
Königin Elisabeth.

Das Jahr 1898 wird in der E rinnerung eines 
jeden U ngars, so lange ungarisch fühlende Herzen 
schlagen werden, m it einem Trauerschleier bedeckt 
sein ; tru g  ja  doch diese Jahreszahl jener Sarg, in 
welchem  die irdischen Überreste der von der N ation 
angebeteten ungarischen K ön igin  ruhen, jener K ö n i
gin, die m it warm er Sym pathie, mit m ütterlicher 
Liebe alle auf die E n tw ick lu n g  des Landes gerich 
teten Bestrebungen unterstützte, in Freud und Leid 
mit der N ation fühlte.

Und wenn nun die ganze Nation thränenden 
A uges, W orte dankbarer Erinnerung, tiefempfundene, 
niem als versiegende Pietät ihrem heim gegangenen 
Schutzengel weiht, so ist es allen Jenen, die in 
G ottes freier N atur an ihren Schönheiten sich er
götzen, ein wahres Herzensbediirfniss das Andenken 
der erhabenen Frau zu segnen, das Andenken der 
K önigin , die von der H öhe des Thrones zu jenen 
Höhen wallte, deren Anblick beruhigend auf das 
M enschenherz wirkt, der K önigin , die im edelsten 
Sinne des W ortes das M usterbild einer Touristin  war.

Die beseligende H offnung, Ihre Majestät, die 
im Jahre 1895 den Boden Zipsens betrat, ihre A b
sicht aber, das Reich der Hohen T atra  in A u g en 
schein zu nehmen, zufolge u ngünstiger W itterung 
nicht verw irklichen konnte, ■—  die H offnung, der 
geliebten K önigin  doch noch im Bereiche unseres 
G ebirges huldigen zu können, ist nunmehr ver
nichtet.

Ihr mildes A u ge wird unsere T atra  nicht w ie
der sch a u en ! ihr F'uss den Boden, auf welchem so 
viele treue Herzen ihr entgegenschlugen, nicht mehr 
betreten !

W ir aber, die w ir die himmelstürmenden Berge 
vor A ugen haben, werden der geliebten K ö n ig  n, die 
in den Bergen T rost und Ruhe suchte, in kindlicher 
Liebe gedenken, solange die Berge stehen werden.


