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1Die "Ziegelbehm" vom Wienerberg 

und kaiserliche Bauprojekte 

 

Als Kaiser Franz Joseph den Bau der Ringstraße anordnete, begann in Wien ein reger 

Bauboom. Architekten wurden mit den Entwürfen von Gebäuden beauftragt, für die 

Umsetzung des Bauprojektes allerdings erforderte es den Einsatz unzähliger 

ArbeiterInnen. Allein für die Errichtung des Arsenals wurden über eine Million Ziegel 

benötigt, die eigens in den Wienerberger Ziegelwerken hergestellt wurden. 

Als “Ziegelbehm” wurden jene ArbeiterInnen aus Böhmen und Mähren bezeichnet, die als 

Ziegelschläger in den Wienerberger Ziegelwerken tätig waren. Obwohl sich diese 

ArbeiterInnen laut eigenen Aussagen zu den glücklicheren zählten, herrschten unvorstellbare 

Arbeits- und Lebensumstände. Viktor Adler machte die Öffentlichkeit erstmals 1888 in der 

sozialdemokratischen Zeitschrift “Gleichheit” auf die miserable Lage der ZiegelschlägerInnen 

aufmerksam. Etwa 3.000 Personen waren in Massenquartieren untergebracht, welche die 

Firma gegen eine Miete zur Verfügung stellte. Die Wiener Industrie siedelte sich bevorzugt in 

den Vororten an, wo die Beschäftigten wegen der billigeren Mieten in der Nähe der Fabriken 

wohnen konnten. In Baracken – in Räumen mit 40 bis 70 Personen – schliefen Männer, 

Frauen und Kinder. 

Anstelle eines Geldlohnes erhielten die ArbeiterInnen Blechmarken, die sie ausschließlich in 

der Betriebskantine einlösen konnten. Der Betriebsleiter nützte die Monopolstellung des 

Werkes und sparte bei der Verpflegung seiner DienstnehmerInnen - hohe Preise und schlechte 

Qualität des Essens waren die Folge. Die langen Arbeitstage (15 Stunden pro Tag, siebenmal 

die Woche) machten einen Zuverdienst unmöglich. Die wohlhabende Bevölkerung Wiens 

zeigte wenig Mitgefühl für die Misere der werktätigen Massen. Viktor Adler und zwei 

Ziegelarbeiter erhielten sogar Geldstrafen wegen unbefugter Verteilung der 

Zeitschrift “Gleichheit”. 1895 erkämpften die ArbeiterInnen in einem blutigen Streik nicht nur 

höheren Lohn, sondern auch eine separierte Unterbringung von kinderreichen Familien, die 

bis dahin ebenfalls in den Massenquartieren gewohnt hatten. Die Sozialdemokratische Partei 

erklärte sich mit den ZiegelarbeiterInnen solidarisch und vertrat ihre Anliegen im Parlament. 

Aufgrund der Politisierung der ArbeiterInnen und dem öffentlichen Druck der Partei mussten 

die Ziegelwerkbesitzer einen Elf-Stunden-Arbeitstages sowie Sonntagsruhe garantieren. 

 

Autorin: Anita Winkler 
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2Willkommen bei den Biedermeiers! 

 

Kaiser Franz II./I. auf Besuch bei den Biedermeiers – so könnte die 'volksnahe' Seite des 

Herrschers beschrieben werden. Einmal völlig anders, ganz im Sinne der bürgerlichen 

Ideale, zeigte sich der Herrscher in der Rolle des Familienvaters. 

In der Biedermeierzeit orientierte sich das Bürgertum an familiären und häuslichen Werten. 

Diese Sozialformen waren auch deshalb en vogue, weil das repressive System Metternich das 

öffentliche Geschehen strikt überwachte. Als charakteristisch für das Biedermeier galt der 

Rückzug ins Private, die Pflege der innerfamiliären Beziehungen und die Familie als privater 

Binnenraum, welcher gleichzeitig die tragende Säule der Gesellschaft bilden sollte. Fleiß, 

Gehorsam und Wohlerzogenheit waren die Werte, die vernünftige StaatsbürgerInnen 

verfolgen sollten. Familienporträts erlebten im Biedermeier ihre Hochblüte, denn so konnte 

das Familienidyll für die Um- und Nachwelt dokumentiert werden. Medienwirksam ließ sich 

auch Kaiser Franz II./I. als Vater und Großvater in bürgerlicher Einfachheit inszenieren. Das 

Familienbildnis aus dem Jahre 1826, hergestellt von Leopold Fertbauer, unterscheidet sich 

kaum von den herkömmlichen Darstellungen einer bürgerlichen Familie. Als Hausherr zeigte 

sich der Kaiser im Kreise seiner engsten Familie – eine derart ‚bürgernahe‘ Darstellungsweise 

blieb allerdings die Ausnahme. Mit der Idee der bürgerlichen Familie wurden patriarchale 

Prinzipien fortgesetzt: Unter Berufung auf die angeblich naturgegebene Beschaffenheit der 

Geschlechter wurde dem Mann weiterhin die Vormachtstellung zugesichert: Als Vater galt er 

als ‚natürliches‘ Oberhaupt einer von Gott gewollten Ordnung, auf die sich auch die 

Herrscher des Hauses Habsburg beriefen. Im ländlichen Bereich genoss der Hausvater als 

Herr über Familie, Gesinde und Gesellen ebenfalls Privilegien. Der Hausherr repräsentierte 

und vertrat die Familie rechtlich nach außen. Dem gebildeten Hausherrn stand die Ehefrau 

gegenüber; sie hatte für die Familienharmonie zu sorgen, kümmerte sich um Haushalt und 

Kindererziehung. Das Standesethos des Bürgertumsverbot die Erwerbstätigkeit der Frau. Der 

Hausherr hatte jedoch die ‚Befehlsgewalt‘ über die Familie und sorgte für das Einkommen. 

Bürgerliche Häuslichkeit und Familien waren das Privileg der oberen Bevölkerungsschichten. 

Etwa 80 Prozent der Menschen zählten jedoch zu den Weniger- oder Nicht-Privilegierten. 

Taglöhner, Mägde, Knechte und Gesellen hatten kaum die Möglichkeit zu heiraten, da sie 

keine Besitzungen und Mitgift vorzuweisen hatten und zudem die Zustimmung ihres 

Hausherrn benötigten. 

