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Der Trattnerhof
„Die

klassische

Barockgroßstadt“,

und

einstweilen unverwüstliche
vor knapp drei Jahren

so konnte

in einem Aufsatz über heimische bildende Kunst
Ludwig Hevesi unter Wien noch nennen. Und schon
heute, nach der kurzen Spanne Zeit von drei Jahren,

wir für diese

Unverwüstlichkeit ernstlich bangen
sie

müffen

würdigen

so

und fürchten.

Schon

Stück um Stück schwindet
dahin.
graziöse Schnörkel am liebens
Bild unserer Stadt wurde fortgewicht.
mancher

Nicht den großen monumentalen Schöpfungen des
achtzehnten Jahrhunderts, versteht sich, rückt man auf
den Leib, wohl aber feinen bescheideneren Werken,
den bürgerlichen Wohnhäusern der Rokokozeit, diesen
Nachzüglern einer blühenden Bauepoche.
ihnen
klingen noch leise die Ideen der großen Meister nach,

in

In

ihnen verhaucht ein sterbendes Jahrhundert feine

Seele.

Gerade

die Wohnhäuser

einer

Stadt

aber

ihr Ton und Stimmung. Das Wiener Barock
und der Maria-Theresia-Stil! Das war doch immer
etwas, was man im Ausland auch von denen, die
wienerische Schwächen und Mängel fchonungslos be
geben

krittelten, mit wahrer Wärme loben und preisen hören
Wem dafür einmal die Augen aufgegangen

konnte.

I

I

waren, dem blieb auch Herz und Sinn nicht un
gerührt, der liebte Wien von diesem Augenblick an
und ward zum hitzigen Verteidiger feiner Schönheit.

So

uns nachsichtig verzeihen, wenn
beispielsweise
wir heute noch
um das schlicht-schöne
Haus auf dem Graben, Ecke Habsburgergaffe, trauern
möge man auch

uns mit feinem Nachfolger nicht befreunden
Mußte das neue Haus einen Eckturm be
kommen, der, je nach dem Standort des Beschauers,
die Wirkung der alten, phantastischen Dreifaltigkeits

und

können.

fäule frech überschreit? Hatten wir in unseren Straßen
nicht gerade genug solcher Ecktürmchen, die zumeist
wie eine architektonische Verlegenheitsphrase anmuten?
Auch möge man uns nicht mitleidig belächeln, wenn

anderen alten Grabenhaus, Ecke
Dorotheergaffe, nur bangen Herzens, wie in Abschieds

wir uns an

dem

stimmung, erfreuen können und den Augenblick fürchten,
da auch feiner vornehmen und doch behaglichen Schön
heit das Todesurteil gesprochen wird.
Gegenüber, da wird ja die Spitzhacke
zu

tun

bald fleißig

Der Trattnerhof foll umgebaut

bekommen.

werden, und das wird die bedeutendste Veränderung
fein, die der Graben feit langem erfahren hat. Man

wird

diesem mächtigen, ausgedehnten

nicht besondere

architektonische

Gebäude gewiß

Grazie

nachrühmen

wollen. Aber es hat Charakter. Zumal seine Karya
tidenportale verleihen ihm ein gewisses herrschaftliches

Im

übrigen geizte das Haus mit architek

tonischem Schmuck.

der Höhe gleich einem Diadem an
waren,
längst herabgenommen
worden,

auf

ist

die dereinst
gebracht

Die Galerie von Standbildern,

2

und auch die grünen Fensterläden, die

in

Ansehen.

der guten

vom
Wien.

An ficht

Graben

gegen

den

Kohlmarkt

Stich

-

der Stadt

von

-

Museum

-

Historisches

9

C.

Schütz.

alten Zeit dem Riesen einen Stich ins Gemütliche
gaben, find längst verschwunden. Es läßt sich nicht
verkennen:

eine

gewisse

Nüchternheit

spricht

sich

in diesem Hause aus, aber auch viel Großzügigkeit,
und fein Erbauer muß ein guter Rechenmeister ge
wesen

sein.

