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Franz Joseph I Kaiser Von Osterreich Und Konig Vo
This study examines the political culture in Austria-Hungary in the latter
half of the 19th century. It analyzes the centrifugal forces that arose from
growing ethnic nationalism in the empire and that ultimately overpowered
the centripetal forces which held the Austrian-Hungarian "state idea"
together. The analysis is applied further to provide an historical
explanation of analogous developments in post-1989 Europe.
Im Februar 1874 begab sich der osterreichische Kaiser Franz Joseph I
(1830-1916) nach Russland, das ihm durch Hilfe und Unterstutzung gegen
die Rebellion Ungarns als treuer Verbundeter galt. Auf seiner einmonatigen
Reise besuchte er vorrangig den Adel, mit denen er seine Freizeit
verbrachte und Einblick in die russische Hofkultur erhielt. Seine Erlebnisse
hat der Kaiser in diesem besonderen Werke ausfuhrlich selber
dokumentiert. Der Verlag der Wissenschaften verlegt historische Literatur
bekannter und unbekannter wissenschaftlicher Autoren. Dem
interessierten Leser werden so teilweise langst nicht mehr verlegte Werke
wieder zugangig gemacht. Das vorliegende Buch ist ein unveranderter
Nachdruck der historischen Originalausgabe von 1874.
Erinnerungen an Franz Joseph I., Kaiser von Österreich
Geschichte des k.k.Kaiser Franz Joseph I Dragoner-Regimentes Nr.11,von
seiner Errichtung,20.Dezember 1688, bis 6.Mai 1879
Die Entdeckung von Kaiser Franz Joseph-Land
Nach den Feldakten und sonstigen Originalquellen des k. k. Kriegs -Archiv,
officiellen Werken, Regimentsschriften über das Jahr 1866 und RegimentsBefehls- Protokollen. Im Auftrage des Regiments-Commandos verfasst von
Franz Dedekind. (Auf dem Umschlag.: Geschichte des k. k. Kaiser Franz
Joseph I. Dragoner-Regimentes Nr. 11)
kaiser von Österreich, apostolischer könig von Ungarn
Kaiser Franz Joseph von Österreich
Prinzessin Nora war kaum 23 Jahre alt, als sie im Jahr 1887 den österreichischen
Kammerherrn Fürst Fugger von Babenhausen heiratete. In den folgenden Jahren
und Jahrzehnten stand sie als Fürstin Nora Fugger im Mittelpunkt der Wiener
Gesellschaft. In ihrer Autobiographie beschreibt sie das Leben am österreichischen
Kaiserhof. Sie gewährt Einblick in die Ehe von Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz
Joseph, verrät Details über den Selbstmord des Kronprinzen Rudolf in Mayerling
und berichtet über ihre Freundschaft zum Thronfolger Franz Ferdinand, dessen
Ermordung zum Ausbruch des ersten Weltkriegs führte. Liebevoll, mit Witz und
Verstand zeichnet Fürstin Nora Fugger das Bild einer vergangenen Zeit und hält
die Welt der Habsburger für uns lebendig. Fürstin Nora Fugger: "Im Glanz der
Kaiserzeit. Erinnerungen an Kaiserin Elisabeth, Kaiser Franz Joseph und ihre Zeit",
Nachdruck der Ausgabe Wien 1932, ungekürzter Originaltext, keine Abbildungen,
ISBN 978 -1523239061
Im November 1916 starb der Kaiser von Österreich Franz Joseph I. im hohen Alter
nach nahezu 68-jähriger Regierungszeit. Christoph Schmetterer liefert mit dieser
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Biographie einen prägnanten Überblick, der die verschiedenen Facetten des langen
Lebens und Wirkens des Monarchen informativ und eingängig darstellt. Mitte des
19. Jahrhunderts, zu Beginn der Regierungszeit von Kaiser Franz Joseph I., war
Wien noch von Stadtmauern umgeben und die Bauern der Habsburgermonarchie
waren mehrheitlich Untertanen adliger Grundherren. Fast sieben Jahrzehnte später
starb der Kaiser in einer veränderten Welt: Das allgemeine Männerwahlrecht war
eingeführt und das Habsburgerreich befand sich mitten im Ersten Weltkrieg,
dessen Ende Franz Joseph nicht mehr erleben sollte. Christoph Schmetterer
verwebt die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der Regierungszeit
Kaiser Franz Josephs I. mit dessen Persönlichkeit und Selbstverständnis als
Oberhaupt des Hauses Habsburg. Er beleuchtet die Beziehungen des Monarchen
zu Familie und Wegbegleitern ebenso wie sein Verhältnis zu Kirche, Kunst und
Militär. Diese fundierte Biographie richtet den Blick auf Person und politische
Bedeutung und zeichnet das Bild einer wechselvollen Epoche.
