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S trahlend blau und frühlingsmild 
zeigte sich die Sonne am Nach-

mittag des 02. April und unterstrich 
die fröhliche Gelassenheit mit der 
seine kaiserliche Hoheit, Erzherzog 
Markus von Habsburg-Lothringen 
in der berühmten Kaiservilla von 
Bad Ischl seinen 70. Geburtstag fei-
erte.

Der hochherrschaftliche Park der 
Kaiservilla inmitten der beeindru-
ckenden Bergwelt des Salzkammer-
guts dient als passende Kulisse für 
ein stimmungsvolles Fest, das schö-
ner nicht hätte sein können. Viele 
fleißige Hände servieren raffinierte 
Getränke wie Erdbeeren auf Cham-
pagner und edle Weine. Auch die 
Menükarte überrascht mit feinen 
Speisen nach bester österreichi-
scher Traditionsküche. 

Ehrenkompanien umrahmen das 
kaiserliche Fest mit bunten Unifor-
men und Salutschüssen und viele 
der Gratulanten sind in Bad Ischler 
Tracht gekleidet, was dem Fest eine 
besondere Note gibt.

Die Kaiservilla kennen Sie, liebe 
Leserinnen und Leser aus den 
berühmten Sissifilmen mit Romy 
Schneider. Der junge Kaiser Franz 
Joseph verliebte sich in der Kaiser-
villa, die der Familie seit jeher als 
Sommerresidenz diente, in die bild-
hübsche Sissi.  So war es die Kaiser-
villa, in der der Aufstieg der kleinen 
bezaubernden bayerischen Prinzes-
sin Elisabeth zur legendären Kaise-
rin von Österreich begann.

In diesem geschichtsträchtigem 
Haus bin ich heute eingeladen um 
exklusiv für Sie von diesem kaiser-
lichen Geburtstagsfest zu berichten.
Sissi ist die Urgroßmutter unseres 
Jubilars. Erzherzog Markus kann 
sich noch gut an seine Großmutter 
Marie Valerie erinnern, die Lieb-
lingstochter von Kaiserin Elisabeth 
und Kaiser Franz Joseph, wie er mir 
bei einem Gläschen Wein erzählt. 

Das Jahr seines 70. Geburtstages 
fällt zusammen mit dem 100. Todes-
tag seines Urgroßvaters Kaiser 
Franz Joseph, der 1916 gestorben ist. 

Dieses Ereignis wird derzeit in ganz 
Österreich mit zahlreichen Jubilä-
umsausstellungen begangen.
Seit 40 Jahren ist die Kaiservilla nun 
im Besitz von Erzherzog Markus, 
der in einem Seitenflügel der kai-
serlichen Residenz mit seiner zau-
berhaften Frau Hilde und den drei 
inzwischen erwachsenen Kindern 
wohnt und das herrschaftliche Haus 
zugleich als Museum betreibt. Als 
Jurist weiß er worauf es ankommt 
einen Betrieb zu führen.

Seine kaiserliche Hoheit hat 12 
Geschwister und ist über die Hoch-
zeiten seiner Schwester mit dem 
regierenden Haus derer von Liech-
tenstein verbunden. Auch der Erb-
prinz von Baden ist sein Schwager 
und viele andere Mitglieder des 
europäischen Hochadels sind mit 
der erzherzoglichen Familie ver-
wandt.

Ich freue mich, dass ich exklusiv 
für die Leserinnen der Neuen Post 
dabei sein darf, bei dieser beson-
deren Geburtstagsfeier und habe 
natürlich ein besonderes Geschenk 
dabei:
Das Kinderbuch „Kaiser für Kin-
der“, das aus meiner Feder stammt 
und das Leben und Wirken von Kai-
ser Franz Joseph speziell für Kinder 
beschreibt.
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ErzhErzog Markus von habsburg-LothringEn wurdE 70

kAIserweTTer für dIe
kAIserLIcHe HoHeIT

Mag. Markus Habsburg-Lothringen und Eva-Maria Popp

Der Jubilar im Kreise seiner Familie
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Ich habe die Ehre mein Buch für 
den Erzherzog persönlich zu sig-
nieren und es ihm als persönli-
ches Geschenk zu überreichen. Er 
hat sich sehr darüber gefreut und 
bedankt sich mit einer privaten 
Führung durch die Kaiservilla bei 
mir.

