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VORWORT

Die intime Beziehung zwischen Kaiserin Elisabeth und deren unga-
rischer Vorleserin Ida Ferenczy ist allgemein bekannt, ebenso die Tat-
sache, dass die beiden viele Briefe aneinander geschrieben hatten. Ein 
kleiner Teil davon, welche Elisabeth an Ida verfasste, existiert auch 
heute noch in dem sogenannten Farkas-Archiv. Leider gewährt der 
gegenwärtige Besitzer niemandem Einsicht in diese wichtigen histo-
rischen Dokumente. Zum Glück ließ Egon Caesar Conte Corti in den 
1930er-Jahren deutschsprachige Abschriften von der Korrespondenz 
anfertigen, die im Österreichischen Staatsarchiv in Wien jedem öf-
fentlich zugänglich sind. Vergleicht man diese mit den ungarischen 
Originalen,1 kann man feststellen, dass die Übersetzungen inhaltlich 
zwar in Ordnung sind, aber nicht immer alle Feinheiten ins Deutsche 
übertragen und manchmal einiges ausgelassen wurde. Einen großen 
Vorteil haben die Abschriften gegenüber den Originalschriftstücken 
dennoch: Während sich im Farkas-Archiv 37 Briefe befinden (der 
Rest wurde aller Wahrscheinlichkeit nach noch während des Zwei-
ten Weltkriegs vernichtet), kann man in dem Corti-Nachlass über 50 
Briefe und Notizen nachlesen.

Leider ist der Nachlass des Historikers ungeordnet, die Materialien 
zu »Elisabeth, eine seltsame Frau« befinden sich in vier Kartons (Nr. 13 
bis 16) und sind nicht eindeutig durchnummeriert. Viele Quellen 
kommen als Abschrift in mehreren Exemplaren – mal maschinen-
geschrieben, mal handschriftlich – vor, häufig verteilt auf mehrere 
Kartons. Von einigen Briefen gibt es deutsch- und ungarischspra-
chige Versionen. Da bei der Bearbeitung für die Druckauflage alle im 
Nachlass vorkommenden Versionen herangezogen wurden, ist eine 
genauere Angabe zu den einzelnen Briefen nicht möglich. Wer die 

1 Die vorherige Besitzerin des Farkas-Archivs, Mária Tolnay-Kiss, publizierte 
Elisabeths Briefe an Ida 1992 auf Ungarisch (TOLNAYNÉ 1992).
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ungarischsprachigen Briefe ins Deutsche übertrug, konnte bedauer-
licherweise nicht geklärt werden.

Aus rechtlichen Gründen verzichtete ich darauf, die Übersetzun-
gen auf Grundlage der auf Ungarisch publizierten Originale zu 
korrigieren, und zog für diese Veröffentlichung ausschließlich die 
oben erwähnten Abschriften von Corti heran. Dabei passte ich die 
Rechtschreibung vorsichtig an, da die ungarischen Schreibmaschi-
nen die typisch deutschen Buchstaben wie ß und ä nicht abbilden 
können. Ebenfalls glättete ich die Texte grammatisch, wenn es um 
typische Fehler ging, die in der Regel Nichtmuttersprachlern unter-
laufen. So fehlten häufig die Pronomen »ich« oder »du«, da sie im 
Ungarischen durch die Verbendung angezeigt und nicht eigens auf-
geführt werden. Auch kleinere stilistische Änderungen hielt ich für 
sinnvoll, wenn mir beispielsweise eine Wortstellung im Deutschen 
untypisch erschien und dies offensichtlich aus der Übersetzung 
herrührte. Ferner wurden einige Formalien vereinheitlicht bzw. 
ergänzt: Das Datum jedes Briefs – soweit bekannt – steht am rech-
ten Rand und vollständig in gleicher Schreibweise. Auch Nachsätze 
und Abschiedsfloskeln wurden auf diese Weise formatiert. Abkür-
zungen wurden ebenfalls aufgelöst und die Wörter für die bessere 
Verständlichkeit vollständig in die Briefe eingetragen. In einigen 
Briefen befinden sich Leerstellen, da die Vorleserin manche Stel-
len aus diesen Briefen herausschnitt. Diese Lücken füllte der Über-
setzer mit Punkten auf. Am Ende dieser Stellen trug er manch-
mal »u.s.w.« ein. Die Funktion dieser Abkürzung erschließt sich 
mir nicht, sie wurde wie in den Abschriften stehen gelassen. Die 
Briefabschriften wurden in ihrem vollen Umfang aus dem Corti-
Nachlass übernommen und mit Kommentaren versehen. Letztere 
enthalten jedoch nur die wichtigsten Informationen zu den histo-
rischen Zusammenhängen. Eine komplette Biografie der Kaiserin 
Elisabeth würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