Lebensbild Franz Joseph I., Kaiser von Oesterreich, nebst lehrreichen Aufsätzen
verschiedenen Inhalts für die reifere Jugend
Disintegration of Austrian Political Culture, 1867-1918
eine biographie von Joseph Redlich
Chippendale, Thomas, 1718-1779
Sein Leben – seine Zeit
Kaiser-worte (1848-1898). Festschrift zum fünfzigjährigen Regierungs-Jubiläum
Seiner ... Majestät Franz Joseph I., Kaiser von Oesterreich ... Herausgegeben von L.
K. Nolston

NEW STATESMAN BOOKS OF THE YEAR 2015 Strauss's Radetzky March,
signature tune of one of Europe's most powerful regimes, presides over Joseph
Roth's account of three generations of the Trotta family in the years preceding
the Austro-Hungarian collapse in 1918. Grandfather, son and grandson are
equally dependent on the empire: the first for his enoblement; the second for the
civil virtues that make him a meticulous servant of an administration whose
failure he can neither comprehend nor survive; the third for the family standards
of conduct which he cannot attain but against which he is too enfeebled to rebel.
EMPEROR FRANCIS JOSEPH OF AUSTRIA Biography by JOSEPH REDLICH.
Originally published in 1929. INTRODUCTION: THE life of Emperor Francis
Joseph can only be understood in close connection with the political
transformation of Europe and the progressive shift in world power that went on
during the century between the Congress of Vienna and the Treaty of Versailles.
It is from that standpoint that it is here written. At the same time the specific
content of this description is his human and political personality. On no other
terms can any bounds be set or any form given to the vast mass of
interconnected historical events covered by the period of Francis Josephs life
and reign. Since, however, whether as man or ruler, he falls far short of being an
embodiment of human greatness, it is in a somewhat limited sense only that he
fills the conception of a historic personality. So comprehensive, on the other
hand, is the range of countries and peoples over whom he reigned j so extensive
is the period of his governance j so mighty and multifarious are the European
issues influenced, and deeply influenced, by his action and his character, that,
judged by the test of influence on great events, he must be said to have counted
for more than any other European monarch of the nineteenth century. Compared
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with his, the singular and momentous career of Napoleon III is but an entracte in
Europe. Guardian of an ancient line, inheritor and defender of rights that date far
back into medieval times, natural foe of the modern struggle to transform Europe
into a series of closed national states, Francis Joseph assumed and maintained
for sixty years a position in the Europe that the war destroyed to which that of no
other sovereign affords an analogue. What makes him all the more impressive is
that there was in him, as in no other European monarch of the past century, a
perfect correspondence between the man and his work. To Francis Joseph and
to the Empire that came to an end in 1918 the saying certainly applies which is
the veritable title deed of biographical history History is made by men. Even in a
period preoccupied as is our own with research into the development and
function of ideas and of institutions, economic, social and political, history
cannot omit personality, since it is the instrument through which the will of a
nation or a state has to be exercised. Least of all can this be done where, as with
Francis Joseph, the idea of the ruler overpowers that of the man and makes his
personal individuality its servant. This is the special note of the problem in
biography here attempted. Its peculiarity lies in the sharpened contrast with
which we have here to deal, between the limited mental and spiritual powers of
the individual in his individual life, and unexampled pressure upon it of political
and national, social and economic, ideas and tendencies in all their national and
international complexity and all their permutations and combinations, affecting
as they did, now this way, now that, the equilibrium of forces in Europe, The
extent and difficulty o the task which fell to Francis Joseph in his early youth
lends an interest and a special color to his purely personal story. Here the
dominant note is given by the fact that, throughout nearly seventy-seven years of
action and suffering, Francis Joseph maintained, unaltered, the position he took
up on entering on his inheritance. The whole weight of the problems, internal and
external, of his realm rested on him he stood firm. This is his distinguishing
mark. Constitutional forms might and did alter, but the Emperor retained to the
end his primitive conception of the ruler whose will is always the strongest
political force in his realm...