Autorin: Anita Winkler 

                                         
2 http://www.habsburger.net/de/kapitel/willkommen-bei-den-biedermeiers 
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3Der neue Trend: Luxusgut 

Kernfamilie 

 

Das Familienideal der 'Kernfamilie' des Biedermeiers verbreitete sich durch alle 

Bevölkerungsschichten. Dem häuslichen Glück sollte nichts im Wege stehen … 

Bäuerliche und Handwerkerfamilien näherten sich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts und 

mit der fortschreitenden Industrialisierung dem bürgerlichen Familienideal. Der Wandel der 

Produktionsverhältnisse (etwa der Einsatz von Maschinen in der Landwirtschaft) setzte 

landwirtschaftliche Arbeitskräfte frei, sodass viele (Klein)Bauern ihre Wirtschaft nur mit 

familiären Arbeitskräften bewerkstelligen konnten bzw. mussten. Umgekehrt bekam der 

ländliche Arbeitsmarkt auch Konkurrenz durch die für viele attraktiveren 

Arbeitsmöglichkeiten 

in der Stadt und in den Industriegebieten. In der traditionellen bäuerlichen Gesellschaft und 

im 

Handwerk lebten und arbeiteten im Haushalt die biologische Familie mitsamt Gesinde bzw. 

Gesellen zusammen. 

 

Im Gegensatz zu den bäuerlichen und handwerklichen Familien kam es bei den ArbeiterInnen 

zur Trennung von Arbeitsplatz und Wohnort. Die kleinen Wohnungen, oft nur bestehend aus 

Kabinett und Küche, boten kaum individuelle Freiräume. Die Löhne reichten für die Mieten 

oftmals nicht aus, sodass viele Arbeiterfamilien auf fremde Untermieter, so genannte 

„Bettgeher“, angewiesen waren. Ihnen wurde gegen Geld ein Schlafplatz zur Verfügung 

gestellt. Jene Arbeiterfamilien, die über eine eigene Wohnung verfügten, konnten sich dem 

bürgerliche Familienideal der allein lebenden Kernfamilie zumindest nähern. Erst die 

Erhöhung der Realeinkommen gegen Ende des 19. Jahrhunderts ermöglichte es vielen 

Arbeiterfamilien, die Miete ohne fremde Mitfinanzierung zu bezahlen. Die Einkommen von 

Vater, Mutter und Kindern zusammen reichten erstmals aus, um sich eigene vier Wände 

leisten zu können. Nur etwa 10 bis 20 Prozent der Arbeiterfamilien kamen ohne den 

Zuverdienst der Frauen aus, deren Entlohnung für die gleiche Arbeit allerdings nur ein 

Bruchteil des ‚männlichen‘ Einkommens ausmachte. 

 

Autorin: Anita Winkler 

 

                                         
3 http://www.habsburger.net/de/kapitel/der-neue-trend-luxusgut-kernfamilie 
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4Verfassungsexperimente. Papier’ne Entwürfe und gesellschaftliche Praxis 

Gesellschaftliche Anliegen sollten im Zuge der revolutionären Ereignisse mit den Interessen 

der Monarchie in einer Verfassung vereint werden. 1848 brach ein Zeitalter papier’ner 

Verfassungsentwürfe an, die nicht immer den Vorstellungen breiter Gesellschaftsschichten 

entsprachen. 

Im Zuge der Märzrevolution 1848 in Wien wurden Vorkehrungen getroffen, um eine erste 

Verfassung auszuarbeiten. Die Pillersdorfsche Verfassung vom April 1848, benannt nach dem 

Innenminister Franz Freiherr von Pillersdorf, sah bereits einen Reichstag mit zwei Kammern 

vor. Als Reichstag und später Reichsrat wurde das Parlament von Cisleithanien bis 

1918 bezeichnet. 

Auch wenn ein Reichstag einberufen wurde, blieb dem darin überwiegend repräsentierten 

Besitz- und Bildungsbürgertum die politische Mitbestimmung vorbehalten. Die 

zugrundeliegende ‚Constitution‘ wurde mit dem Silvesterpatent unter Franz Joseph 1851 

wieder aufgehoben. Letzteres etablierte die neoabsolutistische Regierung, in welcher der Hof 

das gesamtstaatliche Entscheidungszentrum darstellte. Wichtige Säulen des Führungsstils 

Franz Josephs waren Militär, Bürokratie und katholische Kirche. Die Errungenschaften der 

Märzrevolution 1848 wie die Pressefreiheit wurden spätestens mit dieser 

Verfassungsgrundlage faktisch aufgehoben. Unzufriedenheit machte sich in der Bevölkerung 

breit, da diese Verfassung für sie nicht nur keine Verbesserung brachte, sondern Zensur und 

polizeiliche Überwachung sogar wieder intensiviert wurden. 

Der innenpolitische Druck der Bevölkerung und die außenpolitische Niederlage gegen 

Sardinien-Piemont und Frankreich sowie die damit verbundenen hohen Kriegsausgaben 

zwangen die Regierung 1860 zur Erlassung des Oktoberdiploms. Dieses als Kompromiss 

zwischen Zentralisten und Föderalisten angelegte Manifest entsprach keineswegs den 

politischen Ideen Franz Josephs, doch musste er schließlich in kleinen Schritten den 

Forderungen der Bevölkerung entgegenkommen. Im Folgeentwurf, dem Februarpatent von 

1861, sah die abgeänderte Form des Oktoberdiploms ein Parlament mit Oberhaus und 

Unterhaus vor, das von Landtagen beschickt wurde. Allerdings waren nicht alle Länder der 

                                         
4 http://www.habsburger.net/de/kapitel/verfassungsexperimente-papierne-entwuerfe-und-

gesellschaftliche-praxis 

http://www.habsburger.net/de/kapitel/resolveuid/f89dc50743c9cf0bf1f16937398e3249
http://www.habsburger.net/de/kapitel/resolveuid/ca22af4be91272d7c442ce3cebdc3703
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Monarchie zu gleichen Teilen vertreten, wodurch sich die Nationalitätenkonflikte 

noch verstärkten. 

Nach dem Ausgleich mit Ungarn 1867 blieb dem Kaiser keine Wahl als erneut und ‚liberaler‘ 

einzulenken. 1867 wurde neben fünf anderen Verfassungsgesetzen auch das 

„Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger“ mit den seit 1848 

geforderten Menschenrechten in die Dezemberverfassung aufgenommen. Bis heute ist das 

Staatsgrundgesetz Bestandteil der Bundesverfassung von Österreich. Durch diese erste nicht 

vom Kaiser, sondern vom Reichsrat verabschiedete Konstitution war die Zeit der 

Verfassungsexperimente vorbei. Österreich wurde eine konstitutionelle Monarchie, in der das 

auf Besitz und Bildung beruhende Wahlrecht einen Großteil der Bevölkerung von der 

politischen Mitbestimmung weiterhin ausschloss. 

Autorin: Anita Winkler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.habsburger.net/de/kapitel/resolveuid/e555e68b9f3acc14caa79682dd024b6c
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Ö1-Sendungshinweis - Morgenjournal, Mittwoch, 13.7.2011: 

 

 Historiker Vocelka im Interview. 

[...] 

