
茜茜博物馆

1854年四月，为了和表哥弗兰茨·约瑟夫皇帝结婚，这位还差一点才
满16岁的巴伐利亚公爵公主来到了维也纳。在婚礼之后，她迁居入住
霍夫堡，走进了维也纳宫廷的帝国世界中。

请您进入茜茜博物馆 – 在后面的六个房间体会“茜茜- 传说与真实”

请允许我们提醒您，从这里开始不允许拍照。

31死亡

1898年九月十日这条消息震惊了整个欧洲：奥地利皇后伊莉莎白被刺
杀了！

伊莉莎白悲惨的死是一个非同寻常人物动荡，不幸和常常被误解的一
生的终结。这样的死为传奇的产生起到了决定性作用。伊莉莎白在世
时打破传统的生活方式也为传奇的产生推波助澜。那么这个茜茜传奇
是如何产生的呢？怎么可能让一个天真，自然，美丽的少女变成了一
位失望，无休止寻觅的，渴望死亡来到的人？让我们一起来探寻皇后
这个人物吧。

32传奇的产生

在您前后两边的面板上是报纸摘要，通过它们，我们可以了解当时的
记者是如何看待伊莉莎白的。那些充斥头版的文章清楚的告诉我们，
伊莉莎白在她活着的时候，绝对不是一个备受各方喜爱，欢呼的美丽
皇后。事实是，报道伊莉莎白的新闻非常少。因为她很早就逃避作为
皇后应该起到的公共角色的责任，在后来几年她很少在维也纳。因为
在帝国内部对报纸有很严厉的新闻检查，所以要公开批评皇后几乎是
不可能的。弗兰茨·约瑟夫皇帝在这方面起的作用更为重要，这位“
年长的好皇帝”深入老百姓的人心，赢得所有人的爱戴。这点在皇后
去世之后的报纸报道上也看得出来，大部分是同情皇帝的，他必须又
再一次需要经受得起命运的打击。而只是在她悲惨的死亡之后，伊莉
莎白才被描绘成一个受人尊敬，自我牺牲的好皇后。其实，也就给我
们了一个错误的画面。

33圣像

伊莉莎白在世的时候，人们很少对这位深居简出“很少见”的皇后感
兴趣 - 而在她去世之后，人们认识到了把她市场化的可能性，她是一
位美丽和不幸的皇后，悲惨地死于非命。很快无数纪念像，纪念硬币
和其他的纪念皇后的物品流传开来。

34纪念像

人们在伊莉莎白去世后树立了很多纪念碑。1901和1902年，还在维
也纳市之前，布达佩斯举行了两届伊莉莎白纪念像的竞赛。这一举动
和在萨尔茨堡的类似活动导致在维也纳也成立了纪念像委员会。为找
到合适的地方，在发生很多不同意见争论之后，皇帝决定将皇后的纪
念像建在大众花园里。为了使塑像广受欢迎，产生了两种基本式样。
一种强调个人的品质，就用发夹代替了真正的皇冠，而另一种则采用
了宗教题材。

35克罗茨塑像

萨尔茨堡简单的站立塑像激发了维也纳雕塑家海尔曼·克罗茨的灵
感。他要让他的蓝本展现更丰富的动感时刻。这尊“无比尊严 – 缓
行者”做成真人大小和小雕像。他的诠释得到广泛认可。一个小雕像
的复制件甚至装饰着美泉宫皇帝办公室。

这里展示的真人大小雕像是皇后的女婿弗兰茨·萨尔瓦多大公爵送给
共和国的礼物。

36电影里的伊莉莎白

直到电影题材的问世才使得伊莉莎白成为全世界有名的受人尊敬的“
茜茜”。对此，贡献最大的要数50年代杨斯特·马列西卡拍的茜茜三

部曲。由于这部电影，年轻的罗密·施耐德出了名。她刻画过，其实
到今天还在刻画着茜茜的形象，一位年轻，不驯服的“茜茜”，只是
这和事实上的人物皇后伊莉莎白只有那么一些相吻合。

现在让我们来接近历史上的伊莉莎白：

37在巴伐利亚的青年时代

1837年十二月二十四日伊莉莎白出生在慕尼黑。她的父亲是巴伐利亚
的马克西米里安公爵，母亲是巴伐利亚国王的女儿路德维卡。茜茜 
- 正如家里人这样称呼伊莉莎白 - 在很多方面都像她父亲 - 这个大众化
的公爵喜爱自然界，是一位骑士迷和旅行家。茜茜和她的七位兄弟姐
妹在慕尼黑和斯坦贝尔格湖边的琶圣霍芬宫里自由和无拘无束的长
大，远离宫廷礼仪，典礼仪式和宫廷约束。对她小两岁的弟弟，卡
尔·特沃多，家里人叫他“嘎格尔”，伊莉莎白一生都有着一种特别
紧密的关系。在左边的陈列柜里您看到一幅水粉画，画上是他们兄弟
姐妹。伊莉莎白在画上穿的小衣服，作为遗物，您可以在这间房间里
看到。

38在伊舍尔的订婚典礼

1853年夏，茜茜陪伴着她母亲和姐姐海伦 - 也被称着蕾蕾 - 去伊舍
尔。她们去参加庆祝她的表哥年轻的弗兰茨·约瑟夫皇帝23岁生日。

其实这次旅行真正的原因是婚礼计划。这是由双方的母亲，她们是亲
姐妹，来撮合的。弗兰茨·约瑟夫一见钟情，爱上了十五岁的茜茜。

在八月十九日举行了喜庆的订婚典礼。茜茜一言不发，她被人们所有
的注意的目光吓得不知所措 - 弗兰茨·约瑟夫兴高采烈。他的母亲，
女大公爵索菲很理解被吓坏了的茜茜。此外，她其实完全不是像外界
常常说道的那样反对他儿子的选择，而是很高兴看到他是如此幸福。 

39闹婚之夜晚礼服

在订婚典礼结束后，茜茜回到了巴伐利亚，开始了婚礼的准备工作。
除此之外，茜茜还必须准备以后她作为奥地利皇后的角色 - 茜茜感到
不舒服，她对维也纳宫廷的恐惧与日俱增。她感觉到，在伊舍尔为背
景的订婚典礼之后她步入了世界历史舞台，为此必须放弃她个人的自
由。

伊莉莎白的衣物保留至今的很少。其中有所谓的闹婚之夜晚礼服。您
可以看到一件复制品。原件保存在艺术历史博物馆，但是由于保管方
面的原因不能够做展示了。估计伊莉莎白在前往维也纳之前，曾经穿
上这件不同寻常的衣服参加告别晚会。尤其有趣的是，在这件衣服的
披风上有中东韵味的装饰，除了一个的苏丹标志外，还用阿拉伯语绣
了一行字，翻译过来就是：“哦，我的主人啊如此美丽的一场梦”。