So

fchlöffen

wir,

auch wenn

wir

nicht wüßten,

daß dies der Hofbuchdrucker Johann Thomas Edler

Er stand auf der Höhe seines
und Wirkens, als er im Jahre 1773 den alten
Freifingerhof kaufte, das mittelalterliche Gerümpel
niederreißen ließ und an seine Stelle den wuchtigen,
von Trattnern war.
Lebens

fünf Stock

hohen Zinspalast

mit feinen zwei breiten

in die Goldschmiedgaffe, feinem stattlichen
Seitenhof und feinen fünf Stiegen setzte. Drei Jahre
wurde daran gearbeitet, und der vollendete Bau er
regte das Erstaunen feiner Zeitgenoffen. „Die Stadt
in der Stadt“, hieß man ihn, „die steinerne Graf
fchaft“. Der Mann, der sein Leben mit diesem Bau
Durchgängen

gewiffermaßen krönte,

mag ein Gefühl berechtigten
Stolzes gehabt haben, wenn er auf das Stück Weges
zurückblickte,
das hinter ihm lag. Ein bettelarmes
Buberl, das im Jahre 1717 (zu Jahrmannsdorf bei
Güns in Ungarn) diesem Erdenleben geschenkt wurde
und das schon zwei Jahre darauf elternlos ist, wird
von einer mildtätigen Muhme in Wiener-Neustadt,
die selber nicht viel zu nagen und zu beißen hat, auf

[1]

schreiben,

lesen und rechnen.

Und froh

not

er,

der Schule lernt der Junge gerade

ist

dürftig

In

Z

gezogen.

ist

wenn er in einem Wirtshausgarten
als Kegelbub ein
paar Kreuzer verdienen kann. Aber er
einer von
Tatkräftigen,
den Starken und
denen alles zum Aus
eines reichen Geschickes wird.
Zu den
Gästen der Kegelbahn gehören ein paar
Buchdruckergehilfen. Sie bringen den aufgeweckten

gangspunkt
ständigen

als Lehrling bei ihrem Prinzipal

unter.
geht
selber,
Und dann
alles von
nämlich durch ihn
selber. Bald zieht
ihn nach der großen Stadt
mehr arbeiten,

Jahre alt,

Und

selbständig.

Bei

er

geht vorwärts,

Arbeit weiß

zu

rastloser

zu

vorwärts, vorwärts.

es

31

der

sich,

er

mehr lernen,

mehr wirken und erreichen können. Erst
Ghelenschen Buchhandlung tätig, dann macht

in

Dort wird

ist
er

Wien.

er es

Burschen

in

Schaffenskraft
feuern wußte.

klug

unterstützte

und

so

alle Aufstrebenden

so

knüpfen und
nützen.
Es glückt
ihm, für sein junges Unternehmen die Förderung
der großen Kaiserin Maria Theresia zu erlangen, die
Verbindungen

viel

ihrem Reiche zu wecken und anzu

Es wird

ihm der Druck

sämtlicher

Kaiser (1764) wird

Ansuchen

den Ritterstand

er

deutschen

in

Schul- und Lehrbücher überwiesen, allerlei Privilegien
fallen ihm zu. Man ernennt ihn zum Hofbuchdrucker,
und anläßlich der Krönung Kaiser Josefs II. zum

auf

erhoben.

sein

eigenes

Der

einfache

4

in

er

v.

Johann Thomas Trattner wandelt sich zum Edlen
längst über Wien
Trattnern. Sein Geschäft hat
ausgedehnt.
hinaus
Seiner berühmten Offizin
der
Josefstadt, dem „Typographischen Palast“, find acht

-

|

-

Historisches Museum
der Stadt Wien.