Der Historiker glaubt außerdem, dass sich niemand "die Zustände der Habsburger-Monarchie" 

zurückwünsche. Attraktiv sei für die Bevölkerung zwar der "Glanz und Glitter in der Art der 

Sisi-Filme und der Heimat-Filme", die in den 50er und 60er Jahren die österreichische 

Mentalität geprägt hätten. Auch gebe es "Nostalgie für die Monarchie", die sich nur in 

"bunten Uniformen, Hofbällen und dergleichen" manifestiere. Aber "das Elend, die schlechte 

Situation der Menschen, die nicht gelöste soziale Frage und nicht gelöste nationalen 

Spannungen und Probleme - das wird alles ausgeblendet". 

 

science.ORF.at/APA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oe1.orf.at/programm/279144
http://oe1.orf.at/artikel/281345
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51898 starb Kaiserin Elisabeth durch Meuchelmord. Historikerin Brigitte Hamann über eine 

faszinierende Frau 

 

Mitte Juli 1898, wenige Wochen vor ihrem Tod, besuchte Elisabeth, Kaiserin von Österreich, 

Königin von Ungarn, zum letztenmal ihre Heimatstadt München. Die Sechzigjährige, die sich 

Gräfin von Hohenembs nannte, war auf der Durchfahrt von der kaiserlichen Sommerfrische 

Bad Ischl nach Bad Nauheim und machte nun für eine Hotelnacht hier Station. 

 

Die kurze Zeit nützte sie für einen Stadtbummel in Begleitung ihrer ungarischen Hofdame 

Irma Sztàray. Polizeischutz lehnte sie wie gewöhnlich ab. Um ihr Gesicht zu verdecken und 

ihr Inkognito zu wahren, trug sie ihre Standardausrüstung gegen neugierige Blicke: einen 

großen Fächer in der einen und einen Sonnenschirm in der anderen Hand. 

 

Nur die hohe, überschlanke Figur und der rasche, drahtige Gang erinnerten noch an die 

„schönste Kaiserin der Welt“ der sechziger und die „beste Parforcereiterin“ der siebziger 

Jahre. Seit langem schon führte die alternde Sissi ihr einsames Privatleben abseits aller kaiser-

lichen Pflichten und tat, was sie wollte. Das hieß vor allem, die verhaßte „Kerkerburg“ in 

Wien zu meiden und unerkannt auf Reisen zu gehen. 

 

Am liebsten flüchtete sie sich in Träume von vergangenem Glück und vergangener Freiheit: 

in die als Idylle empfundene Welt ihrer Kindheit in Bayern. Auch dieser Münchner 

Stadtbummel galt der Vergangenheit, wie Gräfin Sztàray berichtete: „Wir blieben bald vor 

einem altertümlichen Palaste, bald vor einem alten Gebäude stehen, bei einer Baumgruppe, 

deren Äste sich seither ausgebreitet hatten, bei einem Blumenbeete, das schon damals 

geblüht.“ Elisabeth „wußte von jedem etwas zu erzählen, etwas Liebes aus guten, alten 

Zeiten.“ 

 

Das erste Ziel war das Palais Max auf der Ludwigstraße, wo die kleine, damals noch „Lisi“ 

                                         
5 Autorin Hamann ist ausgewiesene Sissi-Kennerin - „Bilder einer Kaiserin“ – 6. Auflage bei 

Amalthea / MYTHOS SISSI: 100 Jahre Ewigkeit - weiter lesen auf FOCUS Online: 

http://www.focus.de/kultur/leben/mythos-sissi-100-jahre-ewigkeit_aid_175088.html 
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genannte Elisabeth am Heiligen Abend des Jahres 1837 zur Welt gekommen war – als drittes 

von acht schönen, wilden Kindern des Herzogs Max in Bayern. Der große Klenze-Bau zeigte 

die Vorlieben des exzentrischen Bauherrn, der sich gerne als Aristokratenschreck hervortat: 

Im Hinterhof befand sich eine Zirkusmanege, wo Max als Zirkusreiter, umgeben von Clowns 

und Akrobaten, gerne die Münchner Gesellschaft schockierte. Außerdem gab es ein 

Privattheater, ein Café chantant nach Pariser Muster und einen Ballsaal mit freizügigen 

Fresken. Die herzogliche Familie der Wittelsbacher hatte keine Funktionen am Münchner 

Hof. Die Kinder wuchsen freizügig auf, im Winter in München und im Sommer in 

Possenhofen am Starnberger See. Sie sprachen bayrischen Dialekt, waren gute Schwimmer, 

Reiter, Bergwanderer und Angler, hatten viele Tiere und tyrannisierten ihre Lehrer. 

 

Jetzt stand das Palais meist leer, da der nunmehrige Eigentümer, Elisabeths Lieblingsbruder 

Carl Theodor, lieber in seinem Landschloß Kreuth wohnte. So nahm die Kaiserin von 

Österreich damit vorlieb, unerkannt auf der Ludwigstraße zu stehen und seufzend, in 

Erinnerung an bessere Tage, auf die Fenster der ehemaligen Kinderzimmer zu schauen. Dann 

machte sie eine abrupte Wendung, riß sich aus den „melancholischen Erinnerungen“ und 

nahm mit raschem Schritt Kurs auf das Hofbräuhaus. „Ich verlasse niemals München, ohne 

hier einzukehren“, erklärte sie ihrer Begleiterin. „Treten wir also ein, und benehmen wir uns 

fein bürgerlich.“ 

 

Die Damen verlangten zwei Krügel, worauf, so die staunende Ungarin, „der Schenk mir zwei 

buntgemusterte, mit Deckeln versehene Steingefäße in die Hand gab, die je einen Liter 

faßten“. „Fangen Sie nur an“, ermutigte Elisabeth die Zögernde und amüsierte sich über deren 

ebenso verzweifeltes wie vergebliches Bemühen, das Krügel zu leeren. 

 

Mit ihrer Vorliebe für bayrisches Bier hatte schon die ganz junge Sissi die habsburgische 

Verwandtschaft geschreckt. Denn Bier war am Wiener Hof als Arme-Leute-Getränk verpönt. 

 

Das Glück im Hofbräuhaus währte allerdings nicht lange. Die sich in eine Ecke drückenden, 

vornehmen, schwarzgekleideten Damen, die sich auf ungarisch unterhielten, fielen auf. Als 

schließlich jemand zum Tisch kam und Elisabeth ehrerbietig als Kaiserin begrüßte, verließen 

sie fluchtartig das Lokal. 

 

Elisabeth war in ihrem Sterbejahr eine müde, schwer depressive und menschenscheue Frau. 
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Ihr ganzes Unglück – oder was sie dafür hielt – führte sie auf den Wiener Hof zurück, und 

dies vom ersten Tag an, als sie als 16jährige Kaiserbraut tränenüberströmt der 

Hochzeitskutsche entstieg, ein ungelenkes, unerzogenes, ängstliches Kind. Schon in den 

Flitterwochen dichtete sie voller Heimweh: 

 

Doch was ist mir die Frühlingswonne 

 

Hier in dem fernen, fremden Land? 