An einigen Stellen ergänzte ich die Briefe mit anderen Quellen-
materialien. So befinden sich in dieser Sammlung Auszüge aus dem 
Tagebuch der Gräfin Marie Festetics, einige Briefe der Kaiserin an 
ihren Gemahl sowie Auszüge aus einem Schreiben Franz Josephs an 
Elisabeth und zwei Briefe von Katharina Schratt. Dies erachtete ich 
als nützlich, wenn aus einem bestimmten Zeitraum nur eine kurze 
Nachricht von Elisabeth überliefert war und diese deshalb zusam-
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menhanglos erschien. Wenn aber die Kaiserin ihrer Vorleserin über 
ein Ereignis keine Briefe schrieb bzw. keine überliefert wurden, dann 
fügte ich darüber ebenfalls keine Quellen ein: So sucht der werte Le-
ser vergeblich Informationen über die ungarische Krönung im Jahr 
1867 oder über die Reise nach Sassetot in der Normandie. Das Inte-
ressante an den meisten beigefügten Quellen ist, dass sie – genauso 
wie Elisabeths Briefe an Ida – das erste Mal in vollem Umfang ver-
öffentlicht werden.
Für das bessere Verständnis der häufig recht privaten Inhalte wird 
zuerst kurz der Lebenslauf der Vorleserin und ihre Beziehung zu 
ihrer Herrin skizziert. Ihre Aufgabenbereiche werden ebenfalls um-
rissen, aber auch die Briefe geben darüber Auskunft.

Dottenheim, im Juni 2020                Beatrix Meyer
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IDA FERENCZY,  

ELISABETHS INTIMSTE FREUNDIN

Ida Krisztina Ferenczy de Vecseszék 
wurde am 7. April 1839 in Kecskemét 
als achtes von elf Kindern der Edlen 
Gergely Ferenczy de Vecseszék und 
Krisztina Szeless de Kisjác geboren. 
Sie wuchs in einer liebevollen Fa-
milie ohne finanzielle Probleme auf. 
Schwierige Lebensphasen blieben je-
doch auch ihr nicht erspart, fünf der 
elf Kinder starben noch im Kindes-
alter, außerdem war der einzige Sohn 
körperlich behindert.2

Ida war neun Jahre alt, als die Re-
volution von 1848 ausbrach, noch 
zu jung, um das Geschehene voll zu 
begreifen, aber alt genug, um sich zu 
erinnern. Die auf die Freiheitsbewe-
gung folgenden Repressalien betrafen 
sie auch persönlich: Man zog sich in 
das Private zurück, das öffentliche Le-
ben kam in Ungarn beinahe gänzlich 
zum Erliegen, ein schwerer Schlag für 
ein junges Mädchen, das gerade ins 
heiratsfähige Alter kam. Was übrig 
blieb, waren die Gespräche mit den jeweiligen Gästen des Vaters im 
Elternhaus. Man tauschte sich über Politik aus und erfuhr einiges 
über die im Exil lebenden Ungarn. Diese Unterhaltungen prägten 

2 PÉTERNÉ o. J.



Kecskemét, Geburtsort der Vorleserin Ida Ferenczy 
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Fräulein Ferenczys politische Ansichten nachhaltig. Aus ihr wurde 
eine echte Patriotin.3

Den größten Schicksalsschlag in ihrem jungen Leben erlitt Ida im 
Mai 1855 mit dem Tod ihrer Mutter. Die 16-Jährige übernahm die 
Aufgaben der Mutter: Sie pflegte den kränklichen Bruder und den 
60-jährigen Vater und erzog ihre beiden jüngeren Schwestern.4 Ida 
ging ihren Pflichten gewissenhaft nach, lediglich die gelegentlichen 
Besuche bei ihrer Tante Maria Ferenczy in Buda, die ein großes Haus 
führte und sich in aristokratischen Kreisen bewegte, brachten etwas 
Abwechslung in den eintönigen Alltag des jungen Mädchens.