40婚礼

对伊莉莎白来讲，伴随着1854年四月二十四日的婚礼，她的生命开始
了新的阶段。典礼般的庆祝活动，陌生人的目光和巨大的期待使她力
不从心。当她作为皇后第一次接见客人时，因为精疲力尽，眼泪夺眶
而出，她离开了大厅。

伊莉莎白在一开始时试图满足人们对她给予的期望。皇帝夫妇生了四
个孩子。大女儿索菲两岁时夭折。伊莉莎白感到绝望，但是她必须压
抑自己的感情，因为那些重要的义务优先于个人的感受。

41纳布

在墙上您看到一幅乔治·纳布作的画，画面上是皇后1879年为了纪念
银婚庆祝活动戴上了著名的红宝石首饰。这件红宝石首饰今天不再属
于哈布斯堡家族的皇家首饰。在画旁边的石柱上您看到这件著名首饰
的复制品。

42云特哈特

年轻的皇后越来越多的受失眠的折磨，没有食欲并不断地咳嗽。为了
避免患上肺病，遵照医嘱，她被送到了马德拉岛。第一次茜茜又自由
了，没有了各种的义务，享受远离宫廷约束的生活。

当离开两年之后又回到维也纳宫廷，她发生了深刻的变化。从一个妩
媚但却羞涩忧郁的小姑娘成为了自信和骄傲的大美人。在这段时间也
产生了一批著名的肖像画，画家是弗兰茨·科萨维·云特哈特。最著
名的无疑是各位面前的这幅，1865年伊莉莎白身着晚会礼服 - 所谓的
群星服 - 以及头发上展现的著名钻石星。伊莉莎白拥有一套钻石星，
共27颗，后来由她的孙女，鲁道夫的女儿，女大公爵伊莉莎白继承
了。在玻璃柱里面您看到这个钻石星的复制品。

 43匈牙利女王

皇后为其自身利益越来越有意识地使用她的美貌所赋予的权利。对现
实政治她不太感兴趣。她只有唯一的一次搀和到她丈夫的政府事务中
来。那是为了匈牙利。

伊莉莎白对奔放骄傲的匈牙利民族很有好感。在1849年革命被镇压以
来，匈牙利被专制统治。她是一位匈牙利利益热心的代言人，与匈牙
利代表的上层有密切联系。毫无疑问，弗兰茨·约瑟夫最终签字同意
合并，承认匈牙利历史上的权利，成立奥匈帝国，都在很大程度上有
伊莉莎白的贡献。1867年，最终在布达佩斯马加斯教堂举行了加冕的
庆祝仪式，在这个仪式上，伊莉莎白也加冕成为匈牙利王后。

44匈牙利加冕时的服装

在伊莉莎白作为匈牙利王后的画像前，您看到第二套衣服。这是匈牙
利加冕服的复制品。这套衣服是在巴黎的沃特服装店剪裁的。当伊莉
莎白穿上这套优美的白-银-锦缎衣服，配上黑-蓝丝绒紧身衣和珍珠紧
身带，展示给皇帝观赏时，他是如此的欣喜若狂，在她的额头上亲
吻。

当弗兰茨·约瑟夫和伊莉莎白，在加冕仪式之后，从马加斯教堂走出
来时，成千上万的人对他们高呼“诶跟”。伊莉莎白尽可能快的离开
了，为的是要换掉沉重的袍子，穿上一套简单的薄纱礼服。

在衣服傍边柜子里您看到匈牙利加冕首饰的复制品，原件如今已不复
存在。

45接见

伊莉莎白总是很不情愿地履行作为皇后的义务。接见对她来讲感觉不
舒服，宫廷礼仪令人厌烦，她厌恶古板的等级结构和维也纳宫廷的阴
谋诡计。

46骑马

皇后为了逃避维也纳宫廷，转而去运动，美容和旅行。从她的幼年时
代，伊莉莎白最大爱好之一就是骑马。从她父亲那里她就学会了骑
术。现在，皇后练习得异常艰苦，把自己描绘成欧洲最好最勇敢的女
骑手。她的极速骑马常常到达可能的极限 - 我们这里第一次接触到伊
莉莎白的个性，她有意识的寻求她的极限 - 此外在最高体育成绩方
面，她也有意识的让自己进入危险状况。 

47美貌

伊莉莎白属于她那个时代最美的女人之一，对此，她自己也十分清楚
和自信。她的美容护理占据了她一天大部分时间。伊莉莎白尤其是对
自己浓密的，几乎拖到地面的头发感到自豪。每天她花2-3个小时梳
理它们。对此，在皇后原装的卫生间和洗澡间您会听到更多这方面的
信息。

为了保持她被许多人赞赏的美丽，伊莉莎白试验了数不清的美容处
方，在您的面前，您看到她的几张处方原件。伊莉莎白也坚信罕见的
方法，例如生的小牛肉，她将它们铺开在皮面膜上，然后整夜带着。
直到今天还行之有效的处方，如：草莓面具或者玫瑰花瓣润肤膏。和
那些与她同时代的女性不同，伊莉莎白拒绝浓妆艳抹和刺鼻的香水。
她只给她华丽的头发喷上一点点香气。

伊莉莎白特别注意她纤细的身材。她身高1米72，体重在45和47公斤
之间。她的腰围也是让人叹为观止的51厘米。除此之外，为了保持体
重，伊莉莎白还尝试各种各样的减肥方法。对此，磅秤起着一个决定
性的作用：伊莉莎白每天称体重，随着年龄增加，越发过度的减肥。
除去斋戒日，在有些日子里，她只喝牛奶，或者只吃一只橘子，或者
只喝一碗肉汤。

人们传说她喝生牛肉汁，这是不对的 - 生的小牛肉先是用压榨机压
烂，撒上调味料，然后去煮熟，给伊莉莎白吃。同样，还有人传说伊
莉莎白为了苗条总是饿肚子。各家甜品店的账单显示，伊莉莎白尤其
喜欢吃零食，小糕点和冰冻的食物。

48健康

皇后看重自己的身体，喜欢运动。她同时也时刻接受医生的照料。她
知道，健康的身体和美丽的面庞也需要一副整洁的牙齿。她的私人牙
科医生的牙医用具和与她的密友费冷茨伯爵的通信可以证明，她定期
看牙医。

49中心

在1889年她唯一的儿子鲁道夫自杀之后，伊莉莎白越发孤苦伶仃，她
深居简出，不愿见人，无法接近，只穿着黑色衣服。

50扇子和吊唁装饰展示柜

扇子，纱巾和太阳扇很早就已经一直陪伴皇后，用以遮挡好奇者的目
光。伊莉莎白厌恶被人目不转睛的盯着看。十五岁的她写到：“也许
以后我一直要围着披巾出去，好让就是在我跟前的人也看不到我的
脸。”

皇后带用黑色玻璃珠和黑玉做成的葬礼装饰来配她的丧服。这在当时
很典型，不用昂贵宝石来加工，以使用材料的简单来衬托出自己哀伤
的心情。

51避难所

随着时间的推移，伊莉莎白学会了在宫廷里如何达到自己的目的，开
始过上了一种与她自己的想象相吻合的生活。她现在只做那些自己想
做的事情，越来越多的拒绝皇后的角色。弗兰茨·约瑟夫和伊莉莎白
开始形同陌路。伊莉莎白感觉到自己被漫无边际的大海像磁铁般吸
引，幻想着成为一只自由翱翔的海鸥：