 

Ich sehn mich nach der Heimat Sonne, 

 

Ich sehn mich nach der Isar Strand. 

 

Die hohe Würde der Kaiserin eines riesigen Reiches erfüllte sie nie mit Stolz, sondern vor 

allem mit Angst. Immerhin mühte sie sich in den ersten Jahren redlich, wurde eine 

melancholische, stille junge Frau, ihrem Mann ergeben, und bekam rasch drei Kinder. Aber 

sie kränkelte, hatte Weinkrämpfe, nervösen Husten, Klaustrophobie, wollte nicht essen. Ihre 

Bitten, einmal wieder „nach Hause“, also zu den Eltern, fahren zu dürfen, blieben ungehört. 

Sie sollte sich endlich an Wien gewöhnen, endlich eine richtige Kaiserin sein – und wurde 

immer hinfälliger. 

 

So abfällig aber die Hofaristokratie über das „schöne Dummerl“ urteilte, so groß waren die 

Hoffnungen, die die Bevölkerung in die junge Kaiserin setzte. Die Revolution von 1848 hatte 

tiefe Gräben zwischen Kaiser und „Volk“ gerissen. Neoabsolutistische Herrschaft, 

Gottesgnadentum, übergroße politische Macht von Kirche und Militär brachten eine dumpfe 

Atmosphäre der Unfreiheit und machten den jungen Kaiser unpopulär. Elisabeth aber zeigte, 

anfangs meist ohne Absicht, daß sie aus dem weit liberaleren Bayern kam, wie zum Beispiel 

1856, als sie dem Pfarrer der kleinen evangelischen Gemeinde Attersee eine Spende für den 

Neubau eines Kirchturms gab. 

 

Mit solchen und ähnlichen Gesten offenbarte sich Elisabeth als Sympathisantin der Liberalen 

– und verärgerte die Konservativen und ihre erzkatholische Schwiegermutter Sophie. Diese 

drangen um so mehr darauf, die junge Frau von der Welt außerhalb des Hofes fernzuhalten. 

Das „Dummerl“ aber begann, Zeitungen und politische Broschüren zu lesen, vor allem solche, 
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die die habsburgische Politik kritisierten. 

 

Als sie 1860, im sechsten Ehejahr, von einer Untreue ihres Mannes erfuhr, ging Elisabeth in 

die Offensive. Sie fragte niemanden mehr um Erlaubnis, sondern verließ Wien und fuhr nach 

Bayern, zum erstenmal seit ihrer Heirat. 

 

Zurück in Wien wurde sie so krank, daß die Ärzte Lungenschwindsucht diagnostizierten. Mit 

einem baldigen Tod müsse gerechnet werden, wenn die Kranke nicht den Winter in einem 

warmen Klima verbringe. Als Ziel wählte Sissi Madeira, eine so schwer zu erreichende Insel, 

daß weder Ehemann noch Schwiegermutter sie dort besuchen konnten. Sie nahm nur wenige 

Getreue mit sich – als Todkranke konnte man ihr keinen Wunsch abschlagen. Schon auf dem 

Schiff, als ihr ganzes Gefolge einschließlich des Arztes seekrank daniederlagen, saß sie ruhig 

an Bord und trank Bier. Ob es bayrisches war, ist nicht überliefert, aber anzunehmen. 

 

Zwei Jahre dauerte Elisabeths Abwesenheit von Wien, ihrem Ehemann, den kleinen Kindern. 

Sie wurde in dieser Zeit eine andere Frau, selbstbewußt, fordernd und vor allem: von 

atemberaubender Schönheit. Ihr Ehemann war von nun an der geradezu demütig ergebene 

Verehrer seiner „Engels-Sisi“. Sie hatte Macht über ihn und damit freies Feld für alle ihre 

Wünsche. 

 

1864 kam der neue, erst 18jährige König von Bayern, Ludwig II., nach Kissingen, um hier 

seine 26jährige Cousine Sissi zu besuchen. Das auffallend schöne, meist schweigsame Paar 

war die Attraktion der Kurpromenade. 

 

Der Krieg von 1866 endete mit der schmählichen Niederlage Österreichs wie Bayerns gegen 

Preußen. Das Habsburgerreich, aus Deutschland hinausgeworfen, war dem Zerfall nahe. Die 

habsburgischen Völker reklamierten mehr Freiheiten und eine Änderung der Politik. 

 

In dieser schwierigen Zeit mischte sich Elisabeth, nun Ende zwanzig, voll Selbstbewußtsein 

in die Politik ein. Sie kämpfte ausgerechnet für die Rechte des „Rebellenvolks“ – der Ungarn 

– und setzte sich durch. Die Königskrönung in Budapest 1867 war der Höhepunkt ihres 

Lebens. 

 

Das leidenschaftliche Engagement für Ungarn machte Erzsébet, wie sie sich nun am liebsten 
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nannte, am Wiener Hof noch unbeliebter. Trotzig gab sie ihre politischen Ambitionen auf, 

zerstörte die Hoffnungen ihrer liberalen Gesinnungsgenossen und verlegte sich mit ganzer 

Intensität auf den Reitsport. Immerhin gelang es der Kaiserin von Österreich, Königin von 

Ungarn, nach monatelangem Training, mit ihrem Pferd durch zwei Reifen zu springen. Ihre 

beste Freundin wurde die Zirkusreiterin Elise Renz. 

 

Dann wechselte sie zur strapaziösen Parforcereiterei (was etwa der olympischen Disziplin des 

Military-Reitens entspricht) und ließ sich als „Königin hinter der Meute“ feiern. Sie, die so 

gerne das luxuriöse und untätige Leben der Aristokraten kritisierte, verschwendete Unmengen 

von Geld für dieses Hobby der Reichen und Schönen. Sie reiste im Extrazug mit rund 

hundertköpfigem Gefolge und den teuersten Pferden und weigerte sich, ihre Pflichten als 

Kaiserin zu erfüllen. 

 

Franz Joseph finanzierte geduldig alle ihre Eskapaden. Bei der Silberhochzeit 1879 – 

Elisabeth war 41 – höhnte der Hof: Anderswo feiere man 25 Jahre Menage, beim Kaiserpaar 

jedoch 25 Jahre Manege. Da Possenhofen längst zu klein für Elisabeths jährliche Besuche 

war, mietete sie 27 Sommer lang das Hotel „Strauch“ (heute „Kaiserin Elisabeth“) im nahen 

Feldafing, das von Jahr zu Jahr weitere Anbauten machen mußte. Hier scharte sie, die in Wien 

keine Leute sehen wollte, Freunde und Verwandte um sich. 

 

Außerdem führte sie in diesen achtziger Jahren ein ausführliches poetisches Tagebuch in der 

Nachfolge ihres geliebten „Meisters“ Heinrich Heine. In den geheimgehaltenen Versen nahm 

sie Rache am Wiener Hof, verhöhnte die habsburgische Familie und stellte die Monarchie als 

Ruine dar, die „endlich fallen“ müsse. 