Ida Ferenczys Leben änderte sich grundlegend, als sie im Novem-
ber 1864 zur Gesellschafterin der Kaiserin berufen wurde. Elisabeth, 
die gerade Ungarisch lernte, suchte eine geeignete Person für ihre 
Sprachübungen – einen Lehrer in Person von Professor Imre Homo-
ky hatte sie ja bereits. Wie es zu Idas Anstellung kam, weiß man bis 
heute nicht genau. Am meisten verbreitet ist die Annahme, dass eine 
gewisse Gräfin Almássy, die den Auftrag erhielt, eine Liste mit mög-
lichen Gesellschafterinnen für Elisabeth zusammenzustellen, den 
Namen von Fräulein Ferenczy auf die Liste gesetzt haben soll.5 Laut 
zeitgenössischer Presse wählte die Kaiserin Ida wegen ihres Ausse-
hens aus.6 Max Falk, der seit 1866 ein vertrauensvolles Verhältnis zu 
der Vorleserin pflegte, deutete an, dass der Monarchin der mit ab-
weichender Schrift eingetragene Name auf der ihr vorgelegten Liste 
auffiel und sie sich dadurch leiten ließ.7

Am 12. November traf Ida in Schönbrunn ein8 und verfiel ihrer 
Herrin bereits bei der ersten Begegnung. Sie schwärmte von Elisa-
beths Schönheit und Liebreiz. Die Kaiserin begrüßte sie mit den 
Worten: »Ich glaube, wir werden sehr gute Freundinnen. Jetzt reite 
ich aus, wenn ich nach Hause komme, lasse ich Sie rufen und Sie 
werden mir von Kecskemét erzählen.«9

3 KARAFIÁTH 1935, S. 7.
4 Ebd., S. 7–8.
5 CORTI 1934, S. 123–124; KARAFIÁTH 1935, S. 10–11.
6 FB 4. Dezember 1864.
7 FALK o. J, S. 26. ung.
8 Gräfin Paula Königsegg an Karl Fürst zu Liechtenstein, Schönbrunn, 8. No-

vember 1864. In: Nl Corti. Abschrift.
9 Ida Ferenczy über ihr erstes Treffen mit der Kaiserin. zit. nach KARAFIÁTH 

1935, S. 15. ung.
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Die neue Gesellschafterin lebte sich schnell ein: »Fräulein Ida ver-
sicherte uns, sie fühlte sich schon den dritten Tag vollkommen heim-
lich (sic!); sie ist entzückt über ihre Kaiserin, die ungemein gnädig für 
sie ist, die sie auch dreimal des Tages rufen lässt. In der Früh während 
des Frisierens lässt sie sich vorlesen, dann geht Ida mit der Kaiserin 
spazieren und dann wird sie wieder für eine halbe Stunde in den Sa-
lon gerufen. Die Kaiserin ist mit ihr sehr zufrieden. Ida ist wirklich 
ein liebes Wesen, kindlich und bescheiden und ganz gemacht, um die 
Aufgabe, die ihr gestellt wird, auf das Beste zu lösen.«10

Da Fräulein Ferenczy die Tochter eines einfachen Landadeligen 
war, konnte man sie nicht zur Hofdame ernennen. Sie fungierte als 
Gesellschafterin und Sprachlehrerin. Im März 1866 ernannte Kaiser 
Franz Joseph sie zur Ehrendame des freiweltlich adeligen Damen-
stifts Maria Schul zu Brünn. Dies ging mit der Anrede Frau einher 
und bedeutete einen Aufstieg auf der gesellschaftlichen Rangleiter. 
Anschließend wurde sie formell Vorleserin – ein eigens für sie ge-
schaffener Posten. In der Hofhierarchie bekleidete Ida trotz dieser 
Rangerhöhung eine ziemlich niedrige Position.

Dennoch entwickelte sich sehr rasch eine enge, ebenbürtige Freund-
schaft zwischen Elisabeth und ihrer Vorleserin. Das herzliche, ver-
trauensvolle Verhältnis spiegelt sich auch in Elisabeths Briefen an Ida 
wider. Diesen ist ebenfalls zu entnehmen, dass sich die beiden Frauen 
duzten, ein Privileg, das die Kaiserin ansonsten nur Verwandten er-
laubte.

Die enge Freundschaft bildete den Rahmen für das Vertrauen, 
das Elisabeth in Ida setzte. Als Fräulein Ferenczy in Wien ankam, 
war die Vorleserin auf sich gestellt, die einzige Unterstützung in der 
ungarnfeindlichen Atmosphäre der Hofburg kam von der Kaiserin. 
Das brachte die beiden Frauen einander näher. Auch die Monarchin 
fühlte sich in der Hofburg als Außenseiterin, sie kämpfte von Anfang 
an mit der strengen Etikette, den Beschränkungen, die ihre Position 
mit sich brachte. Die ununterbrochene Kritik löste nur noch mehr 
Widerstand bei ihr aus.