TT-

-

-

(z.
-

-

hy
-

-

Stich von Mansfeld
nach Hickel.

und achtzehn Bücherniederlagen in
den verschiedenen Städten des Reiches angegliedert,
er hat zwei eigene Papierfabriken,
besitzt ein Gut,

ist

Buchhandlungen

Ständemitglied, und nun kann
Stadt, im Herzen
auf
Wiens, ein stolzes Haus aufbauen,
defen erstem
Stock
selber zu wohnen gedenkt, während im Erd
dem elegantesten Platze der

in

er

in

er

niederösterreichisches

er

geschoß eine Niederlage seines Geschäftes
einem
prächtigen, geräumigen Laden untergebracht sein wird.
zugesehen
Voll Stolz und Selbstbefriedigung mag

haben, wie der Riesenbau aus der Erde wuchs,
Stockwerk

sich

auf das

ein
andere setzte, bis dann auf

et

dem Dach ein mächtiger
steinerner Adler auf seiner
Tafel die zugleich stolze und demütige Devise des
Hausherrn verkünden konnte: „Labore
favore!“
Statt dessen liest man heute dort oben den Namen
des Hauses.
An diesen „feineren“, aristokratischen

der Volksmund
noch

so

sich

in

hat

wöhnt, und mag

es

Namen

freilich

bedeutenden

nie

ge

Lettern

Stirne des Hauses geschrieben stehen:
„Trattnernhof“, die Wiener sagen nach wie vor
„Trattnerhof“.
hoch an der

Leider hat die erbauliche Geschichte von belohnter
Tüchtigkeit und Tatkraft einen Haken, und ein dunkler

fällt auf das Bild dieses merkwürdigen
Mannes. Trattner war ein berüchtigter Nachdrucker
Schatten

er

und somit wohl der von den Autoren bestgehaßte
Verleger feiner Zeit. Er erntete reichlich und ohne
irgendwelche Gewissensbisse, wo
nicht gefäet hatte.
5

-

Einen großen Teil seines Vermögens dankte er der
Skrupellosigkeit, mit der er zumal die Werke der
geringsten

in

Österreich nachdruckte, ohne im
denken,
daran zu
die deutschen Verleger

deutschen Klassiker

gar die Autoren zu entschädigen.
Schiller,
Goethe, Herder, Wieland waren ihm wehrlos aus
oder

geliefert und mußten sich's gefallen laffen, in Öster
reich in der billigeren und noch dazu wohlzensurierten
Ausgabe Trattners zu erscheinen.
Auch Klopstock
wegen
beschwerte
sich
eines
Nachdruckes
feines

„Messias“.
Trattner hatte den Profit, und den
Dichtern blieb das Nachschauen. Entschuldigen mögen
ihn einigermaßen die Anschauungen jener Zeit, die
das Recht des Autors im allgemeinen weniger achtete

als die unfrige, vor allem aber die Auffaffung der
damals führenden Kreise, die Unterstützung, die Tratt
ners nachdruckerische Tätigkeit bei der Regierung fand.
Selbst Kaiser Josef war noch auf dem uns heute
ganz unbegreiflichen Standpunkte, der Nachdruck un
schädlicher

sei als „ein bloßes Negotium“
zu verwehren. Man erblickte darin

Bücher

keinem Drucker

eben nichts anderes

als

ein Mittel, den inländischen

Buchhandel und -verlag zu fördern

und zu heben,
heiligte
und der Zweck
auch hier die Mittel.
Freilich erhoben sich schon in dem damaligen
Österreich Stimmen genug, die diese Freibeuterei aufs
härteste verurteilten und fiel ganz offen dem gemeinen

Am schärfsten brandmarkte
Vignette, die Blumauer dem zweiten

wohl

6

fie

Straßenraub gleichstellten.
eine

Teil seiner
Ein Rudel

Travestie der Aeneide voranstellen ließ:
sind über einen menschlichen Kopf
um gierig das lockige Dichterhaupt zu

Hunde

hergefallen,

benagen, und einer darunter trägt auf seinem Hals
band in winzigen Lettern „T. v. T.“ eingezeichnet.

Das war
Lustigste

deutlich genug.
Nun kommt aber das
der ganzen Sache. Trattner glaubte, auf

den Schutz der Regierung bauend, seine Ehre am
besten reinwaschen zu können, indem er gegen den
ihm angetanen Schimpf eine Beschwerdeschrift bei der
Hofkanzlei

einreichte.