 

Als sich im Juni 1886 die Ereignisse um den für geisteskrank erklärten Ludwig II. zuspitzten, 

war Elisabeth in Feldafing am anderen Ufer des Starnberger Sees. Sie versuchte vergeblich, 

zu dem Internierten vorgelassen zu werden. 

 

Als er tot war, geriet sie in eine schwere psychische Krise, spielte mit Selbstmordgedanken 

und hatte wahre Haßausbrüche gegen die bayrische Regierung, vor allem den Prinzregenten 

Luitpold. In einem bösen Gedicht nannte sie ihn einen „heuchlerischen Alten“ mit „langem 

Bocksbart“, der seinen Neffen tückisch vom Thron gestoßen habe. 
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1889 traf Elisabeth ein Schlag, den sie nicht mehr verwinden konnte. Ihr einziger Sohn 

Rudolf beging unter skandalösen Umständen in Mayerling mit seiner 17jährigen Geliebten 

Mary Vetsera Selbstmord. Nun irrte sie, nur noch schwarz gekleidet, als Mater Dolorosa 

durch Europa, mit kleinstem Gefolge und inkognito. Die Wiener kannten ihre Kaiserin seit 

langem nicht mehr. 

 

Aber sie hatte jenes schöne Bild für die Nachwelt längst vorbereitet, das wir im „Sissi-Jahr“ 

tagtäglich erleben. Da sie sich etwa ab Mitte dreißig weder fotografieren noch malen ließ, ihr 

älter werdendes Gesicht stets verhüllte und öffentliche Auftritte mied, kennen wir Elisabeth 

nur als schöne, junge Frau. Als Sissi in weißem Tüll, mit Diamantensternen im Haar, 

hoheitsvoll und süß ist sie heute populärer als bei ihren Zeitgenossen. 

 

Aber sie bestimmte auch ihre Gedichte für die Nachwelt. Und in diesem poetischen 

Selbstporträt ist sie eine ganz andere Frau: kantig, widerborstig, arrogant und intelligent, eine 

Kaiserin, die die Rechtmäßigkeit ihrer eigenen Position anzweifelt und vom „Volk von Gottes 

Gnaden“ spricht. Dabei ist sie so ganz eine Gestalt des Fin de siècle, nervös, übersensibel und 

exzentrisch wie eine Patientin Sigmund Freuds. 
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6Schönheitskult 

 

Elisabeths Schönheitsideal war ein schlanker Körper, klare 

Haut, prächtige Haare. […] Sie lehnte Schminke und zuviel 

Parfum ab. Sie überragte schließlich den Kaiser mit einer 

Größe von 172 cm. Ihr Gewicht blieb ein Leben lang ziemlich 

konstant auf 50 Kilo. Ängstlich und verkrampft bemühte sie 

sich, Schönheitsfehler zu verbergen, so etwa ihre unbehebbar 

schlechten Zähne. […] Einen wahren Kult trieb Elisabeth mit 

ihrem Haar, das sie von dunkelblond auf kastanienbraun 

nachfärbte und im Laufe der Jahre eine Länge bis zu den 

Fersen erreichte. Die Haarwäsche alle drei Wochen, 

bevorzugt mit Cognac und Ei, dauerte einen ganzen Tag […]. 

Das Gewicht der Haarfluten war so groß, dass Elisabeth 

manchmal sogar Kopfschmerzen bekam. […] 

Komplizierte Hautpflege: 

Nächtliche Gesichtsmasken mit rohem Kalbfleisch, in der 

Erdbeerzeit eine Erdbeermaske, warme Olivenölbäder, 

feuchte Tücher oberhalb der Hüften im Schlaf,  […] kalte 

Milch oder Fleischsaft zum Trinken. [...] 

 

 

 

 

 
     

                                         
6 http://www.dradio.de/dlf/sendungen/langenacht_alt/030823.html 
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Präteritum 

 

 

sein    __________________________________________________________ ___  

  

nachfärben   __________________________________________________________ ___  

  

ablehnen   __________________________________________________________ ___  

 

überragen   __________________________________________________________ ___  

 

bleiben    __________________________________________________________ ___  

 

sich bemühen   __________________________________________________________ ___  

 

treiben    __________________________________________________________ ___  

 

erreichen   __________________________________________________________ ___  

 

dauern    __________________________________________________________ ___  

 

bekommen   __________________________________________________________ ___  

 

pflegen    __________________________________________________________ ___  

 

wiegen    __________________________________________________________ ___  

 

lieben    __________________________________________________________ ___ 

  

wollen    __________________________________________________________ ___  
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Zusammengesetzte NOMEN 
 

 

die Schönheit, das Ideal:  das Schönheitsideal 

 

die Schönheit, der Fehler: _____________________________________________________________ 

 

das Haar, die Wäsche:  _____________________________________________________________ 

 

das Haar, die Fluten:  _____________________________________________________________ 

 

der Kopf, die Schmerzen: _____________________________________________________________ 

 

die Pflege, die Haut:  _____________________________________________________________ 

 

das Gesicht, die Masken: _____________________________________________________________ 

 

das Kalb, das Fleisch:  _____________________________________________________________ 

 

die Erdbeer, die Zeit:  _____________________________________________________________ 

 

die Oliven, das Öl, die Bäder: _____________________________________________________________ 

  

das Fleisch, der Saft:  _____________________________________________________________ 

 

die Erdbeer, die Maske: _____________________________________________________________ 

 

die Schönheit, der Kult:  _____________________________________________________________ 

 

 

... 
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das Schönheitsideal:  ____________________________________________________________ 

 

der Schönheitsfehler: ____________________________________________________________ 

 

die Haarwäsche:  ____________________________________________________________ 

 

die Kopfschmerzen:  ____________________________________________________________ 

 

die Hautpflege:   ____________________________________________________________ 

 

die Gesichtsmasken:  ____________________________________________________________ 

 

das Kalbfleisch:  ____________________________________________________________ 

 

die Erdbeerzeit:  ____________________________________________________________ 

 

die Olivenölbäder:  ____________________________________________________________ 

 

der Fleischsaft:  ____________________________________________________________ 

 

die Erdbeermaske:  ____________________________________________________________ 

 

der Schönheitskult: ____________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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   Perfekt     Präteritum 

 

sein   _______________________  _______________________ 

  

nachfärben  _______________________  _______________________ 

  

   

ablehnen  _______________________  _______________________ 

 

überragen  _______________________  _______________________ 

 

bleiben   _______________________  _______________________ 

 

sich bemühen  _______________________  _______________________ 

 

treiben   _______________________  _______________________ 

 

erreichen  _______________________  _______________________ 

 

dauern   _______________________  _______________________  

 

bekommen  _______________________  _______________________ 

 

pflegen  _______________________  _______________________  

 

wiegen   _______________________  _______________________ 

 

lieben   _______________________  _______________________ 

 

wollen   _______________________  _______________________ 
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sein  ser, estar      to be 

