer in ungartfcßer ©pracße ge=
fcßrieben war, blieb fecß§ Tage fang unbeacßtet liegen mtb
würbe bann erft bem ßieftgen @tattßaiterei«Bräfibium über«
mittelt. hier fteűte ficß burcß ben gnßait beS Briefes ßerauS,
bafS bie Taube aus tßota ftammte unb eine ber bafelbft
für ben Tienft ber J 9Rarine gegücßteteit Brieftauben war.
2ÍÍS bie Saiferin bie Jaßrt nah ©orfu antrat, war bie
Taube öom Tefegrapßenamte in tßoin mitgenommen worben.
SBäßrenb ber ©eefaßrt War fietiom Borb ber 2)acßt „SRiramar"
aus loSgefaffen worben, um bie ©riiße ber Saiferin an @rg=
ßergogin 9Rarie Baferie guitäcßft bem Tefegrapßenamte in
gu übermittefu, welcße§ biefeibeti tetegrapßifcß nah ©öbötlö
beförberu fotite. Turcß ben Tob ber Taube ßatte bie-Botfcßaft
eine beträchtliche- Bergögerung erlitten.
SBelcßeS ßoße Bergnügeit ößre Bíajeftöt att ben B r 0 =
mehaben in ©otteS prächtiger Batur finbet, beweist eine
Jußpartie, weihe bie ßoße J r a u ßeuer üou Saing bei SBieu
auS uitternaßm. Tiefe tfßartie beßnte f i h bis nah Saiten«
ieutgeben aus. Dßne 3etcßen der ©rmübung gieitg bie ßoße
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g r a u boit ßier nacß ber Prüßi, naßm ba bag Siner ein
unb begab fid) nacß Pefid)tiguug ber Sicßtenfteinruine wieber
nacß Saing gurüd.
· .
.

*

·

Pei einem im berfiöffenen · ©ommet bon EWaboitna bi
©ampigiio in ©übtirot unternommenen fegfiug berfeiferin
ßatte ber im ©efoige ber ßoßeit grau befinbticße Seibargt,
Hofratß Eßrofeffor S r .
feiberßofer,
ba§ llnglüd, oon
bent EDtauitßiere, bag er ritt, abguftürgen ünb fid) am guße
nicßt unerßeblicß gu oerießen. Sie feiferin ließ fofort ßait
machen unb i e i f t e t e bem 21 r g t e p e r f ö n i i cß ben
e r f t e n P e i f t a n b. Über Pefeßi ber EWoitareßin würben
fobann Sräger ßerbeigeßoit, welcße unter ber 2luffidßt gßrer
SDtajeftät ben |>ofratß nacß . EWabonna beförberten. Hier
angelangt, telegraphierte bie feiferin fofort ber in Sfcßl
Weiienben ©attin beg S r . SBiberßofer mtb iibernaßm big gu
bereu Eintreffen perföitiicß bie Seituug ber pflege beg Oer®
bienten Seibargteg.
*

Über einen attberen ßocßßergigeit g,ug ber
feiferfrau,
Welcße im Eftobember 1887 auf bem ©cfaffe „©reif" in ben
griedjifcßen ©ewäffern meide, berichteten bamaig griecßifcße
gournale, wie folgt: Paib nacß b e r f e f u n f t beg „©reif" in
©orfu fiel ber ©djiffgjunge fenofbo gottorini bom EUfaft®
bäume auf bag Perbed uitb erlitt bei bem. ©turge· fcßmere
Perießungen. Ser arme EDtatrpfe würbe unbergüglid) ing
©pital bon ßorfu gefcßafft, feentge ©tunbett nacßßer faß
man feiferin ©iifabetß unb eine ißrer Hofbamen, bie fid)
bon einem feaben ben SBeg gum feaitfenßaufe geigen ließen,
burcß bie ©tabt geßen. Ser deine güßrer erßieit baitit für
feine SDtüße gwei bianfe Eftapoleongb'or. Peim Eintritte in
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ba§ ©pitai ließ ficß bie-ßoße grau fogleicß j u beut (Bette
be§ SBerimgliidten fiißrett. Sit ßerglicßen ©Sorten tröftete bie
Kaiferiit ben jungen ©iatrofen uttb oerfpracß ißm gugfeicß,
„ f ü r t e i l t e u n b bie g u f u n f t feiner
gamtlie
f or gett 5u tool-lett.". . . . . Seiber, erlag . gottorini batb
barauf bett erlittenen Verießungen. 21 tt bent • Sßriftabenbe
beS:. genannten SaßreS ließ bie Kaiferitt ben alten Gsltern beS
oerungliidten ©cßiffsjuitgett ben (Betrag öoit 4000 ©ttibeit aus
ißrer -Vribatfcßatulle übermitteln.

