kc 53
jackie 2

nach dem mittagsssen im kerzenstuebert fuhr mrse kennedy

zürn äugertan,
**die sonn© kommt mit jackie'*, sagte die leute
im dichten spälier des vorhofes des augarten~schloessls?
als d®r, autokonvoi mit der gattin des amerikanischen praesi»
denten kennedy um 14„45 uhr vor der augärtenmanufaktur vorfunr.
die dichte Wolkendecke« die die regenfaelle am vormittag
begleitet hatte, war ploetzlieh aufgebrochen und die sonne
liess die bfcöume des augartenparks im saftigen
gruen# aufleuchten,,
stuarmisch von der menschenmenge akklatniert
?
fuhr *Jackie* beim austellungsraura vor» im feuar
der blitz lachte der pressefotografen und Wochenschauleute
macht© die galt in des praesidenten ihrem ruf als charmant©
frau alle Ohre» sie trug ein leuchtendblaues strickkostuem und
gleichfarbigen strohhut mit wasch.«, lange weisse hanclscbuhe,
ein schwarze handtasche und schwarze schuhe«, zur begruessung
jackies hatten sich buergermeister jonas und gattln» weiters als
ehrendame die gattin des generalsekretaers irn aussenamt
dr. fuchs und der direkter der manufaktur» emil frisdl» eingefunden» als geschenk der manufaktur. die 1717 gegruendet
wurde und damit die zweitaelteste euröpas ist (die aetteste
ist melssen? gegruendet 1710), wurde jackie von direkter
friedl» eine prachtvolle vase mit blumenmuster ueberreicht«
buergermeister jonas stellte sich mit einem grossen blumen«
straüss ©ino ansefiliessend wurde unter fuehrung von direkter
friedl ein zwanzig minuten-rundgang durch die manufaktur
unternbrnmen, jacki© kennedy bewunderte dabei mit sichtlicher
freude die erzeugnisse der manufaktur» besonders die sammeltassan
und die reiterfigtiren hatten es ihr angetan, sie meint®,
sie habe gar nicht gewusst, dass man in der heutigen zeit handarbeit noch so hoch einschaetzs« die gattin kennedys unter-"
hielt sich auch mit betriebsangehoerigen, denen sie hoechstes
lob• aussprach, einss der aeltesten b©triebsiBitglledert welcho
die geschönkvase fuer * f jackie M gematt hatte» frau
isabetla breideneichen, wurde besonders bedankt» mrs«
kennedy saqte, sie frsue sich, eine solche kuenstlerin kennenlernen zu cwerfen*, als Jackie die manufaktur verliess» wussta
man nichts wer am begeistertsten war» "jackie** ueber
die porzslianschaetze oder die anwesenden ueber jackie,
jedenfalls verlangte mrs. kennedy vom direkter eine Zusendung
von katalooen, vermutlich um bestellungen machen»zu koennen,
anschüessend begab sie sich um 15»15 uhr in
die resider'z nach hietingP da jackie durch die anstrengungsn
von paris t»nd die reisestrapazen etwas ermuedet ist» wurden die
urspruengliehen plaene eines besuches des stifts
neuburgs oder der cezanneausstellung fallengelassen
(seh luss )-»"t