     

 

nachfärben  colorear      to color, to recolor 

     

 

ablehnen condenar, negar     to decline, to defeat 

 

 

überragen superrar      to top something 

  

 

bleiben  quedar       to stay 

 

 

sich bemühen pelear por algo, esforzarse por alguien, por algo to give the best, to try,  

         to make an effort, to bother 

 

 

verbergen disimualar      to hide, to secret, to conceal

   

 

 

treiben  aballar       to head, to operate 

 

 

erreichen obtenber, alcanzar a, conseguir   to reach   

 

 

dauern  llavar tiempo      to take time, to require time

   

 

bekommen conseguir, recibir     to get, to obtain, to receive 

 

 

 

Fluten:    marea alta     floods 

 

Schönheisfehler  la imperfeccion    blemish 

 

verkrampft   contrato (?)     tense, cramped 

 

prächtig   esplendido     splendid 

 

behebbar   reparable     repairable 

 

Kastanie   la castana     chestnut 

 

Kalb    la ternera, vacuno    beef 
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sein    war    ist gewesen  

nachfärben   färbte nach  hat nachgefärbt   

   

ablehnen   lehnte ab  hat abgelehnt  

überragen   überragte  hat überragt  

 

bleiben    blieb   ist geblieben   

 

sich bemühen   bemühte sich  hat sich bemüht  

treiben    trieb   hat getrieben  

erreichen   erreichte  hat erreicht   

dauern    dauerte   hat gedauert   

bekommen   bekam   hat bekommen   

 

pflegen 

wiegen 

lieben 

wollen 

 

sich waschen 
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Helmut Rumpler / Martin Seger (Hg.): Die Habsburgermonarchie 1848–1918. IX: Soziale 

Strukturen. 2. Teilband: Die Gesellschaft der Habsburgermonarchie im Kartenbild. 

Verwaltungs-, Sozial- und Infrastrukturen. Nach dem Zensus von 1910 (rezensiert von Franz 

Mathis) 

http://vgs.univie.ac.at/VGS_alt/b973lp.html 

Die Habsburgermonarchie im 19. Jahrhundert: Ein Modellfall verzögerter Industrialisierung? 

Quelle: Beiträge zur historischen Sozialkunde. Nr. 3/97. 27. Jg. 

 

[...] Die Charakterisierung Österreichs als ein von wirtschaftlicher Rückständigkeit geprägtes 

oder in der Wirtschaftsentwicklung zurückbleibendes Land im 19. Jahrhundert muß zunächst 

einmal im Kontext der gesamteuropäischen Industrialisierung verstanden werden, bei der sich 

deutlich ein von (Nord-)West nach (Süd-)Ost verlaufendes Entwicklungsgefälle abzeichnet. 

Die Ursachen dieser ökonomischen Unterschiede reichen bis in das 14. und 15. Jahrhundert 

zurück. Die Habsburgermonarchie mit ihrer weiten geographischen West-Ost-Ausdehnung 

bildete mit ihrer regional sehr unterschiedlich verlaufenden Entwicklung gewissermaßen ein 

Abbild des für Gesamteuropa zu beobachtenden West-Ost-Industrialisierungsgefälles.  

Dieses Entwicklungsgefälle wird etwa durch einen Blick auf die Außenhandelsstruktur der 

gesonderten Zollgebiete der Monarchie gegen Ende des 18. Jahrhunderts erhärtet: Das 

Zollgebiet von 1775, das in erster Linie die wirtschaftlich fortgeschrittenen Gebiete der 

Monarchie umfaßte (Ober- und Niederösterreich, Steiermark, Kärnten, Krain, Böhmen, 

Mähren und Schlesien) exportierte Fertigwaren in die östlichen Regionen und importierte aus 

diesen Nahrungsmittel und Rohstoffe. Es zeigt sich eine Polarität und Arbeitsteilung zwischen 

dem Westen als Zentrum der gewerblichen Produktion und dem Osten als Agrarlieferanten. 

Die merkantilistische Wirtschaftspolitik zielte damit auf Autarkie, was zur Folge hatte, daß 

sich die Monarchie zunehmend vom Welthandel zu isolieren begann. Residenzstädte, 

Bergbauregionen, städtische und ländliche Gewerberegionen sowie Agrargebiete erhielten 

ihre Wirtschaftsfunktionen zunehmend zugeschrieben.  

Die Ausbreitung von Verlag und Heimarbeit vorwiegend in der Textilindustrie belegt 

wiederum den Eintritt in eine protoindustrielle Phase im 18. Jahrhundert. Unter Protoindustrie 

wird hier eine erste Phase des Industrialisierungsprozesses verstanden, eine Industrialisierung 

ländlicher Gebiete, die aber großteils noch auf einer erhöhten Anspannung und letztmöglichen 

Auslastung der traditionellen Produktivkräfte und Institutionen beruht. Charakteristisch für sie 

ist die Trennung von Absatz und Produktion, die Einbindung kleiner Handwerker und Bauern 

http://vgs.univie.ac.at/VGS_alt/BZHS97.html#3/97
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in die Geldwirtschaft, die Abstützung der Produzenten durch landwirtschaftlichen 

Nebenerwerb und eine auf der Haus- und Familienwirtschaft beruhende Betriebsform, die 

auch Frauen und Kinder in den Produktionsprozeß integrierte. Als ein weiteres Indiz eines 

"Frühstarts" gilt die Ausbreitung des Manufaktursystems, beruhend auf der Kombination von 

verlegter Arbeit in dezentralisierten Standorten mit einer oder mehreren zentralisierten 

Produktionsstätten.  

Diese frühen Ansätze industrieller Entwicklung in den protoindustriellen Gewerberegionen 

dürfen jedoch nicht über die strukturellen Probleme im Habsburgerreich hinwegtäuschen. Fast 

die Hälfte aller Manufakturen lag um 1790 in Wien und Niederösterreich, ein weiteres großes 

Zentrum der Textilerzeugung war Brünn. Die protoindustriellen Regionen konzentrierten sich 

auf Böhmen, Mähren und die Erzherzogtümer unter und ober der Enns.  