Die Hofkanzlei

Da

entschied,

kam

er

„Trattnern

aber schön an!
sei wegen der

Unverschämtheit, mit der er sich über die ihm wider
fahrene Zurechtweisung beklagt habe, ein Verweis zu
erteilen“, und der Staatsrat wies ihn mit feiner

auf den Rechtsweg. Das mag ihm nicht
gar lieblich in die Nase gestiegen sein.
Eine Liebesanekdote, angehaucht von einem etwas

Beschwerde

Humor, knüpft sich bekanntlich
Karyatiden
an die
des Trattnerhofes.
Einer der
gewaltigen Kerle, die auf der Grabenseite des Hauses
derben, galligbitteren

die beiden Eingänge flankieren und die Balkone dar
über zu tragen haben, zeichnet sich durch feine etwas
auffällige Stellung aus: er wendet die „Rückseite der

Medaille“ der Straße zu.

Und das soll

allerhand Liebenswürdiges zu sagen haben.

angeblich

Als

der

Erbauer des Hauses noch ein junger Habenichts war,
verliebte er sich, so erzählt man, in eine schöne, junge,
adelige Dame

und

war

kühn genug, fiel um ihre Hand
7

zu bitten. Das hochgeborene Fräulein hatte aber nur
einen unzweideutigen Korb zur Verfügung, wofür der

späten Jahren Rache ge
längst zu Reichtum und Ansehen
gekommen,
am Graben fein großmächtiges Haus zu
begann,
errichten
da schaute von einem Fenster gegen

Freier noch in

abgewiesene

nommen.

Als er,

über ein sehr ältliches Fräulein mit melancholischen

Bau zu. Das war

Gedanken dem

Sie war

einst.

die Schöne von
jetzt allerdings weniger stolz, soll dem

ehemals Verschmähten sogar ein

de- und wehmütiges
Brieflein
haben und wäre jetzt nur allzu
gewesen,
gerne bereit
ihm Hand und Herz zu schenken.
Ein „Zu spät“ war die Antwort, und zu deren
Illustration erhielt der Bildhauer Kogler den Auf
trag, einen der Atlanten so zu stellen, daß er die
geschickt

Reverseite

dem Fenster

der einst

Art,

fo

spröden Dame

Hat eben jeder feine
sich auszudrücken.
Das Histörchen soll aus guter Quelle kommen.

zukehrte.

Verbürgt
ihren

oder nicht, jedenfalls

späten

nur die

Glückstraum

Trattners Witwerschaft

hätte die Dame
kurze

für

Zeit von

nützen können, die allerdings

fällt. Er verlor feine
nach vierundzwanzigjähriger Ehe im Jahre
1774, vermählte sich bald wieder, zog aber feiner an

in die Zeit des Hausbaues
erste

Frau

gejahrten Jugendliebe

ein junges Bräutchen vor: die

Tochter des Hofmathematikers
fie

Diese feine zweite

Frau

die Schülerin Mozarts

Z

begabtesten.

Josef Anton v. Nagel.

weckt unser

war,

Intereffe, weil

noch dazu eine feiner

Wo Mozarts Bild

erscheint,

wird's da

nicht hell und licht? Und das große Haus, das heute
in feinen Höfen wie ein Bazar aussieht, so dicht klebt
Laden an Laden, Geschäft an Geschäft, wird es uns

auf einmal ganz besonders lieb und geheiligt,
weil wir wifen, Mozart
über diese Treppe ge
stiegen? Frau Therese
Trattern war unter den
ersten, die bei

Mozart Unterricht nahmen, als

Joch

er

v.

ist

nicht

das

Dienste zornig
abgeschüttelt hatte und nun darauf angewiesen war,
feinen Unterhalt durch Unterricht und gelegentliches
schmachvolle

der erzbischöflichen

Musizieren da und dort zu finden.