“我是一只无家可归的海鸥。。。。。。”

为了转移自己的注意力，伊莉莎白踏上漫漫旅程，寻找避难地，在那
里，她可以自由生活。属于这些地方的有布达佩斯郊外的匈牙利咯德
勒宫，维也纳莱因茨动物园里的海尔默别墅以及希腊科夫岛上阿茨隆
别墅。这是座用希腊神话中她最喜爱的英雄的名字命名的富丽堂皇的
别墅，带有庞贝风格，皇后花了很多心血，用贵重的古希腊艺术品装
饰而成。在建成之后，越来越不安份的皇后对它去失去了兴趣，拿出
来出售。可是，是在她去世之后才卖了出去。

52 泰安尼娅

伊莉莎白从青年时代就写诗，现在越来越多的逃避到幻想的诗歌中。
她喜爱荷马史诗，在她的偶像海因内西·海涅的启示下，她写了大量
诗歌，这些诗歌反映了她的失望，她的忧郁和她的渴望，但是也反映
出对人的蔑视和日益增长的孤立。她开始把自己和莎士比亚笔下仲夏
夜之梦里的仙女女王泰坦尼娅等同起来 - 为了让他深爱的女人开心，
弗兰茨·约瑟夫甚至把仲夏夜之梦里的情景让人画在维也纳莱因茨动
物园里的海尔默别墅她的卧室里。这个别墅，皇后把它称着“泰坦尼
娅魔宫”。

53旅行

“只是不要在一个地方坐的太久”。。。伊莉莎白写道。

伊莉莎白旅行的愿望越来越强烈 - 离开维也纳越远她就感觉得越舒
坦。以她受损伤的健康作为托词，皇后踏上了一次次的旅程，想要去
认识别的国家，了解陌生的文化。她特别喜欢坐海船到大风大浪中去
旅行，这样她感到离那些自然要素特别近。在她游艇的顶部有一个玻
璃小亭子，从这里她可以欣赏到整个海景。在这里，当大海咆哮不止
时，全体海员都在为她的生命担心，她却让人把她绑在一张椅子上，
说：“我这样做就像欧德莎，因为海浪吸引着我。”

54旅行药箱

这个63件套的皇后旅行行李中的手提药箱包含了除很多创口贴，医用
纱布，药膏和小瓶子外，还有一样对我们这个时代很有趣的可卡因注
射器。那个时候，毒品在医学上和现在使用得不一样。因为人们知道
可卡因有解除痉挛和活跃情绪的作用，所以当来月经和在更年期时会
进行静脉注射。

55宫廷沙龙车厢

伊莉莎白在航海旅行时的装备是如此的简单，而专门为她打造的宫廷
沙龙车厢却是装修得极尽奢侈。她乘坐这个车厢游遍了全欧。请您从
这个宫廷沙龙车厢的起居室的复制品走过。原件您可以在维也纳技术
博物馆里参观到。

56旅行目的地

“之所以这些旅行目的地值得一去，是因为旅行经过这些地方。如果
我到达随便一个地方，便知道，我再也不会离开这个地方，那么即便
是让我逗留在天堂也是地狱”，伊莉莎白写道。
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Ihre Rastlosigkeit nimmt zu, und Familie wie Vertraute machen sich immer 
größere Sorgen um die schwermütige Kaiserin. 1897 schreibt ihre Tochter 
Marie Valerie in ihr Tagebuch: „Leider will Mama mehr denn je allein sein...
und spricht nur von traurigen Dingen“ und im Mai 1898: „...die tiefe 
Traurigkeit, die Mama früher doch nur zeitweilig umfing, verläßt sie jetzt nie 
mehr. Heute sagte Mama wieder, sie ersehne oft den Tod...

57 Attentat und Begräbnis
Im September 1898 befindet sich Elisabeth auf einer mehrwöchigen Kur in 
Territet bei Montreux und macht mit ihrer Hofdame Irma Sztaray am 
9. September einen Ausflug nach Prégny, um die Baronin Rothschild zu
besuchen. Am Abend fährt Elisabeth nach Genf, wo sie übernachtet, um am
nächsten Tag wieder nach Montreux zurückzufahren. Da Elisabeth als
Privatperson reist, benutzt sie wie sooft den Namen Gräfin von Hohenembs,
einen ihrer Titel, um im Hotel Beau Rivage abzusteigen. Durch eine
Indiskretion erscheint allerdings am nächsten Tag in einer Genfer Zeitung
die Meldung, dass die Kaiserin von Österreich im Hotel abgestiegen sei.
Diese Nachricht wird auch von Luigi Lucheni gelesen, einem italienischen
Anarchisten, der eigentlich nach Genf gekommen ist, um den Prinzen von
Orléans zu ermorden. Dass der Prinz im letzten Moment seine Reiseroute
geändert hat und nun doch nicht nach Genf kommt, stört Lucheni wenig
– er hat durch Zufall bereits ein weitaus prominenteres Opfer gefunden.
Am Vormittag des 10. September macht Elisabeth noch Einkäufe und
besucht ihre Lieblingskonditorei. Zu Mittag will sie an Bord des Schiffes
gehen, um nach Montreux zurückzufahren. Auf dem Weg zur Schiffsanlege-
stelle lauert ihr Lucheni auf, stürzt sich auf die Kaiserin und sticht ihr mit
einer Feile in die Brust. Elisabeth stürzt zu Boden, steht aber sogleich wieder
auf, um das Schiff nicht zu versäumen. Sie geht im Glauben, nur niederge-
stoßen worden zu sein, schnell an Bord. Kurz darauf wird sie ohnmächtig
und beim Öffnen ihres Mieders wird eine winzige Stichverletzung entdeckt.
Augenblicklich kehrt das Schiff um und die tödlich verletzte Kaiserin wird ins
Hotel zurückgebracht, wo sie kurz darauf verstirbt. Als Franz Joseph die
Nachricht erhält, sind seine Worte: „Sie wissen nicht, wie ich diese Frau
geliebt habe“

Kaiserappartements

58 Trabantenstube
Von hier gelangen Sie nun in die historischen Wohnappartements des 
Kaiserpaares – zunächst in jenes Kaiser Franz Josephs, an die dann das 
Privatappartement Elisabeths anschließt.

59 Audienzwartesaal
Kaiser Franz Joseph wählte den Reichskanzleitrakt für sein Appartement, in 
dem sich neben den Amtsräumen auch seine privaten Wohnräume 
befanden, die er bis zu seinem Tod im Jahr 1916 benutzte. Der Kaiser gab 
zweimal pro Woche Audienzen, die Termine wurden in der Wiener Zeitung 
angekündigt und nachdem man einen persönlichen Termin erhalten hatte, 
gelangte man über die prunkvolle Kaiserstiege in diesen Raum, in dem man 
darauf wartete, ins Audienzzimmer vorgelassen zu werden. Die Wände sind 
mit drei monumentalen Wandgemälden von Johann Peter Krafft aus dem 
Jahr 1832 geschmückt, und erzählen Begebenheiten aus dem Leben Kaiser 
Franz II./I., dem Großvater Kaiser Franz Josephs. 