I t t f .
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© t u t t e r , bu füßeS, bu etngigeS, bu ßeiltgeS ©Jort,
bu flingft beut 21rmett uiib beut ©eicßett, beut ©rbeiter» unb
betn gürfteiifinbe gleicß inttig, gleicß lieb, gleid) ßolb, unb
bu, ItebenbeS ©Rütte r ß e r g , bu erßebettbeS, beglüdenbeS,
mitfüßlenbeS, aßeS oergeißettbeS ©Rutterßerg, gu beiitem Sobe
ift lange nocß nicßt baS leßte Sieb erflitngeit, beim mit beut
ießten ©Rettfcßett wirb aucß erft beitt leßter ©änger gu
@rabe faßrett . . . . Unb bu, © f u t t e r l i e b e , föftlid)fte
HimmelSgabe ittt (Srbenleben, bir gleicßt tnoßl nicßtS in
unferent ©ettt! ©Senn trüb eS tnirb unb büfter itttt tittS ßer,
®en SSeg mir ßab'n oerfeßiet,
U l l i feine SBiumen blülj'n,
£ SDtuttertieb', bu einj'ge,
® u wirft utti bann guni £id)t
Unb fiiprft au8 £abt)rinti)cn
Un3 fort auf liebte Jöoff'n;
Unb ftreuft aus BoUent Hörne
Uit3 fRofeu in ben SdjoB
Unb Wanbelft um bai böie
gu einem guten £08!