Man

kennt

Mo

verbrauchen
laffen.
geben, ja, das wollte

sich

dieser Tretmühle

„Aus Gefälligkeit“ Lektionen
er

zu

unter seiner Würde fand,

in

es

zarts Abneigung gegen die geisttötende Arbeit des
Stundengebens, man weiß, wie sehr fein Genius

wohl;

besonders, wenn

er

er

fah, „daß eins Genie, Freude und Lust zum Lernen“
So erklärte einmal dem von solchen Grund
fätzen wenig erbauten Vater: „Aber zu einer gewissen
Stunde
ein Haus gehen
müffen oder zu Haus
auf einen warten zu müffen, das kann ich nicht, und
sollte
mir noch
viel eintragen.“ Er fühlte
zu

deutlich, daß

er

so

es

in

zu

hatte.

Höherem berufen

war,

und

scheute

ist

„die vielen Scolaren, denn das
ein sehr unruhiges
Metier“. Handwerk war eben weiß Gott feine Sache
nicht.

9

ja

er

v.

Frau
Trattnern ließ
sich als Schülerin gleich
wohl gefallen. Muß
doch ihre musikalische Be
gabung weit über das Mittelmaß dilettantischen Kön

Die C-moll-Phantasie,
die er für
schrieb und ihr widmete, war für jene
Zeit durch ihre „harmonischen Kühnheiten“ wie durch
ihren Stimmungsgehalt
„eine Aufgabe von unge
hinausgeragt

haben.

sie

nens

wöhnlicher Bedeutung“,

zu

und die derselben Dame

Otto Jahn,

in

Sonate
C-moll rühmt
Mozarts unübertrefflicher Biograph, als die bedeu
tendste des Meisters, die durch Feuer und Kraft alle
geeignete

überrage, eine Vorbotin von Beethovens Sonaten
dichtung. Eine Schülerin, die Mozart solchen Schwie
rigkeiten gewachsen fand, mag ihm sein Schulmeister
interessante
schrieben

haben.

Frau

und deren feine

In

Leider

Briefe über Musik“, die
später

find „zwei
ge
an
sie

leicht gemacht

er

geschäft

erwähnt,

ver

Mitteilungen an den Vater taucht
aber ab und zu der Name der jungen Frau auf.
„Um 10 Uhr habe ich die Stunde bei Frau
Tratt
nern,“ berichtet er, „um 11 Uhr bei der Gräfin Rum
beck; jede gibt mir für zwölf Lektionen fechs Dukaten,
ausgenommen fie
und dahin gehe ich alle Tage
schicken
welches mir niemalen lieb ist. Bei der
Gräfin habe ich
schon ausgemacht, daß
nie
malen schickt; treff' ich
nicht an,
habe ich doch
seinen

v.

fchollen.

so

sie

sie

es

–

–

nachträglich noch gerne zur

Verschwenderin machen würden!

Aber

oder

so,

wir

so

sparen sehen, wo

sie

mein Billet; die Trattnerin ist aber zu ökonom dazu.“
Ach, wie schade, daß wir die reiche Frau kargen und

es

die beiden Schülerinnen bedeuteten für Mozart doch
eine Art sicheres Einkommen,
und danach hieß

IO

Ihm

lagen schon die Heiratsgedanken
und diesen einen stürmischen und kämpfe

fich umtun.

im Sinn,

reichen Brautstand

unmittelbarer
damals

auf

Nr. 17) im

verlebte der Meister

Nähe des Trattnerhofes.
dem Graben

überdies

Er

in

wohnte

Nr. 1175 (wo

heute

dritten Stock. Sonderlich wohl ist's ihm
nicht geworden.
Nur dem Drängen des

da freilich
Vaters nachgebend, hatte er sein Quartier bei Madame
Weber Am Peter im Haus „zum Auge Gottes“ verlaffen.
Allerhand Geschwätz

war

nach Salzburg gedrungen;

die Leute hatten Wolfgang und Konstanze miteinander
verlobt, noch ehe er selber daran dachte. Da ließ der

bis er seinen Jungen aus
der gefährlichen Nähe der Sirene entfernt wußte und
der bedrohte Ritter seine Wohnung bei den Freunden mit
einem Zimmer bei gleichgültigen Menschen vertauscht
hatte. In seiner einsamen Stube kam es ihm freilich
vor, „als wenn einer von seinen eigenen kommoden
besorgte