60 Audienzzimmer 
Hier empfing der Kaiser stehend die Audienznehmer, und übernahm sodann 
die Redeführung. Auf dem Stehpult lag die Audienzliste, in der die Reihen-
folge der Audienzteilnehmer, sowie der Grund ihres Kommens vermerkt war. 
Hier konnte man sich nun dem Kaiser vorstellen, ihm für eine Auszeichnung 
danken, für sich oder Angehörige um Gnade bitten oder auch eine private 
Angelegenheit vorbringen. Da Franz Joseph an einem Vormittag bis zu 
hundert Personen empfing, dauerten die Audienzen in der Regel nur einige 
Minuten, mit einem leichten Neigen des Kopfes beendete der Kaiser die 
Audienz. 

61 Konferenzzimmer
In diesem Raum fanden die Ministerkonferenzen, die sogenannten “Minister 
Conseils” statt, bei denen der Kaiser stets den Vorsitz führte. Die Marmorbü-
ste sowie der Ehrensäbel rechts neben der hinteren Wandnische erinnern an 
Feldmarschall Radetzky, einem der berühmtesten Militärs der Monarchie. 
Unsterblich wurde der Feldmarschall jedoch durch den nach ihm benannten 
Radetzkymarsch von Johann Strauß Vater. Die Gemälde zeigen Schlachten-
szenen aus der ungarischen Revolution 1849. Durch die geöffnete Tür im 
Hintergrund sehen Sie in die sogenannte Kaisergarderobe, in der sich zur 

Zeit Franz Josephs jene Schränke und Kommoden befanden, in denen die 
Kleidung des Kaisers aufbewahrt wurde. Franz Joseph trug fast ausschließ-
lich Uniform. Nur bei privaten Reisen war er in Zivil gekleidet, bei der Jagd 
trug er Lederhosen, grüne Weste, Bergschuhe und Steirerhut.

62 Arbeitszimmer
Kaiser Franz Joseph nahm seine Verantwortung als Kaiser eines Vielvölker-
reiches sehr ernst und sah seine Aufgabe weniger im prunkvollen Repräsen-
tieren, sondern fühlte sich zeitlebens als erster Beamter seines 56 Millionen 
Einwohner zählenden Reiches. Die meiste Zeit des Tages verbrachte er 
daher in seinem Arbeitszimmer um alle Akten, die er unterzeichnen sollte, 
studieren zu können. Sein Arbeitstag begann vor fünf Uhr morgens und 
endete erst spätabends nach öffentlichen Diners, Empfängen oder Bällen.
Hinter dem Schreibtisch sowie an der linken Wand sehen Sie Portraits 
Elisabeths von Franz Xaver Winterhalter, welche die Kaiserin mit offenem 
Haar zeigen. Diese Gemälde seiner “Engels-Sisi”, wie Franz Joseph seine 
geliebte Frau nannte , waren die Lieblingsportraits des Kaisers. Die 
geoffnete Tapetentür im Hintergrund führt in das Zimmer des Leibkammer-
dieners Eugen Ketterl. Er war für das persönliche Wohl Franz Josephs 
verantwortlich, stand dem Kaiser jederzeit zur Verfügung und servierte ihm 
das Frühstück sowie kleine Mahlzeiten an den Schreibtisch.

63 Schlafzimmer
Als das Kaiserpaar getrennte Schlafzimmer bezog, wurde dieses Zimmer als 
Schlafzimmer des Kaisers eingerichtet. Franz Joseph schlief in diesem 
einfachen Eisenbett, worin sich auch der spartanische Lebensstil des Kaisers 
widerspiegelt. Franz Joseph begann seinen Tag lange vor Tagesanbruch, 
meist um halb vier Uhr früh, nur nach größeren Festlichkeiten gönnte er sich 
noch eine Stunde Schlaf. Zunächst wurde der Kaiser in einer Kautschuk-
badewanne, die täglich im Schlafzimmer aufgestellt wurde, von einem 
“Badewaschler” gebadet. Der einfache Toilettetisch für die tägliche Hygiene, 
den Sie vor dem Bett sehen, zeigt, daß Franz Joseph nicht nur eine 
bescheidene Ausstattung seiner Privatgemächer bevorzugte, sondern auch 
jeglichen Luxus als überflüssig ablehnte. Nachdem sich der Kaiser 
angekleidet hatte, verrichtete er auf dem Betschemel, den Sie rechts neben 
dem Bett sehen, knieend sein tägliches Morgengebet. Anschließend wurde 
ihm das Frühstück im Arbeitszimmer serviert.

64 Großer Salon
Die Raumgestaltung geht wie im gesamten Appartement des Kaisers 
größtenteils auf das 18. Jahrhundert zurück, während die Möblierung aus 
der Zeit Franz Josephs stammt. Wie alle Räume der Hofburg wurde auch der 
Große Salon mit Keramiköfen geheizt. Die Öfen wurden ursprünglich von 
den k.k. Hofofenheizern ausschließlich von außen über den hinter den 
Räumen liegenden Heizgang mit Holz beheizt, um die Räume nicht zu 
verschmutzen.  Ab 1824 wurde succzessive die Professor Meißnersche 
Luftheizung installiert, wobei die Öfen zentral durch Rohrleitungen  mit 
Heißluft gespeist  wurden.  

65 Kleiner Salon/Gedenkzimmer Kaiser Maximilian von Mexiko
Dieser Raum wurde zur Zeit Franz Josephs als Rauchsalon verwendet, in 
den sich die Herren zurückziehen konnten, da man in Gegenwart von 
Damen nicht zu rauchen pflegte. Heute ist dieser Raum als Gedenkzimmer 
für Kaiser Maximilian von Mexiko, den jüngeren Bruder Franz Josephs 
eingerichtet. An der rechten Wand sehen Sie sein Portrait. Maximilian nahm 
im Jahr 1864 die mexikanische Kaiserkrone an und ging mit seiner 
ehrgeizigen Frau Charlotte von Belgien nach Mexiko, die ihren Mann 
gedrängt hatte, trotz der schwierigen politischen Situation die Krone 
anzunehmen – ihr Portrait sehen Sie an der linken Wand. Schon kurz darauf 
zog jedoch Frankreich seine zugesagte Unterstützung zurück womit 
Maximilian den Revolutionären unter Benito Juarez ausgeliefert war, 
gefangengenommen und 1867 schließlich hingerichtet wurde. Mit diesem 
Raum endete das Appartement des Kaisers. 