Die Textilindustrie (Woll-, Baumwoll-, Seiden- und Leinwandproduktion) kann als erster 

Leitsektor der industriellen Entwicklung bezeichnet werden. Während die Vorbereitung der 

Rohstoffe (Woll- und Baumwollstoffe) meist zentralisiert war, waren die Produktionsschritte 

des Spinnens verlegt. Die Dimensionen seien an einem Beispiel verdeutlicht: Für die Linzer 

Wollzeugmanufaktur arbeiteten 1786 rund 30.000 Spinner, davon etwa 10.000 in 

Oberösterreich, an die 17.000 in Böhmen. Die Metallverarbeitung kann als zweites Standbein 

der österreichischen Industrie genannt werden, wobei die Waffenproduktion (zunehmende 

Konzentration im Raum Steyr), die Sensenerzeugung (in Oberösterreich, der Steiermark und 

Niederösterreich) bzw. die Kleineisenindustrie, die den niederösterreichischen "Eisenwurzen" 

mit dem Zentrum Waidhofen an der Ybbs ihr Gepräge verlieh, herausragten. Die Periode von 

1750 bis 1790 kann damit zwar als eine Phase erheblicher wirtschaftlicher Entwicklung mit 

einer zunehmenden regionalen Verflechtung charakterisiert werden, änderte aber nichts an der 

Ungleichheit der Regionen.  

Wie gefestigt dieses regionale Muster war, verdeutlicht ein Blick auf die Verteilung der 

Industrieproduktion in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Regional gesehen vereinten Wien und 

Niederösterreich im Jahr 1841 fast 57% der Industrieproduktion des heutigen Österreichs auf 

sich, 22 % des nichtungarischen Teils der Monarchie und 14 % der Gesamtproduktion der 

Monarchie. Auf das spätere Österreich entfielen 35,2% der cisleithanischen 

Industrieproduktion. Die Erzeugung von Textilien (32%) und von Eisen und Stahl (14,6%) 

prägte die Branchenstruktur der österreichischen Industrie, während in den Sudetenländern 

gar 60,7% der Gesamtproduktion auf die Textilindustrie entfielen. Doch selbst in den 

wirtschaftlich fortgeschrittensten Ländern der Monarchie verlief die Entwicklung nicht 

homogen. Dem industriell reichen südlichen Niederösterreich standen die ärmeren nördlichen 
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Regionen Wald- und Weinviertel gegenüber. Mit zunehmender Industrialisierung verstärkten 

sich scheinbar die regionalen Disparitäten.  

Auch die Übernahme moderner englischer Verfahren und Technologien vergrößerte infolge 

der gebietsweise unterschiedlichen Voraussetzungen die regionalen Ungleichgewichte. Ihre 

Anwendung war schwer auf Österreich übertragbar, da es in Österreich fast nur Braunkohle 

gab, die einen geringeren Heizwert als Steinkohle aufweist. Obwohl sich auf die 

österreichischen Alpenländer im Vormärz weiterhin noch etwa zwei Drittel der 

Roheisenerzeugung konzentrierten, zeichnete sich bereits eine Standortverlagerung der 

Schwerindustrie ab: Durch die reichen Steinkohlevorkommen in Böhmen erlangten Böhmen, 

Mähren und Schlesien eine bessere Ausgangsposition für die Verbreitung der auf Koks 

basierenden Innovationen und eine zunehmende Vorrangstellung.  

Die Schwerindustrie verlagerte sich zunehmend aus den Alpenländern in den Norden. Die 

Erfindung und Anwendung des Thomas-Gilchrist-Verfahrens in der Eisenerzeugung (1879 

erwarb die Prager Eisenindustrie-Gesellschaft die ausschließlichen Rechte zur Anwendung 

dieser Innovation und beschleunigte damit ihr Wachstum enorm) erlaubte die Verwendung des 

stark phosphorhaltigen böhmischen Eisenerzes und verringerte damit die anfängliche 

Abhängigkeit der böhmischen Industrie von der Einfuhr steirischen Erzes. Der 

Steinkohlebergbau hatte sich in Böhmen auf Kladno und Pilsen, in Schlesien auf die Bezirke 

Ostrau und Karwin verlagert. Dazu wies Böhmen den Vorteil auf, über verkokbare 

Braunkohle zu verfügen, deren Vorkommen sich auf das nordböhmische Revier um Teplitz, 

Brüx und Komotau konzentrierte. Auch in der cisleithanischen Nahrungsmittelindustrie 

erlangten Böhmen und Mähren nahezu Monopolstellung. Koppelungseffekte entstanden dabei 

zur Kohle- und zur Maschinenindustrie. Ebenso konzentrierte sich die entstehende chemische 

Industrie zu drei Viertel auf Böhmen, Mähren und Schlesien.  

Der relative Abstieg der Alpenländer wirkte sich nachteilig auf die mit ihnen traditionell eng 

verbundenen südlichen Gebietsteile der Monarchie (Krain, Küstenland) aus. In der 

Textilindustrie verdrängte die Baumwollerzeugung jene von Wollwaren. Aus der regionalen 

Arbeitsteilung - der Konzentration der Baumwollspinnerei auf Wien, Niederösterreich, Tirol 

und Vorarlberg, mit Abstrichen auf Böhmen bzw. der Baumwollweberei fast zur Gänze auf 

Böhmen - resultierte nach dem Zusammenbruch der Habsburgermonarchie eines der größten 

Strukturprobleme der österreichischen Wirtschaft. In der Produktionsstruktur insgesamt 

überwog eindeutig die Verbrauchsgüterindustrie, v. a. die Textil- und Bekleidungsindustrie, 

auf die 1841 41%, 1911 immer noch 24% der industriellen Wertschöpfung entfielen; nach der 

Betriebszählung von 1906 arbeiteten 32% aller industriell Beschäftigten in der Textil- und 
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Bekleidungsindustrie. Grundstoff- und Investitionsgüterindustrie waren von geringerer 

Bedeutung. Klein- und Mittelbetriebe blieben weiterhin dominant, wobei Kleinbetriebe in 

funktioneller Arbeitsteilung mit der Großindustrie als deren Zulieferer arbeiteten, als 

Nahversorgungsbetriebe im Nahrungsmittel- und Dienstleistungssektor oder im 

Reparaturgewerbe. Die Verlagsarbeit hatte sich zunehmend in die Städte verlagert, was den 

Niedergang früherer Zentren des Verlags wie Waldviertel, Böhmerwald oder oberes 

Mühlviertel nach sich zog. Mit der Umstellung auf neue Technologien kamen auch andere 

traditionsreiche Gewerbelandschaften wie das Kärntner Eisenverarbeitungsgebiet nicht 

zurecht. Andere Regionen durchliefen eine Phase der langsamen und schmerzlichen 

Anpassung, die durch den Mangel an Steinkohle in Österreich erschwert wurde.  