206.
Oft ift auf biefen Viättern bereits gefügt worben,
weiß aufopfernbe, ßingebungStioße, gärtüße SRutter bie
Kaiferin ift. Sßatfäßiiß erweist f i ß bie geber gu f ß w a ß ,
um ein auß nur annäßernb getreues 23ilb ber SRonarßin
ais Rhitter gu entwerfen. Kaiferin ©iifabetß ßat ißre
ÜRutterpfiißteu mit fotß einem ßeitigen ©rufte aufgefafSt
unb burßgefüßrt, bafs, wenn fie n i ß t fßon um ißrer
auberen ßoßeu Sugenbeit Wißen, eine ber tiereßrteften
gürftimten wäre, wir bie faiferiiße ä R u t t e r aßein eßren,
lieben, bewunbertt müfsten
Reben ben fßfiißten bew Volfe gegenüber lagen ihr
bie Aufgaben, bie fie fiß ais ättutter gefteßt, am nteiften
am Hergen; unb e§ w i r f t rühreub, gu erfahren, bafS bie
ÜSRonarßin gaßre ßinburß faft ihre gange geit gwifßeu ber
Kinberftube in .ihrem faiferiißen H e ' m e u n h heu Stätten
ber Roth, heS Kummers unb ber A r m u t tßeiite. ©iücfiiß
fühlte f i ß bie DKonarßin gumai bann, wenn fie auf irgenb
einem Sßioffe im .©ebirge .ober in iänbiißer Abgefßioffen»
ßeit einige Sage gang unb gar ihren Kinbertt wibmett burfte.
geneu wenigen ©iücfiißen, weißen eS tiermöge ihrer Steßuug
tiergönut war, bie hohe grau in folßen Stuuben gu beobaßten,
gu bemerfen, wie fo gang bie Kaiferiit oor ber iiebenben
Rtutter gurücftrat, wie ihr gangeS Hanbein, aße ihre ben faifer»
iißeit Kinberu geitenben ©inrißtuugeu unb Vorfeßrutigen tiou
einer ßeiiigen Siebe bictiert unb tiott ben brei ©efißtSpunften :
r e l i g i ö s , f i t t l i ß , n a t ü r i i ß atiS getroffen würben,
bot bie um baS SBoßi ißrer Kinber warm beforgte faiferliße
SRutter ein angießenbeS, erßebenbeS 83iib, über Weißem etn
eigener, beftricfenb wirfenber gauber iag
Sen UnterrißtSftunben ber faiferiißen Kinber Woßnte
bie ßoße grau gewößntiß perföniiß au.; in Verßinberuug§»
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fällen oerfäumte fie eS febocß niemals, fiel) über ben Berlauf
ber Sectioneit unb über bereit Befultate eingeßeitbfteu Bericßt
erftatten gu laffen. Tie ßoßett ©efimtungeit, baS gange er=
ßabette ©ßarafterbilb ber Satferfrau ftellt oorgugSweife ber
Umftanb in baS ßellfte Sicßt, bafs Saiferin ©tifabetß ebettfo
ftrenge barauf achtete, bafs bie Beringungen ber Seßrer unb
©rgießer mit peinlicßfter ©enauigfeit befolgt Werben, als fie
bei jebem Stnlaffe ben ©rgießern ißrer Sinber reicßlicße
weife ißrer befonberen
unb ©nabe gab. ©erne faß fie
eS baßer, wenn bie fürftlicßen Stttber mit baidbarer Siebe
an tßren Seßrern ßtengen unb btefeS ©efüßl audß in fpäteren
Tagen ßegten unb, wie wir wiffen, aucß burcß gaßlretcße
Beweife betätigten.
·
SSäßrettb ber erften SebettSjaßre ber Jitrftenfinber war
bie Saiferin am fräßen SBorgen bie erfte an tßren Sägern,
um fie burcß einen innigen SufS auS bem· ©cßlafe gu weden;
unb wäßrenb ber Bacßt erfcßien fie wieberßolt, ben ültßern«
gügett ißrer Heilten Tßeuren gu laufhen. ©efcßaß eS jebocß
guweilen, bafs eines ber fürftlidien Sinber infolge Uttwoßl«
feinS genütßigt war, baS Bett gu ßüten, bann beburfte man ·
feßr ßättfig ber Unterftüßung beS faiferlicßen ©emaßlS, um
bie ßoße grau gu bewegen, ficß für ein ober gwei ©tuuben
üom Sranfenlager gurüdgugießen unb ber Buße gu pflegen,
eine Slufgabe, beren SluSfüßruttg ber Umgebung gßrer ÜBa»
jeftät oftmals feßr fcßtoer würbe unb feßr, feßr oft, aucß
mit ber Unterftüßung beS SaiferS, gar iticßt gelingen wollte.
Tie Tage, an Weihen in fpäteren gaßren bie faiferlicßen
Sinber in ©egenwart ©einer ÜBajeftät beS SatferS bie
Brüfuttgen ablegen mufSten, weihe ben Heilten ©paminanben
lange meßt fo leiht gemäht würben, als man bieS ooü=
fömmen unrießtigerweife guweilett anneßmen gu fotlen glaubt,
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geftalteteu ficß für bie laiferlicße Sftutter leib® unb freuboott.
Ob beg ©elingeng folcßer Prüfungen gewößnlid) etw'ag be=
forgt, war bann feiferin ©lifabetß big gu-Sßräuen gerüßrt, ·
wenn fie aug bem EWunbe beg ßoßen ©emaßlg bie Wacßricßt
empfteng, bafg „©ifela ober Palerie ißre Prüfungen wieber
recßt- brat) gemacßt ßätten." Sie lörperlicße,' befonberl aber
bie geiftige ©n'twidelung ißrer fenber oerfoigte bie eble
fetferfrau mit unoerlennbarer greube unb jenen ©efüßleu
beg ©tolgeg, bie n u r — ein S f t u t t e r ß e r g fennt
Sag ü f t u t t e r ß e r g ! gaßllog finb bie grenben, gaßllog
bie ©lunben reinften unb wonncpoUften ©lüdeg, welcße bie
laiferlicßen fenÖev ißrer · erßabeiten EDtutter bereitet, fearum
mufgte aber biefeg SDfuttergiüd in fo fürcßterlicßer, in fo
ßerggetreißenber SBeife 'getrübt werben?· — Unbeantwortet
bleibt unb bleibe bie grage, unb bemutßgüoH beugen 'wir
ung oor ©otteg utierforffaiidjem Watßfcßluffe! Poll Pe=
wunbernng Werben wir aber immer gu bem Piibe ber
Sftonarcßin emporbliden, Welcße in ben- ungliidlicßen Sagen
ein Peifpiei oon ©eclengröße unb ©eelenftärle gegeben,
Wie wir woßl f e i i t e g ' lernten, gtt biefen für bag feifer®
ßaug unb bag gefammte Weicß gleicß iutnmeröoflen Sagen
mufgte bag' Eöiutterßerg, bag' fcßntergerfüflte, fcßweigen;
wir faßeit bie erß'abene.-grau, wie fie bag namenlofe feeß,
bag ißre ©eeie er'fafg't ßatte, gerabegu .ßeroifcß bewältigte,
um an bie Seite' c beg gebeugten laiferlidjen ©emaßlg gu
eilen, biefen tröftenb, ermutßigeiib; ißr eigenes Scß burfte
nicßt gur ©eltung lommeii, iß'r Sftutterfcßmerg burfte Hießt
laut Werben: fie mufgte· jeßt eine felfenfefte ©tüße beg
trauernben feiferg fein,· unb f i e w a r e g , g r o ß , u n ®
o e r g l e i c ß l i cß, b e i f p i e l l o g !
211g furg nacß bem' unglüdlicßeit