Vater nicht

locker,

sich in einen Postwagen setzte.“ Genützt
hat es schließlich doch nichts, vom Graben bis zum Peters
platz war es nicht weit, und es wurde doch geheiratet.
Da möchten wir nun die Frage uns erlauben, ob

Reisewagen

nicht der junge Meister selbst einmal zu des reichen
Herrn von Trattnern Mietleuten gehört hat. Die
lange Liste Mozartscher Wohnungen in Wien, die

Otto Jahn aufgestellt, weiß zwar nichts davon. Doch
am 8. Mai 1784 schreibt Mozart seinem Vater: „Ich
muß nun im ersten Stock hinab zu einer Akademie
zur Frau v. Trattnern
wozu ich die Kommission

–

II

–
–
Sie

hatte, alles zu bestellen

mithin

als daß wir

kann ich nicht

wohlauf sind,
es beide auch find.“ Könnte das
nicht so zu verstehen sein, daß er zur selben Zeit mit
feiner Konstanze im Trattnerhof wohnte, irgendwo
in dem weitläufigen Hause hoch oben ein bescheidenes
Quartier innehatte? Nun erwartete ihn unten im
mehreres

schreiben

und hoffe, daß

beide

Meister, vielleicht ihr Hausgenoffe. Es
Vermutung, doch berechtigt durch jene

ist

vornehmen ersten Stock, in ihrem großen Salon, die
junge talentvolle Hausfrau: ihrem musikalischen Feste
sollte der junge Meister die rechte Weihe geben. Der

nur

eine

Briefstelle.
Sehen wir ihn nicht leibhaftig die Treppe herabeilen,
leichtfüßig, als trüge ihn der Rhythmus
ewiger

Melodien?
in

Auch im neunzehnten Jahrhundert war Frau Musika

Johann
ihm eine

v.

diesem Hause heimisch.
Herbeck,

Einer ihrer treuesten Diener,

wohnte

hier viele

Zeit lang Hugo Wolf,

Jahre,

nach

und wie auch dieser

Sänger neuer Töne mit dem bösen Feind des musi
kalischen Genies, dem Frohndienst des Stundengebens,

in

weidlich sich abplagen mußte, hat sein damaliger
Wohnungsgenoffe, Hermann Bahr, luftig und an
schaulich
einem treulebendigen Erinnerungsbild
Auch die vormärzliche Literatur faß hier,
hin, zeitweilig
Goldschmiedgaffe
nach der
Miete:

in

geschildert.

Castelli. Der Erbauer selbst bedurfte für feine Familie
weitläufiger Räumlichkeiten. Jede feiner zwei Frauen
hatte ihm elf Kinder geboren
eine Nachkommen

I

2

–

von zweiundzwanzig Köpfen, die jedoch bis
Tochter zu feinen Lebzeiten hinweg starb.
Wieviel lokalhistorische
Reminiszenzen knüpfen sich
Haus,
große
doch an das
erfreuliche und unerquick
liche.
Hier wohnte auch der berüchtigte „Graf“
Jaroschinsky, der Freund der Therese Krones.
In
seiner Wohnung im dritten Stock im Vordertrakt des
Hauses wurde er als Mörder seines alten Lehrers und
Freundes, des achtzigjährigen Abbés Johann Konrad
Blank, verhaftet, just in dem Augenblick, als er eine
lustige Tafelrunde bei sich versammelt hatte. War
das damals ein Auflauf vor der „Stadt in der
Stadt“!
Wieviel Wohllaut durften ihre Mauern
hören, wieviel Leidenschaft mögen
belauscht haben!
Bald aber wird die große Flucht beginnen: Die
Mieter aus den Stockwerken, die Geschäfte zu ebener
Erde,
alle müffen sich zum Auszug rüsten. Dem alt
bekannten Restaurant „Zur großen Tabakspfeife“ wird
das Scheiden wohl am schwersten fallen. Die Tabaks
schaft

eine

die

sie

auf

pfeife!