66 Appartement der Kaiserin Elisabeth: Wohn- und Schlafzimmer
Ab 1857 bewohnte Elisabeth das Hauptgeschoß der Amalienburg, das an 
das Appartement des Kaisers anschloß. Elisabeth nützte diesen Raum 
sowohl als privaten Wohnsalon als auch als Schlafzimmer. Das Bett stand in 
der Mitte des Raumes und war durch einen Paravent geschützt. Am 
Schreibtisch in der hinteren Fensternische erledigte Elisabeth ihre Korreson-
denz und schrieb auch einige ihrer zahlreichen Gedichte. Heute sehen Sie 
hier ein Faksimile ihres Testamentes.

67 Toilette-und Turnzimmer
Das Toilette- und Turnzimmer war der wichtigste und zugleich persönlichste 
Raum Elisabeths, in dem sie die meiste Zeit verbrachte. Links sehen Sie den 

Toilettetisch der Kaiserin an dem Elisabeth täglich 2-3 Stunden beim 
Frisieren saß. Diese Stunden nützte die Kaiserin vor allem zum Lesen und 
um Sprachen zu erlernen, Elisabeth sprach neben englisch und französich 
auch perfekt ungarisch. Elisabeth liebte vor allem die griechische Antike und 
Mythologie  - auf dem kleinen Sessel neben dem Toilettetisch saß meistens 
ihr griechischer Vorleser Constantin Christomanos, der der Kaiserin während 
der aufwendigen Prozedur des Frisierens aus Homers Odysse oder Ilias 
vorlas, oder er kontrollierte die griechisch Übungen der Kaiserin, die auch 
alt- und neugriechisch erlernte. In diesem Raum absolvierte die Kaiserin - 
zum großen Entsetzen und Unverständnis des Hofstaates - aber auch ihr 
tägliches Turnprogramm, um ihre schlanke Linie zu erhalten und fit zu 
bleiben. Vor sich können Sie die dafür verwendete Sprossenwand, das Reck 
sowie die im Türrahmen befestigten Ringe sehen. 

68 Toilette
Vom Toilettezimmer gelangen Sie nun in die sanitären Räumlichkeiten der 
Kaiserin. Im Durchgang können Sie rechterhand einen Blick in die Toilette 
der Kaiserin werfen. Das Wasserklosett aus bemaltem Porzellan hat die Form 
eines Delphins, daneben ist ein kleines Waschbecken zu sehen. 

69 Badezimmer
Hinter ihrem Toilettezimmer ließ sich Elisabeth 1876 als erstes Mitglied der 
kaiserlichem Familie ein eigenes Badezimmer nach heutigen Maßstäben 
einrichten. An der linken Seite steht bis heute die Badewanne der Kaiserin 
aus verzinktem Kupferblech, die dazugehörigen Armaturen sowie der 
Badewanneneinsatz sind leider nicht erhalten. Hier nahm Elisabeth ihre 
Bäder,  und auch – oft Dampf- oder Ölbäder sowie kalte Bäder zur 
Anregung des Kreislaufes und der Durchblutung. Auch die Prozedur des 
Haarewaschens mit einer eigens für Elisabeth angefertigten Mixtur aus 
Eigelb und Cognac, die einen ganzen Tag in Anspruch nahm, fand hier statt. 
Besonders interessant ist der historische Linoleumboden – eine damals ganz 
moderne Neuerfindung. Durch die Tür gelangen Sie nun in die beiden 
sogenannten „Bergl-Zimmer“, die vermutlich als Ankleideräume der Kaiserin 
dienten.

70 Berglzimmer
Die „Bergl-Zimmer“ sind nach dem Maler Johann Bergl benannt, der die 
Räume um 1766 ausmalte. Durch die vollständig bemalten Wände wird man 
in eine phantastische exotische Landschaft mit üppiger Pflanzen- und 
Tierwelt versetzt. Verweilen Sie ein paar Minuten und entdecken Sie 
zahlreiche Details wie kleine Vögel, Schmetterlinge, und exotische Früchte, 
die diese Phantasielandschaft lebendig erscheinen lassen. Von hier aus 
gelangen Sie nun in den Kleinen Salon der Kaiserin. Bevor Sie sich hier 
jedoch nach rechts wenden, werfen Sie noch einen Blick nach links in den 
großen Salon der Kaiserin – Raum Nr. 71.)

71 Großer Salon
Diesen Raum verwendete Elisabeth vor allem als Empfangssalon. Die 
Marmorstatue, die Sie in der Ecke sehen, stellt die Muse Polyhymnia von 
Antonio Canova dar, die 1816 als Geschenk des Königreiches Lombardo 
Venezien an Kaiser Franz II./I. nach Wien kam. Der gedeckte Frühstückstisch, 
den Sie vor sich sehen, erinnert daran, daß das Kaiserpaar hier ab und zu 
gemeinsam frühstückte, wie auch die zeitgenössische Darstellung vor Ihnen 
zeigt.

72 Kleiner Salon 
Sie befinden sich nun im kleinen Salon der Kaiserin. Dieser Raum war 
ursprünglich mit Gemälden Kaiser Franz Josephs sowie ihrer Kinder Gisela, 
Rudolf und Marie Valerie geschmückt. 

73 Grosses Vorzimmer
Über die Adlerstiege im angrenzenden Leopoldinischen Trakt gelangte die 
Kaiserin durch das Türhüterzimmer und das Vorzimmer in ihr Appartement. 
Die Gemälde an den Wänden führen uns ins 18.Jahrhundert, in die Zeit 
Maria Therersias zurück. Diese Epoche war, unter der Regierung Franz 
Josephs vorbildlich für die Wohnkultur des Wiener Hofes im Stil des 
Neorokoko. Zwei der Gemälde zeigen die berühmten Opern „Il parnasso 
confuso“ von Gluck und „il trionfo d’amore“ von Gassmann die von Kindern 
Maria Theresias aufgeführt wurden. Auf einem der Bilder ist die jüngste 
Tochter Maria Theresias Marie Antoinette als Balletttänzerin dargestellt..

74 Alexanderappartements/Durchgangszimmer
Die Räumlichkeiten der Amalienburg Richtung Norden (gegen den 
Ballhausplatz) wurden während des Wiener Kongresses, als sich zwischen 
1814 und 1815 alle gekrönten Häupter Europas in Wien aufhielten, um nach 
dem Sturz Napoleons Europa neu aufzuteilen, von Zar Alexander bewohnt. 

Als Kaiserin Elisabeth die Amalienburg bewohnte, fanden hier private 
Einladungen der Kaiserin statt, zuletzt hatte hier zwischen 1916-1918 der 
letzte österreichische Kaiser, Karl I. seine Amtsräume.

75 Roter Salon
Dieser Raum, der zuletzt als Empfangssalon Kaiser Karl I. diente, ist mit 
wertvollen Tapisserien der Pariser Gobelinmanufaktur geschmückt, die in 
den Jahren 1772 und 1776 gewebt wurden. Für die Darstellungen in den 
Medaillons dienten Gemälde von Francois Bouchers als Vorlage.  Auch die 
Möbel, der Paravent und der Ofenschirm sind mit Gobelins bespannt. Das 
Ensemble gehörte zu den Geschenken des französischen Königs Ludwig 
XVI. an seinen Schwager Kaiser Joseph II.