Die Vorleserin dankte Elisabeth für ihre Freundschaft, indem 
sie deren Vertrauen nie missbrauchte. Bereits am Anfang ihrer hö-

10 Gräfin Almássy an Fräulein Jeanette von Végh, Wien 19. November 1864. In: 
Nl Corti. Abschrift.



14

fischen Karriere versuchte man, Ida die Geheimnisse ihrer Herrin 
zu entlocken, alle gingen leer aus. Viele der Briefe, die der Kaiserin 
zugedacht waren, adressierten die eingeweihten Vertrauten an die 
Vorleserin, die Inhalte wurden zusätzlich verschlüsselt. Außerdem 
zensierte Ida Elisabeths Briefe regelrecht. Die besonders brisanten 
Sendungen verbrannte sie, bei anderen Briefen schnitt sie die Stel-
len, die ihrer Meinung nach niemanden etwas angingen, einfach mit 
einer Schere heraus.11

Offiziell versah die Vorleserin die Aufgaben einer Gesellschafte-
rin: Sie unterhielt sich mit der Kaiserin, las ihr vor, schrieb für sie 
Briefe, erledigte kleine Botengänge und leitete Aufträge weiter – all 
das mussten übrigens die Hofdamen ebenfalls tun. Neben den offi-
ziellen Aufgaben ergaben sich die meisten Aufträge aus dem intimen 
Vertrauensverhältnis: Ida erledigte für ihre Herrin all das, was die-
se niemandem anvertrauen wollte. So konnte Elisabeth verhindern, 
dass ihre Geheimnisse allgemein bekannt wurden. In die Räume der 
Vorleserin wurden häufig Leute eingeladen, mit deren Besuch die 
Kaiserin nicht offiziell in Verbindung gebracht werden sollte. Kaiser 
Franz Joseph nutzte diese intime Atmosphäre ebenso und lud Ka-
tharina Schratt regelmäßig in Idas Appartement zu einem vertrau-
lichen Treffen ein – vorbei an den üblichen, für jeden offensichtlichen 
Kanälen.

Ungefähr bis Mitte der 1870er-Jahre begleitete Ida ihre Herrin auf 
Reisen. Später blieb die Vorleserin in Wien, ihre schwache Gesund-
heit machte die immer anstrengender werdenden Auslandsaufent-
halte unmöglich. Die enge Beziehung litt aber nicht unter den langen 
Trennungen, Elisabeth und Ida hielten per Brief Kontakt und worü-
ber die Kaiserin nicht schrieb, erfuhr die Vorleserin aus den langen 
Briefen der mitreisenden Suite.

Die Genfer Tragödie, als Elisabeth am 10. September 1898 von ei-
nem italienischen Anarchisten ermordet wurde, traf Ida sehr hart. 
Ihr Lebensinhalt war plötzlich weg. Sich mit diesem Verlust abzu-
finden, fiel der Vorleserin schwer. Obwohl sie seit Jahrzehnten keine 
Reisen mehr außerhalb der Monarchie unternahm, wollte sie den Ort 
des Unglücks besuchen. Elisabeths Hofarzt, Dr.  Hermann Wider-
hofer, schrieb für sie sogar ein Empfehlungsschreiben an Baronin 

11 TOLNAYNÉ 1992, S. 55.



15

Julie Rothschild, welcher die Kaiserin kurz vor ihrer Ermordung ei-
nen Besuch abstattete: »… Bitte die diese Karte überbringende Dame 
zu empfangen: Selbe ist Stiftsdame Frau Ida von Ferenczy, wohl die 
treueste aller Damen unserer verewigten Kaiserin. Begreiflich, dass 
diese zu dem Punkte unseres größten Leidens pilgern will und dabei 
den innigsten Wunsch hegt, sich Ihnen Frau Baronin vorstellen zu 
können …«12

Ida fiel die schwere Aufgabe zu, zusammen mit Erzherzogin Marie 
Valerie, der Lieblingstochter ihrer Herrin, den Nachlass der Kaiserin 
zu ordnen. Sie wählten Erinnerungsstücke für die Verwandtschaft, 
die Freunde und die zahlreichen Würdenträger aus.