Erinnerungen an Franz Joseph I., Kaiser von Österreich, apostolischer König von
Ungarn
Kaiser von Österreich 1830-1916
der Kaiser und sein Reich : eine politische Geschichte
Kaiser Franz Joseph
Im Glanz Der Kaiserzeit
Kaiser von Österreich und König von Ungarn
The folder may include clippings, announcements, small exhibition
catalogs, and other ephemeral items.
Und Elisabeth an ihren Sohn; eingeleitet und kommentiert von Friedrich
Weissensteiner.
Nach den Feldakten und sonstigen Originalquellen des k.k.KriegsArchivs,officiellen Werken, Regiments-schriften über das Jahr 1866,
und Regiments-Befehls-Protokollen
Erinnerungen und Schilderungen aus den nachgelassenen Papieren eines
persönlichen Ratgebers
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Kaiser Franz Joseph I.
Geschichte des k.k. Kaiser Franz Joseph I. Diagoner-Regimentes No.11,
von seiner Errichtung, 20. Dezember 1688, bis 6. Mai 1879
An seine k. k. apostolische Majestät Franz Joseph I. Kaiser von
Oesterreich, König von Ungarn ... Großfürst von Siebenbürgen ...
Franz Joseph I.
Franz Joseph (auch Josef) I. (1830 - 1916) aus dem Haus Habsburg-Lothringen
war von der Abdankung seines Onkels Ferdinand I. und der Verzichtleistung
seines Vaters Franz Karl am 2. Dezember 1848 bis zu seinem Tod 1916 Kaiser von
Österreich, König von Böhmen etc. und Apostolischer König von Ungarn. Mit
seiner Regierungszeit von beinahe 68 Jahren übertraf er jeden anderen
regierenden Habsburger oder Habsburg-Lothringer. Franz Josephs Regentschaft
war nach der gescheiterten Märzrevolution 1848/1849, der ebenfalls
gescheiterten Abspaltung Ungarns innenpolitisch geprägt von der
Auseinandersetzung mit dem liberalen Bürgertum, der Entwicklung von der
absolutistischen zur konstitutionellen Monarchie, dem 1867 erzielten Ausgleich
mit Ungarn und den sich stetig vergrößernden Nationalitätenkonflikten des
Vielvölkerstaats. In der Außenpolitik beherrschten der 1866 verlorene Krieg mit
Preußen um die Vorherrschaft im Deutschen Bund, der 1859 bzw. 1866
eingetretene Verlust Lombardo-Venetiens, das Engagement am Balkan und
schließlich der Erste Weltkrieg seine Regierungszeit. Sein Tod leitete, zusammen
mit der militärischen Niederlage und den sehr unterschiedlichen Interessen der
Nationalitäten, den Untergang der österreichisch-ungarischen Monarchie zwei
Jahre später ein, den sein Nachfolger Karl I. nicht verhindern konnte. Inhalt:
Franz Josefs erste Reise Als Neunjähriger im niederösterreichischen Gebirge Sein
Tagebuch Ritt auf die Klosteralpe Im Ochsengespann nach Gutenstein Tagebuch
Nr. 1 Tagebuch Nr. 2
Um Kaiser Franz Joseph I. von Österreich ist ein Schleier der Nostalgie gewoben
worden, um so dichter, je mehr die Menschen in offensichtlich schlechten Zeiten
Sehnsucht nach der – vermeintlich – guten alten Zeit bekamen, und Sehnsucht
nach dem alten Kaiser, der sie zu verkörpern schien. Gegen dieses Klischee hat
Franz Herre, der Autor vieler erfolgreicher Bücher, eine Franz-Joseph-Biographie
geschrieben: in genauer Quellenkenntnis, mit Distanz zur Legende, ohne deren
Wirkung zu verkennen, und mit Einfühlungsvermögen in die Gestalt des alten
Kaisers.