In

ihrem Namen klingt auch ein Stück

Alt

Wien zu uns herüber. Noch ein paar Jährlein, und
dieses uralte Wiener Gasthaus hätte das Jubiläum
Bestandes hier

Im Jahre

auf

seiner

1616 ist
der Tradition nach im alten Freifingerhof gegründet
worden, und von diesem feinem Vorläufer hat
der
es

Geburtsstätte feiern können.

es

feines dreihundertjährigen

ist

in

es

Trattnerhof übernommen. Seinen gemütlichen Namen
„Zur großen Tabakspfeife“ erhielt
natürlich erst
späterer Zeit, und auch das
ein Endchen Lokal
IZ

Anno 1551 waren auf der Spitze des

geschichte.

Stephansturms

Hirschgeweihe

Glauben hegte, fiel hätten die

Feuer“, dem Blitz, zu

sie

verfiel dann

einmal

auf den
zu

Kopf

Nach der zweiten
herabgenommen, und ein

schützen.

Türkenbelagerung wurden
spielerischer

befestigt, weil man den
Kraft, vor dem „wilden

eine große

Ge

Pfeife daraus schnitzen
laffen.
Sie war kunstvoll geformt, allerlei Getier war darauf
danken,

Teil

kroch eine Eidechse,
auf dem Deckel fah man einen Bären im Kampfe mit einer
Schlange.
Diese Riesenpfeife, aus deren eigenartig
abgebildet.

Über den oberen

angebrachten

Zeit rauchen

Seitenröhren 24 Personen zu gleicher
konnten, diente jahrelang den Meistern

von ihnen ihrem Stamm
wirtshaus
zum Schild und Wahr
zeichen wurde. Um das Jahr 1830 hat
ein Sammler
gekauft, und seither traut sich dieses Kuriosum kaum
noch
die Öffentlichkeit. Vor einigen Jahren soll
der Ledererzunft und wurde

einer Raucherindustrie-Ausstellung

das nach dieser
benannte Bierhaus von

auch

wieder.

höchst wunderlichen
erbgefeffener

zu

auf

gewesen sein, dann verschwand

sie

fie

an

sie

sie

gestiftet, dem

fehen

Nun muß
Reliquie

Stätte fort.

sich

gezwungen,

Seit 1775

der Goldschmiedgaffe,

der Nachbarschaft Unterkunft
sie

zu

fieht

„Zur Französin“
in

handlung

in

Noch ein anderes, seit mehr als hundert Jahren
hier befindliches Wiener Geschäft, die Modewaren

hatte
ihren Laden im
Trattnerhof.
Eine Tuschzeichnung aus den Vierziger
jahren zeigt uns das alte Firmenbild: eine Modedame
suchen.

I4
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s

-

--

-

der Zeit, und daneben, hinter den Glasscheiben der
Eingangstür, fieht man graziöse Biedermänninnen,
von zuvorkommenden Verkäufern bedient. All dieses
Altgewohnte, was man mit diesem Gebäude verwachsen
glaubte, wird man nun anderswo suchen müffen. Die
alten Firmen werden durch den Umbau von ihrer
Wirkungsstätte vertrieben, die bis zu unerschwinglicher

–

Höhe gesteigerten Mietzinse
wer bisher 16000
Kronen bezahlte, müßte jetzt 60.000 Kronen bezahlen

–

das Verbleiben auf dieser
nunmehr teuersten Wohnstätte von Wien unmöglich,
Ein spekulativer Kopf hat den Trattnerhof gebaut,
die Spekulation reißt ihn nieder. Wenn man aber
den ersten Stock abtragen wird, dann werden durch
die hölzernen Schachte dumpf dröhnend und stöhnend

oder noch mehr

machen

Steine zu Boden kollern, die dereinst von den lieb
lichen Klängen widerhallten, die eines Mozarts gött
liche Hand dem Klavier entlockte.

Mai

1911.