Auch die Arbeitsteilung zwischen der österreichischen (Cisleithanien, offizielle Bezeichnung 

"Die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder") und der ungarischen Reichshälfte 

(Transleithanien) beruhte weiterhin auf einem strukturellen Ungleichgewicht. Selbst die 

Konstruktion der Doppelmonarchie durch den "Ausgleich" von 1867 vermochte die 

Spannungen zwischen Österreich und Ungarn nicht entscheidend zu lindern. Hier ist darauf 

hinzuweisen, daß es in der transleithanischen Reichshälfte ein ähnliches Entwicklungsgefälle 

gab wie in der cisleithanischen. Das agrarische Ungarn und die östlichen Gebiete der 

Monarchie blieben die Rohstofflieferanten bzw. Nahrungsmittelproduzenten (Bodenfrüchte, 

Zucker und Mahlprodukte) und bildeten den Absatzmarkt für die Fertigprodukte der 

österreichischen Reichshälfte. Solange die "Ehe zwischen Getreide und Textilien", wie man 

das Verhältnis zwischen Ungarn und Österreich zutreffend charakterisierte, funktionierte, 

sahen die Wiener Kapitalisten wenig Anlaß, den Osten des Reiches industriell zu erschließen. 

Mit dieser Konstruktion war die Monarchie von westeuropäischen Ländern weitgehend 

unabhängig, die relativ geringe Außenhandelsverflechtung wurde durch den Zwischenverkehr 

der beiden Reichshälften kompensiert. Damit isolierte sich das Habsburgerreich zunehmend 

vom Welthandel und schirmte seine Industrieprodukte von aus Westeuropa kommenden 

Wachstumsimpulsen ab. [...] 
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Ich will nicht 

gehorsam, gezähmt und gezogen sein, 

ich will nicht 

bescheiden, geliebt und betrogen sein, 

ich bin nicht das Eigentum von dir, 

denn ich gehör nur mir 

 

Ich möchte 

vom Drahtseil herabsehen auf diese Welt, 

ich möchte 

aufs Eis gehn und selbst sehen wie langs mich hält, 

was geht es dich an was ich riskier? 

Ich gehör nur mir 

 

Willst du mich belehren, dann zwingst du mich bloß 

zu fliehen vor der lästigen Pflicht. 

Willst du mich bekehren, dann reiß ich mich los 

und flieg wie ein Vogel ins Licht! 

 

Und will ich die Sterne, dann finde ich selbst dorthin 

ich wachse und lerne, 

und bleibe doch wie ich bin. 

Ich wehr mich bevor ich mich verlier, 

denn ich gehör nur mir. 

 

Ich will nicht mit Fragen und Wünschen belastet sein, 

vom Saum bis zum Kragen von Blicken betastet sein. 

Ich flieh, wenn ich fremde Augen spür, 

denn ich gehör nur mir. 

 

Und willst du mich finden, 

dann halt mich nicht fest. 

Ich geb meine Freiheit nicht her. 
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Und willst du mich binden, 

verlass ich dein Nest 

und tauch wie ein Vogel ins Meer. 

 

Ich warte auf Freunde 

und suche Geborgenheit. 

Ich teile die Freude, ich teile die Traurigkeit, 

doch verlang nicht mein Leben - das kann ich dir nicht geben, 

denn ich gehör nur mir! 

Nur mir! 
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7Frauen: 

Wann gibt's endlich Milch? Warum wird uns nicht aufgemacht? 

 

Lucheni: 

Heute keine Lieferung! 

 

Männer: 

Wieder umsonst, die Kanne leer, wie so oft, umsonst gefror'n und gehofft - die halbe Nacht 

 

Menge: 

Jemand belügt uns! Jemand betrügt uns! Jemand hält uns für dumm! 

Wir müssen hungern, andere lungern in den Palästen 'rum... 

 

Schluss! 

 

Lucheni: 

Wollt ihr wissen wer die Milch euch nimmt? 

 

Menge: 

Sag wer? 

 

Lucheni: 

Die ganze Milch ist nur für sie bestimmt! 

 

Menge: 

Für wen? 

 

Lucheni: 

Für eure Kaiserin! Sie braucht sie für... 

 

 

                                         
7 Lucheni: http://www.graswurzel.net/232/lucheni.shtml /  Anarchismus als politische Idee / 

Anrachistische Gruppen  - politische Bewegungen – Mord an Sissi strukturell einbetten... 

 

http://www.graswurzel.net/232/lucheni.shtml%20/
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Menge: 

Für was? 

 

Lucheni: 

...ihr Bad! 

 

Menge: 

Was? 

 

Lucheni: 

Ja! 

 

Frauen: 

Was für ein Skandal? 

 

Lucheni: 

Ein Skandal! 

 

Frauen: 

Das hätt' ich nie von ihr geglaubt! 

 

Lucheni. 

 

Das hättet ihr nie von ihr geglaubt....! 

 

Männer: 

Kinder sterben, weil's keine Milch gibt für sie,... 

 

Lucheni: 

Keine Milch für die Kinder! 

 

Männer: 

...während sie badet darin... 
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Lucheni: 

Sie badet darin! 

 

Männer: 

...und uns beraubt! 

 

Menge: 

Was nützt das Klagen, man muß verjagen, die uns ins Unglück führ'n 

 

Lucheni: 

Verjagt, die euch ins Unglück führ'n! 

 

Menge: 

Weg mit den Drohnen, die uns nicht schonen, lasst sie die Volkswut spür'n! 

 

Lucheni: 

Lasst sie die Volkswut spür'n! 

 

Menge: 

Schluss! 

 

Lucheni: 

Wollt ihr hören, was die Kaiserin quält? 

 

Menge: 

Sag, was? 

 

Lucheni: 

Wenn sie in ihrem Kamm die Haare zählt,... 

 

Menge: 

Wie das? 
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Lucheni: 

...weint sie vor Kummer, denn sie trauert um... 

 

Menge: 

Um was? 

 

Lucheni: 

...ihr Haar!!! 

 

Menge: 

Was? 

 

Lucheni: 

Ja! 

 

Menge (1.Gruppe): 

Zeit, sich zu wehren! 

 

Lucheni: 

Höchste Zeit! 

 

Menge (2.Gruppe) (Gleichzeitig): 

Nie mehr arm und reich! 

 

Menge (1.): 

Wir woll'n sie lehren... 

 

Lucheni: 

Wir woll'n sie lehren... 

 

Menge (2.) (Gleichzeitig): 

Hört das Signal... 
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Menge (1.): 

...dass macht uns nicht verlacht 

 

Lucheni: 

Lasst euch nicht mehr verhöhnen! 

 

Menge (2.) (Gleichzeitig): 

...zur letzten Schlacht! 

 

Menge (1.): 

Brot für die Armen! 

 

Menge (2.) (Gleichzeitig): 

Jeder ist gleich! Und wer nicht arbeiten will... 

 

Menge (1.): 

Recht statt Erbarmen! 

 

Menge (2.) (Gleichzeitig): 

...der hat kein Recht über uns... 

 

Menge (1.): 

Nieder mit jeder Macht 

 

Lucheni: 

Freiheit für das Volk! 

 

Menge (2.) (Gleichzeitig): 

...und keine Macht! 

 

Menge & Lucheni: 

Brüder, seid bereit,es ist soweit! Schluss mit dem Leid, sagt Ja! Die neue Zeit ist da! 

 

 