Franz Joseph I. Kaiser von Oesterreich
Franz Joseph
Erinnerungen an Franz Joseph I.
Kaiser Franz Joseph Als Staatsmann
Persönliche Erinnerungen an Franz Joseph I., Kaiser von Österreich und
apostolischen König von Ungarn
allerunterthänigste Repräsentation der treugehorsamsten sächsischen
Nationsuniversität ...

The well-respected historian Manfried Rauchensteiner analyses the outbreak of World
War I, Emperor Franz Joseph's role in the conflict, and how the various nationalities of
the Habsburg Monarchy reacted to the disintegration of this 640-yearold empire in 1918.
After Archduke Franz Ferdinand"s assassination in Sarajevo in 1914, war was inevitable.
Emperor Franz Joseph intended it, and everyone in Vienna expected it. How the war
began and how Austria-Hungary managed to avoid capitulation only weeks later with the
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help of German troops reads like a thriller. Manfried Rauchensteiner"s book is based on
decades of research and is a fascinating read to the very end, even though the final
outcome, the collapse of the Austro-Hungarian Dual Monarchy, is already known.
Originally published in German in 2013 by Böhlau, this standard work is now available
in English.
Portret van de relatie tussen de Oostenrijkse keizer Franz Joseph I en de actrice Katharina
Schratt.
Der Alltag des Kaisers
Briefe kaiser Franz Josephs I. an seine mutter, 1838-1872
Sein Leben - seine Zeit
Franz Joseph und sein Hof
The Love Story of Emperor Franz Josef & Katharina Schratt
Emperor Francis Joseph of Austria - A Biography
Vor 100 Jahren starb Kaiser Franz Joseph I. von Österreich.
Aus dem Blickwinkel seines Leibkammerdieners Eugen Ketterl,
der ihn bis zuletzt treu diente, erfahren wir nicht nur
Details über den Alltag des Kaisers, sondern auch historisch
interessante Begebenheiten. Der alte Kaiser, wie nur Einer
ihn sah" gibt uns einen faszinierenden Einblick in eine
längst vergangene Zeit. Aus dem Inhalt: * Wie ich
Kammerdiener Seiner Majestät wurde * Meine erste Reise mit
dem Kaiser * Mein Dienst * Elisabeth, Kaiserin von
Österreich * Der Kaiser, seine Familie und seine Umgebung *
Hofbeamte * Graf Paar und die Adjutanten * Die gnädige Frau
* Franz Josef auf der Jagd * Der Thronfolger Franz Ferdinand
* Franz Josefs Verhältnis zur Religion * Kaiserreisen *
Kaisermanöver * Der Kaiser, die Kunst und die Künstler *
Portraits fremder Herrscher * Kaiser Wilhelm II. * Roosevelt
* Repräsentative Veranstaltungen am Habsburgerhof * Die
Audienzen * Der Kaiser und die Ungarn * Kaiser Franz Josef
und Bürgermeister Dr. Karl Lueger * Kaiser Franz Josef und
der Weltkrieg * Des Kaisers Tod
Softcover book - The latest incarnation of Brother Can You
Spare A Dime? - Modern Dime Size Silver Coins of the World
with Footnotes to History has been published in a Third
Edition. This work, a many year project to study these coins
as miniature engravings of Art and History, was first
published in 1997. Several years later a CD-rom was produced
as the Second Edition. The author won a Numismatic Literary
Guild Award for this Edition. The Third Edition, a 600 page
book with over a thousand enlarged scans of the coins from
the mid 1800's to 1970 show coins from around the world Afghanistan to Yemen. These coins were the money of the
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people at the time; one would represent a days work,
purchase a meal or a night's entertainment. Kings, Queens
and Statesmen are portrayed on dozens, with little
biographies of many. More than a numismatic book, this
anthology is a fine way to develop a better understanding of
money in use during the previous two centuries. A great
addition to your numismatic library.
Kaiser Franz Joseph I. und sein Hof
mit dazu gehörigen Bildnissen
Der Wahrheitsgetreue Bericht Seines Leibkammerdieners Eugen
Ketterl
Erinnerungen an Kaiserin Elisabeth, Kaiser Franz Joseph Und
Ihre Zeit
Kaiser von Österreich
Encyclopedia Small Silver Coins
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