©efcßeßniffe
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30. Sänner 1889 bie Vertreter be§ Volles fidj int ©ttbieng»
faate ber atten Kaiferburg einfaitben, um ber ©raner 2luS<
brud gtt geben, in roeldje bie Völler beS ©eidjeS oerfeßt
morbeit Waren, ba fpracß ber Kaifer in feiner Qsrroiberuttg
mit burcß ©cßlttcßgett uuterbrocßeiier ©timme bie beul«
würbigen ©Sorte:
„©Sie Oiet id) i n bie feit f e r n e r e n © a g e t t
m e i n e r i n tt t g ft g e t i e b t e tt g r a u , b e r K a t f e r i n, § u
b a n i e t t ß a b e, w e i d j g r o ß e © t ü ß e f t e m i r g e=
to e f e tt, i a tt tt t d) tt i d) t b e f cß r e t b e tt, it t tf) t w a r m
g e n u g a u S f p recßen. Sd) f a n t t bem H i m m e l nicßt
g e n u g b a n tett, b a f S er m i r eine f o t cße 2eb e n 8«
g e f ä ß r t i - n gegeben ßat.
© a g e t t © i e bieS n u r
w e i t e r ; je nteßr © i e es w e r b r e i t e n , i t n i f o m e ß r
w e r b e id) Sßnett b a n f e t t . "
® o t t fegtte u t t b e r ß a l t e u t t f e r e K a i f e r i t t
g um © l ü d e i ß r e S f a i ) er ließen ©em.aßlS uttb beS
g e f a m m t e n f utferltd)ett HaufeS, gum©5oßte unb
gum H e i l e a l t e r V ö l l e r u n f e r e S ß e i ß g e t i e b t e n
VaterlanbeS!
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