76 Speisesaal 
In diesem Raum sehen Sie eine Tafel, wie Sie zur Zeit Kaiser Franz Josephs 
für allerhöchste Familiendiners in kleinem Kreis gedeckt war. Galadiners 
fanden ausschließlich in den großen Festsälen der Residenz statt. Die Tafel 
ist nach den Richtlinien der “Allerhöchsten Hoftafel” gedeckt, selbst ein 
Diner im Kreis der engsten Familie folgte einem strengen Zeremoniell. Die 
Tafel war immer festlich geschmückt, in der Mitte standen vergoldete 
Tafelaufsätze, die mit Blumen, Obst und Konfekt geschmückt waren. Auf den 
silbernen Platztellern lagen kunstvoll gefaltete Damastservietten. Es wurde 
jeweils nur für einen  Gang gedeckt, für Suppe und Dessert Porzellanteller, 
für alle übrigen Gänge wurden Silberteller verwendet, das Tafelbesteck aus 
Silber trug den Doppeladler. Zu jedem Gang wurde ein anderer Wein 
serviert, wofür jeweils ein eigenes Glas vorgesehen war, das grüne Glas 
wurde für Rheinweine verwendet. Zusätzlich verfügte jeder über eine eigene 
Wein- und Wasserkaraffe sowie ein eigenes Salzschälchen. Um die Speisen 
immer frisch und warm servieren zu können, wurden sie von der Hofküche 
in beheizten Wärmekisten in die jeweiligen Appartements transportiert und 
in einem angrenzenden Raum mit Kohle- später Gasrechauds warmgehal-
ten. Der Kaiser saß in der Mitte der Tafel, ihm gegenüber sein Ehrengast, 
daran anschließend die Gäste nach ihrem Verwandtschaftsgrad oder Rang. 
Damen und Herren saßen immer abwechselnd, Konversation war nur mit 
den Tischnachbarn gestattet. Den Gästen wurde gleichzeitig mit dem Kaiser 
serviert, der sofort zu essen begann. Da, sobald der Kaiser das Besteck 
niederlegte, der Gang als beendet erklärt war und sofort allgemein 
abserviert wurde, achtete der Kaiser stets darauf, sein Besteck erst dann 
niederzulegen, wenn seine Gäste fertiggespeist hatten. Ein Diner bestand 
aus 9 bis 13 Gängen und dauerte maximal 45 Minuten, Kaffee und Likör 
wurden anschließend in einem anderen Raum serviert, wo es den Herren 
auch erlaubt war zu rauchen. 

Damit endet unser Rundgang durch die Kaiserappartements, wenn Sie noch 
mehr zum Thema kaiserliches Wohnen am Wiener Hof sehen und erfahren 
möchten, laden wir Sie herzlich ein, auch das Kaiserliche Hofmobiliendepot 
zu besuchen, in dem Sie eine Vielzahl von Mobiliar und Interieurs aus den 
verschiedensten Residenzen des Habsburger erwartet. 

Gegenüber des Ausganges der Kaiserappartements befindet sich die Station 
der U-Bahnlinie U3, mit der Sie in 3 Stationen (5 min.) bequem das Hofmobi-
liendepot erreichen können. Nichtzuletzt möchten wir auch auf die 
kaiserlichen Appartements im Schloß Schönbrunn, der ehemaligen Sommer-
residenz der kaiserlichen Familie verweisen.

Beim Verlassen der Kaiserappartements befinden Sie sich am Ballhausplatz 
– direkt neben dem Eingang zu den Amtsräumen des österreichischen
Bundespräsidenten – und gegenüber des Bundeskanzleramtes. Zu Ihrer
Orientierung finden Sie am Ausgang eine Plantafel.

Abschließend bedanken wir uns für Ihren Besuch, mit dem Sie zur Erhaltung 
der Kaiserappartements beigetragen haben, und wünschen Ihnen noch 
einen schönen Wien-Aufenthalt.

© Schloß Schönbrunn Kultur- und BetriebsgesmbH, 2012

她的不安分与日俱增，家人和密友都为忧郁的皇后越发感到不
安。1897年她的女儿玛丽·瓦乐丽在她的日记本里写道：“很遗憾，
妈妈越来越只想一个人独处。。。。。。只谈论那些令人忧伤的事
情”

在1898年五月：“。。。。。。那种深深的忧伤，以前妈妈还只是间
或出现的，现在再也不会离开她了。今天妈妈又说，她常常渴望死
亡。。。。。。”

57刺杀和葬礼

1898年九月伊莉莎白在梦特洛附近的特里特进行几周的疗养。 九月
九日这天，她和宫女伊尔玛·斯塔莱去普勒尼郊游，访问男爵罗特希
尔德。晚间伊莉莎白坐车前往日内瓦，在那里过夜，以便第二天返回
梦特洛。因为伊莉莎白是私人旅行，她便使用霍恩恩贝斯伯爵夫人的
名字，这也是她的一个头衔，入住贝尔内瓦热酒店。有人泄露了这个
秘密，第二天一份日内瓦的报纸报道了奥地利皇后入住贝尔内瓦热酒
店。这个消息，一个意大利的无政府主义者路易基·路切尼也读到
了。他来日内瓦是准备刺杀奥尔良的王子。王子在最后一刻改变了旅
行路线，并没有来到日内瓦。但是这点丝毫没有影响到路切尼 - 他通
过这个偶然的机会已经选好了一个更加有名的牺牲者。

九月十日早晨，伊莉莎白还去买了东西，然后造访了她最喜欢的甜品
店。中午时分，她准备乘船返回梦特洛。在去船码头的路上，路切尼
盯上了她。他突然对着皇后冲过去，把一把锉刀插入了她的胸膛。皇
后倒了下去，然后又站了起来，为了不要误船。她还以为只是被人撞
到了，想快点上船去。之后不久她昏了过去，在打开她的紧身胸衣
时，人们发现了一个小小的刀刺伤口。游船立即返航，人们把身负重
伤的皇后送回到酒店，在那里，不久她离开了人世。

当弗兰茨·约瑟夫得到这个消息时，他说了如下的话：

“您不知道，我有多么地爱这个女人”

皇帝居室

58卫兵室

从这里您进入到历史性的皇帝夫妇居室 - 首先来到的是弗兰茨·约瑟
夫皇帝的房间，紧接着他的房间是伊莉莎白私人的居室。

59等待接见厅

弗兰茨·约瑟夫皇帝选择了帝国办公厅侧翼作为他的居室。在这里除
了办公房间还有他的私人住房。直到1916年去世，他都在使用这些房
间。

皇帝每周有两次接见。时间表刊登在维也纳日报上。当人们得到一个
约见日期之后，就可以经过华丽的皇帝台阶进入到这个等待大厅，等
待允许进入接见厅。大厅的墙上装饰着三幅宏大的油画，它们都是
1832年约翰·彼得·克拉夫特的作品，讲述了弗兰茨·约瑟夫皇帝的
祖父弗兰茨二世/一世在世时发生的事件。