Aber auch Frau Ferenczy verfügte über einen reichen Schatz an 
Erinnerungsstücken von Elisabeth: Fotografien, Gemälde, verschie-
denste Gegenstände wie Taschentücher, Fächer, Kleidungsstücke und 
noch vieles mehr. Hinzu kamen die Unmengen Zeitungsausschnit-
te, die Ida zusammen mit der Hofdame Marie Festetics von einer 
Agentur über die Kaiserin sammeln ließ, allein diese füllten meh-
rere Schachteln. Das Persönlichste von all dem waren die Briefe, die 
Elisabeth ihrer Vorleserin schrieb. Trotz der intimen Freundschaft 
zu der Kaiserin und des vertraulichen Verhältnisses zum Kaiser – 
immerhin stellte Ida ihre Wohnung Franz Joseph für seine Rendez-
vous mit Katharina Schratt zur Verfügung – musste Frau Ferenczy 
ihr Appartement in der Hofburg wenige Monate nach der Genfer 
Tragödie räumen. Elisabeths Bevorzugung der Ungarn führte dazu, 
dass die anderen Mitglieder des Hofstaats und deren Bediensteten 
die Ungarn – soweit es ging – schnitten und missgünstig behandel-
ten. Unter dem Vorwand, man brauche die Räume anderweitig, setz-
te man die Vorleserin und die Hofdame Festetics vor die Tür.

Auch nach dem Auszug aus der Hofburg13 widmete Ida ihre jewei-
lige Wohnung dem Gedenken der Kaiserin: »Jeder Gegenstand, jedes 
Bild, sogar die Luft, mit der die Zimmer hier gefüllt sind, als ob all 
das über die verblichene Königin erzählen würde.«14 Ferner erzählte 

12 Dr.  Hermann Widerhofer an Baronin Julie Rothschild in Genf, Karlsbad, 
4. August 1899. In: Nl Corti. Abschrift.

13 Meldezettel Ida Ferenczy, Wien, 29. März 1899. In: Wiener Stadt- und Landes-
archiv.

14 VAY 1910. ung.



Nach dem Tod der Kaiserin richtete man in der Burg zu Budapest drei Räume 
als Gedenkstätte unter dem Namen »Königin-Elisabeth-Gedenkmuseum« ein  
Ida Ferenczy wirkte an dessen Zustandekommen wesentlich mit und steuerte der 
Ausstellung zahlreiche Erinnerungsstücke aus ihrem Besitz bei  Hier bekommt 
man Einblick in Elisabeths Arbeitszimmer 
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die Vorleserin ihren zahlreichen Besuchern stundenlang von ihrer 
ehemaligen Herrin und zeigte ihnen die vielen Erinnerungsstücke – 
bis auf die Briefe, sie blieben unter Verschluss.15

Viele der Erinnerungsstücke verschenkte Ida im Laufe der Jahre, 
das meiste davon erhielt wohl das Königin-Elisabeth-Gedenkmu-
seum in Budapest,16 welches im Januar 1908 eröffnet wurde und des-
sen Tore nur die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs zu schließen 
vermochten. Bei der Einrichtung dieser Gedenkstätte hatte die ehe-
malige Vorleserin einen großen Anteil – sowohl mit Rat als auch mit 
zahllosen persönlichen Gegenständen aus ihrer Sammlung trug sie 
zur Ausstellung bei.

Am 28. Juni 1928 starb Frau Ida Ferenczy 89-jährig an einer Lun-
genentzündung in Wien. Ihr Leichnam wurde in der Loretto-Kapelle 
der Augustinerkirche aufgebahrt, von dort aus wurde sie in ihre Hei-
mat Kecskemét überführt und beigesetzt.17 Ihren Nachlass vererbte 
sie an ihren Neffen László Farkas, in dessen Schloss in Felsőbabád am 
Balaton der Elisabeth-Biograf Egon Caesar Corti 1933 Einsicht in die 
umfangreiche Korrespondenz der ehemaligen Vorleserin bekam. Da 
der Historiker selbst kein Ungarisch sprach, bat er Bekannte, die in-
teressantesten Briefe ins Deutsche zu übersetzen. Diese Abschriften 
befinden sich heute im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv.

15 KARAFIÁTH 1935, S. 39.
16 Z. B.: BK 17. November 1907, S. 1; BH 19. November 1907, S. 5–6.
17 KARAFIÁTH 1935, S. 37.
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