
am 8. November '191 1 mit dem Eilzug ganz unerwartet nach

8rìxen und stattete den Brùdern der Erzherzogin Zita, Felix und
Rene, die in Brixen studierten und in der Villa Kinsky wohnten,
eìnen Besuch ab. Ein vàterlicher Freund der beiden Prinzen war
der auf Schloss RatzÒtz lebende Amerikaner Francis A. l\i1ac Nutt.
Erzherzog Kar und seine Gemahlin suchten auch die Kneìpp-
anstalt von Guggenberg auf und dinierten dann im Hotel Ele-

phant. Um drei Uhr nachmittags verlÌeBen sie Erixen wÌeder. Am
Bahnhof wurden Karl und Zita von Nlons. Sigismund Waitz, dem
spateren Erzbìschof von Salzburg, und Otto von Guggenberg
verabschiedet. AnschlieBend fuhren sie nach 8ozen, lvleran und
dann nach Trient weiter.

Als Kaiser in der Hofburg
Nachdem Kaiser Franz Joseph am 21. November 1916 ver-
storben war, folgte ihm Erzherzog Karl. Am 20. Oktober I91 7

besuchte der neue Kaiser auf einer lnspektionsreise an die
Sùdfront seine gelìebte Eisackstadt wieder Er wurde von Fùrst-

bischof Franz Egger (l9l2 1918), von den BehÒrden der Stadt
und von einerjubelnden Menschenmenge in der Hofburg feier-
lich empfangen, obwohl man erst kurz vorher vom geplanten

Besuch erfahren hatte. Anwesend waren auch die Studenten
des Vinzentinums mit ihren Professoren. ln einer Ansprache ver
sicherte der Vlzebùrgermeister Roman Schwaighofer: ,,... dass

die Bewohner Brixens treu den Tiroler Traditìonen und an dem
Wahlspruch: <Gul und Blut fLir unsern Kaiser, Gut und Blut fùrs
Vaterland> festhalten werden.' Den Direktor des Vinzentìnums
Alois Spielmann fragte der Kaiser, wie lange er schon Direktor

Kaiser Karl rettet die groRe Glocke
Damals sollten die Glocken fùr Krìegszwecke eingeschmolzen
werden. Da die Menschen eine starke Bindung zu den Glocken
hatten, erzeugte ihre Ablieferung groBen Unmut. Besonders die
Brixner hingen sehr an ihrer groBen Glocke, der,Sext'l Durch
Vermilllung des Monarchen gelang es auf Ansuchen des Fùrst-

bìschofs, den Dom vor diesem Unheil zu bewahren. Dombene-
fiziat Sebaslian Bstieler schreibt:,Dass uns die Sext trotz des Welt-
krieges erhalten blieb, haben wir nur der Gnade weiland Kaiser

Karls zu verdanken, der bei seinem Besuch, den er Brixen zum
ersten und letztenmale am 20. Oktober 1 91 7 abstattete, vom F.-

B. Franz Egger darum gebeten wurde, was der jugendliche Kaiser

dem greisen Fùrstbischof gern gewahrtel'

sei. Worauf Spielmann antwortete:,,Seit der Grùndung der An-

stalt im Jahre I872." Bei diesem Besuch hAmmerte Karl auch
eìnen Nagel in den,,Adler im Eisen'i Das damals errÌchtete und
an die Habsburgermonarchie erinnernde Denkmal war spàter
ein beliebles Angriffsziel der Faschisten. Ende der 20er- lahre
wurde es vom neuen Regime entfernt und an dieselbe Stelle
stellte man einen Pavillon hin, der den Tourismusverein beher
bergte. Nach kurzem Aufenthalt verlieB der Kaiser seine geliebte
Stadt wieder, die er nie mehr sehen sollte. lm lahre 191 7 erreich-
te Kaiser Karl die Freilassung von Franz von Guggenberg (18/8-
1 957), der in italìenische Gefangenschaft geraten war. Franz von
Guggenberg war Mitbegrùnder der Brixner Bank, der spàteren
Tiroler Vereinsbank, und von 1917 bis 1920 auch Bùrgerme ster
von Brixen.
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