60接见厅

皇帝站着在这里接见来访者，然后发表讲话。在讲台上有一张接见
表，上面罗列着来访者的先后次序以及来请求接见的理由。在此，人
们可以向皇帝作自我介绍，感谢他的一项嘉奖，为自己或者亲属请求
赦免，或者讲述一些私人事情。皇帝一个上午要接见近百人，因此，
接见一般只有几分钟，当皇帝对您微微点头就意味着接见结束了。 

61会议厅

大臣国务会议在这个厅里举行，就是所谓的“大臣会议”。在这个会
上，皇帝始终是会议主席。

大理石的半身塑像以及后面壁柜右边的荣誉佩剑都是为了纪念拉德斯
基陆军元帅，他是帝国最著名的军事家。老约翰·施特劳斯一曲以他
名字命名的拉德斯基进行曲使这位陆军元帅得到永生。

油画展示了1849年匈牙利革命的战争场面。弗兰茨·约瑟夫在他年轻
时期对资产阶级革命毫不手软的加以镇压，因而在他的帝国并不太受
人欢迎。但是，伴随着他长时间的执政，他获得了人民的爱戴，成为
受到各方尊敬和喜爱的皇帝。

透过背景上打开着的门您可以看到所谓皇帝衣柜，在弗兰茨·约瑟夫
的年代，那里就是他的衣柜和抽屉柜，里面存放着皇帝的衣物。弗兰
茨·约瑟夫几乎只穿制服。他只有在私人旅行时才着便装。他在打猎
时穿皮裤，配绿色西背，着登山鞋，戴斯太尔人帽子。

62工作厅

弗兰茨·约瑟夫皇帝作为一个多民族帝国的皇帝很有责任感。他认
为，他的任务不是单单在富丽堂皇的宫殿里接见，而是他终生是一个
有五千六百万人口的帝国的第一公务员。他把一天大部分时间都花在
了他的办公间，用以阅读那些需要他签署的文件。他每天早晨五点就
开始工作，在公共晚宴，接见或者舞会之后，深夜才结束工作。

弗兰茨·约瑟夫也是一个情系家庭的人。他的周围有很多皇后的画片
以及纪念物和他孩子和孙子们送给他的小礼物。在写字桌的后面和左
边的墙上您看到伊莉莎白的肖像画，这些画是由画家弗兰茨·科萨维
尔·云特哈特绘制的，画面上皇后绣发披肩，弗兰茨·约瑟夫把他的
爱妻称作“天使茜茜”，这幅画是他最喜爱的一幅肖像画。

后面打开着的用墙纸裱糊的小门通向欧根·科特尔的房间，他是皇帝
贴身侍者，他负责安排好弗兰茨·约瑟夫个人生活起居，随时为皇帝
服务，为皇帝安排早餐，并把点心送到他办公桌傍。

63卧室

当皇帝夫妻搬入各自卧室的时候，人们把这个房间布置成了皇帝的卧
室。弗兰茨·约瑟夫就睡在这张简单的铁床上。这反映出皇帝简朴的
生活方式。弗兰茨·约瑟夫在天破晓之前很久就已经开始工作了，大
部分是在早上三点半钟，只有在大型庆祝活动之后他才赏赐给自己多
睡一个钟头。皇帝以前是在一种橡胶浴缸里面由一位“洗澡侍者”给
他洗澡，这个浴缸得每天在卧室里搭建起来。在床前您看到这个简单
的梳洗台，这是皇帝每天梳洗的地方。由此您可以看出，弗兰茨·约
瑟夫不仅在私人房间愿意简单的陈设，而且把任何一种奢侈当做多余
加以拒绝。皇帝在穿好衣服之后，对着小祷告台，您在床的右边可以
看到，跪下开始早祈祷。哈布斯堡家族是虔诚的天主教徒，虔诚和相
信上帝是他们的生活准则。他们把他们的统治理解成“是上帝的恩
赐”。接下来，皇帝在工作厅用早餐。

64大沙龙厅

房间的布置和所有的皇帝居室一样，大部分都要追溯到18世纪，只有
那些家具是弗兰茨·约瑟夫那个时代的。和霍夫堡皇宫所有房间一
样，大沙龙厅也是用陶器暖炉来取暖的。最早的时候，为了不让大厅
被炉灰弄脏，皇家宫廷暖炉师在大厅后面的走廊里用木材往炉子里加
火。1824年开始安装了麦森教授空气暖气系统，这样一来，通过铺设
的管道向所有房间的暖炉提供热空气。

65小沙龙厅/ 墨西哥皇帝马克希米利安纪念厅

这个厅在弗兰茨·约瑟夫时代是供男士们使用的吸烟室，因为那时他
们不便在女士面前吸烟。今天，人们把这个厅作为弗兰茨·约瑟夫的
弟弟，墨西哥皇帝马克希米利安纪念厅。在右边的墙上您看到他的肖
像画。1864年，墨西哥政治形势异常险恶，马克希米利安在他雄心勃
勃的妻子夏洛特·冯·比利时的催逼下戴上了墨西哥皇帝的皇冠，和
他妻子一起去到了墨西哥。左边的墙上您可以看到她的肖像画。不
久，法国背信弃义收回了许下的支持承诺，这样，无异就是把马克希
米利安供了出去，他被本尼托·尤拉茨为首的革命者抓获，於1867年
被枪杀。

 

66伊莉莎白皇后的居室：起居室和卧室

伊莉莎白从1857年开始，住在阿玛琳堡主楼，这个主楼与皇帝居室相
连。

伊莉莎白把这个房间当做私人的起居室和她的卧室。睡床放置在房间
的中间，用一个屏风遮挡着。在后面的窗龛边有一个写字桌，伊莉莎
白在这里写信，也写过好些诗。今天您在此看到她遗书的摹本。

67盥洗间和体操房

盥洗间和体操房是伊莉莎白最重要和最私人的地方。她在这里度过大
部分时间。

左边您看到皇后的梳妆台，她每天坐着这张台前花2-3个小时梳理头
发。她利用这些时间来阅读和学习语言。除了英文和法文，伊莉莎白
还讲一口完美的匈牙利语。伊莉莎白尤其喜欢古希腊文化和希腊神话 
- 在这个梳妆台边有张小椅子，大多数时候，在她费事耗时做头发
时，她的希腊语老师康斯坦丁·克里斯托马诺斯会给她朗读荷马史诗
中的奥德莎或者伊力阿斯，或者，他会检查皇后的希腊语作业。她也
在学旧和新希腊语。

皇后为了保持她纤细的身材，并保持精力充沛，在这个房间完成她每
天的体操项目 - 整个宫廷对此都不理解并且感到吃惊。在您的面前，
您可以看到墙上她当年用过的肋木，单杠以及固定在门框上的吊环。