Es ist wunderbar seine Erzählungen 
aus der Geschichte zu hören, wenn 
er durch das Haus geht. Die Kaiser-
villa ist kein gewöhnliches Museum, 
es lebt durch die Anwesenheit der 
Familie des Erzherzogs.

Danach habe ich die Ehre mit dem 
ältesten Sohn, Erzherzog Valentin 
und seiner Frau Christine zu spre-
chen. Der Diplomingenieur für 
IT Sicherheit und die Architektin 
leben derzeit noch in Wien und 
erwarten in Kürze ihr erstes Baby. 
Wir unterhalten uns über das Leben 
in der großen Familie der Habs-
burger und ich erfahre, dass es in 
regelmäßigen Abständen eine Wall-
fahrt nach Rom gibt, zu der sich alle 
Familienmitglieder aus der ganzen 
Welt treffen.

Noch immer gelten die Hausge-
setzte der Habsburger. Das heißt, 
dass das derzeitige Oberhaupt 
der Familie Habsburg, Erzherzog 
Karl der Heirat des jungen Paares 
zustimmen musste.

Nach dem Dessert plausche ich mit 
der Österreichischen Societylady 
Eva Gräfin von Walderdorff, die 
eine sehr enge Freundin von Hilde 
und Markus ist, wie sie das erzher-
zogliche Paar liebevoll nennt. Sie ist 
aber auch mit vielen anderen Habs-
burgern eng befreundet, wie Erzher-
zog Karl und seiner Frau, Francesca 
Baronin von Thyssen-Bornemisza. 
Ich bewundere den schönen Trach-
tenschmuck der Gräfin und so ent-
decken wir unsere gemeinsame 
Liebe für edles Metall und wertvolle 
Steine. Die Gräfin berichtet mir dar-
aufhin von ihrem Hochzeitsdiadem 
aus der edlen Wiener Juwelierwerk-
statt Köchert, das sie von ihrem Ehe-
mann zur Hochzeit bekam. Prinz 
August von Hannover hat es persön-
lich bewundert und als besonders 
schönes Stück bezeichnet, als es bei 
Köchert zu einer Jubiläumsausstel-
lung zusammen mit dem berühm-
ten Haarschmuck der Kaiserin, den 
Sisisternen, gezeigt wurde.

Da das angeregte Gespräch immer 
wieder von Musikdarbietungen 
für den Jubilar unterbrochen wird 
verabrede ich mich mit der Grä-
fin zu einem Nachmit-
tagskaffee in Salzburg. 
Dort werden wir unsere 
Unterhaltung weiterfüh-
ren und das eine oder 
andere gemeinsame Pro-
jekt besprechen.

Nach einem bezaubern-
den und ganz besonde-
ren Nachmittag mahnt 
die untergehende Sonne 
die zahlreichen Gäste 
zum Aufbruch und ein 
wunderschönes Fest 
geht zu Ende.

Ich freue mich schon auf 
meinen nächsten Besuch 
in der Kaiservilla und 

viele gemeinsame Projekte mit der 
sympathischen Familie von Habs-
burg.

Danke für die Einladung auch im 
Namen meiner Leserinnen und 
Leser an Erzherzog Markus von 
Habsburg Lothringen und seine 
Familie.

Wenn auch Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, das besondere Ambiente 
der Kaiservilla erleben wollen, dann 
machen Sie sich auf nach Bad Ischl 
und grüßen Sie den Erzherzog von 
mir, wenn Sie ihn treffen.
Die Kaiservilla in Bad Ischl ist 
immer eine Reise und einen Besuch 
wert.

Herzliche Grüße aus der Kaiservilla. 

Ihre Eva-Maria Popp

- Anzeige -

kaiserwetter Für die kaiserliche hOheit

Im Gespräch mit der 
nächsten Generation

Eva-Maria Popp mit 
Eva Gräfin von Walderdorff