除了体操，伊莉莎白还喜欢按摩。您可以看到，在您的右边是她的按
摩床。 

68洗手间

从盥洗间出来您可以像当年伊莉莎白一样进入到皇后的卫生间。在走
廊上往右手边，您可以看一眼皇后的洗手间。这个用画有图案的瓷器
做成的抽水马桶是个海豚形状，傍边是个小洗手盆。 

69洗澡间

1876年，伊莉莎白作为皇室第一个成员，让人在盥洗间的后面按照今
天的标准安装了一个自己的洗澡间。洗澡间的墙壁用带花的裱糊布装
饰，镜子的边框描上了花加以点缀。左边，皇后的洗澡盆到今天还在
这里，它是用镀锌的铜皮做成，可惜配套的水龙头和其它的部件都没
有保留下来。皇后在这里入浴 - 常常是用蒸汽或者油，为了帮助血液
循环她也洗冷水澡。皇后洗头也是在这里。她有一种专门为她用蛋黄
和法国白兰地调制而成的洗发液。整个洗发的过程需要花费一整天的
时间。这种历史性的漆布地面也是特别有趣的，一种当时很时髦的新
发明。穿过这道门您就来到了这两间所谓的“贝尔格厅”。这里也许
以前是皇后更衣的地方。

70贝尔格厅

“贝尔格厅”是用画家约翰·贝尔格的名字命名的。1766年，他把这
两个房间妆点成这样。整面墙上都被画满了茂密的植物和动物，人们
好似来到了一个幻想的异国情调的世界。您在这儿呆上几分钟吧，您
会发现那些丰富的细节，小鸟，蝴蝶，热带的水果，它们让这个梦幻
般的风景分外生动起来。

从这里您会进入到皇后的小沙龙厅。在您往右转离开这里之前，不妨
先看一眼您的左边，皇后的大沙龙厅 - 第71号房间。

71皇后的大沙龙厅

伊莉莎白把这个厅主要用作接见客人。在大厅角上，您看到一座雕
像，这是穆斯，波利希穆尼亚，雕刻家是安东尼奥·卡洛瓦。这是
1816年伦巴都威尼斯王国送到维也纳，呈献给弗兰茨二世/ 一世的礼
物。

您看到一张铺好的早餐桌，这让人们想起在这里有时候皇帝夫妻一起
共进早餐，就像呈现在您面前同时代的展示一样。

72皇后的小沙龙厅

现在您来到了皇后的小沙龙厅。以前这间小厅是用弗兰茨·约瑟夫皇
帝已及他们的小孩子吉色娜，鲁道夫和玛丽·瓦乐丽的画像来装饰
的。

 

73大前厅

皇后经过比邻的利物浦侧翼雄鹰台阶，穿过门房的房间和前厅进入到
居室。

墙上的油画把我们带回到了玛利亚·特蕾西亚时代的18世纪。在弗兰
茨·约瑟夫执政时，把这个时期的新洛可可风格当做是维也纳宫廷居
住艺术的榜样。

墙上的两幅画，画的是格鲁克有名的歌剧“迷茫的诗坛”和噶斯曼
的“爱的胜利”。这些歌剧是由玛利亚·特蕾西亚的孩子们来演出
的。在一幅画中您看到玛利亚·特蕾西亚最小的女儿，扮演芭蕾舞女
演员的玛丽·安东妮。

74历山大居室 / 过厅

在拿破仑被推翻后，1814和1815年在维也纳召开了维也纳国际会
议，讨论如何重新瓜分欧洲。欧洲所有头戴皇冠的领袖们云集维也
纳。俄国沙皇亚历山大就住在这些面对巴豪斯广场的阿玛琳堡房间。
当伊莉莎白皇后在阿玛琳堡居住时，她在这里接见她的私人朋
友。1916 - 1918年间，这里是奥地利的最后一位皇帝卡尔一世办公的
房间。

75红色沙龙厅

这个厅最后被用作是卡尔一世皇帝的接见大厅，大厅是用珍贵的巴黎
哥白琳双面挂毯装饰的，这些挂毯编织於1772 - 1776年间。圆形雕饰
里面的小画像是弗朗索瓦·布热的画。家具，屏风和暖炉护热板也都
是用哥白琳面料做的装饰。所有这些全部都是法国国王路易16送给他
的小舅子约瑟夫二世皇帝的礼物。

76餐厅

在这个厅您看到一个宴会的装饰布置，这是在弗兰茨·约瑟夫的时
代，小范围的家庭晚宴最高级别的布置了。大型宴会只在官邸的大节
日大厅举行。这个宴会布置是按照“最高级别宫廷宴会”的规格来安
排的。即便是在最紧密的家庭成员的范围举行的晚宴，也是遵循一套
严格的礼仪。宴会布置得总是充满节日气氛，中间摆放着镀金宴会装
饰，上面有鲜花，水果和甜品。在银质底盘上是折叠得很有艺术性的
锦缎餐巾。餐桌上只准备一道菜的刀叉，汤和甜品用陶瓷盘，其它的
各道菜都用银器器皿，宴会的银器刀叉都有双头鹰的标志。每一道菜
都配有不同的酒，不同的酒用不同的酒杯，绿色酒杯是专为莱茵河葡
萄酒准备的。每个人还额外有一个自用的小葡萄酒罐和小水罐以及一
个自用的小盐碟。为了保证每道菜的新鲜和温度，侍者们用保温箱将
菜品从御厨房运送到不同的居室，然后在隔壁房间再用煤炉 - 后来用
煤气炉保温。

皇帝坐在宴会桌的中央，他对面是他的贵宾，然后按照亲属关系的远
近或者等级依次落座。女士们和男士们总是交叉着坐，谈话只允许在
邻座之间进行。同时给客人和皇帝上菜，他总是立即就开始吃起来。
因为有一个规定，只要皇帝放下了刀叉，就意味着这道菜吃好了，然
后就撤走所有人的菜，所以，皇帝总是很注意，看是否他的客人已经
用好了这道菜，他才放下刀叉。一次晚餐有9到13道菜，最多只持续
45分钟，然后接下来在另外一个房间品尝咖啡和利口酒，在那里就允
许男士们抽烟了。

我们对皇帝居室的参观就此结束。如果您还想对维也纳宫廷的皇家住
所有更多了解的话，我们衷心邀请您参观皇家家具博物馆，在那里有
众多来自哈布斯堡家族各个官邸的家具和内部装饰期待着您。在皇帝
居室出口的对面是三号地下铁的站，您乘坐三站（五分钟）就可以便
捷地到达皇家家具博物馆。我们尤其还想提醒您参观美泉宫的皇家居
室，那里曾经是皇家夏宫。我们的工作人员很乐意回答您进一步的问
题。在您离开皇家居室时，您到达了巴豪斯广场 - 奥地利联邦总统办
公室的入口就在傍边 - 而对面就是联邦总理府。为了方便您认路，在
出口处您会看到一张地图。

 

最后，我们感谢您的光临，您的到访帮助我们保护皇帝居室这一文
物。祝您维也纳之旅愉快。
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