Ein Parkidyll im Wienerwald
an unser Ohr klingt,
taucht wohl zunächst die Silhouette des Kahlenberges
und Leopoldberges in unserer Vorstellung auf, und
Wenn das

Wort Wienerwald

ein Lächeln kommt uns, wie wenn man uns den Na
men eines lieben, lieben Freundes zuruft, und wir
wandern im Geist mit Siebenmeilenstiefeln, beladen

mit freundlichsten Gedanken,

längst vertrauten Bildern
über die Hügelrücken: über den Hermannskogel, übers
Holländerdörfel zur Sophienalpe hinüber an die West
bahnstrecke,

wo die vielen Villen

der Buchenwälder

versenkt

im Grün

so hübsch

sind, wandern

durch den

Wolfsgraben, über Breitenfurt in weitem Bogen her
über, um im südlichen Teile des Wienerwaldes vor
allem die romantische Brühl mit ihren pittoresken
Föhren zu grüßen, das Helenenthal und Heiligenkreuz,
den Anninger und das Eiserne Tor, und was uns
sonst noch ganz besonders lieb und wert ist. Neben
diesen anerkannten, vielgenannten Schönheiten gibt
es aber noch eine Menge lieber, versteckter Winkel in
dem großen Gebiete eingestreut,

Edelsteinen gleich am

zu

sie

grünen Samtmantel, den die Stadt in weiter Schleppe
aufsucht,
nach sich zieht, die dem Wanderer, der

ist

er

sagen haben, wenn
viel Liebliches
nur versteht,
darauf zu lauschen.
Auf meinen Wanderungen im Wienerwald
mir

immer eines meiner liebsten Ziele gewesen: Sparbach

I6

Tiergarten. Dieser Tiergarten
vor allem mit feinen schönen Parkwegen, feinen male
rischen Baumgruppen, mit der Ruine Johannstein und
dem alten, behaglichen Schloß und mit all der süßen
Melancholie, die über diesen Dingen wie ein feiner,
zarter Duft liegt. Und am liebsten falle ich immer
und der Sparbacher

von der Höhe ein, komme über den
Park und in das liebe, kleine Dorf, das

Berg in

den

am Spar
bach in anmutigster Gegend, eine starke Wegstunde
von der Höldrichsmühle in der Hinterbrühl entfernt,
angesiedelt hat. Vom Kreuzsattel am „langen Berg“
sich

im Höllensteingebiet führt der Weg durch einen engen
Graben talwärts. An der Jakobsquelle vorüber, dort,
wo das Revier den rätselhaften Namen das „Speck
kammerl“ führt, immer im dichtesten Waldesschatten,
kühl noch

am heißesten

Sommertag.

Wäfferlein, das die Jakobsquelle
einmal Verstecken,

ehe

entsendet,

Das

kleine
spielt noch

es uns treulich begleitet.

Es

ist

ein ziemlich wilder Weg. Dürres Laub und dürre
Äste, Steine und Löcher, Gruben und Grübchen wollen
von zartem Schuhwerk nichts wissen. Talwärts lichtet

wenig der Wald, nur ein wenig, bis dann
der Weg
ein schmales, gar liebliches Wiesental

in

sich ein

mündet, das schon ganz den Charakter des schönen
Parkes ankündigt. Die stille Wiese hat sich mit vio
letten Tönen aufgeputzt; Wegwart, dem noch kein

2

Stäubchen fein lachendes, himmelblaues Kleid jemals
besudelt hat, schmückt freundlich den Pfad.
Nun aber heißt's, Turnerkünfte üben. Denn das
17

breite Tor

in

der alten, verfallenen Mauer bleibt
und wer in den Zaubergarten

gastlich geschloffen,

will, muß wohl
klettern, auf treppenartig

dringen

un
ein

oder übel über die Mauer
eingefügten

und hinunter. Und nun find

Steinen hinauf

wir

drüben. Verschloffene
Gärten haben immer etwas geheimnisvoll Lockendes,
und was hinter undurchdringlichen Mauern geborgen
liegt, reizt unsere Neugierde. Einmal in so ein ver
wehrtes Paradies eindringen, noch dazu über die

Mauer, also

gleichsam
nur mit halber Erlaubnis,
gäbe
wem
es nicht ein wunderliches Lustgefühl, ge
mahnend an die spannende Neugier, an das erwartungs

volle Staunen und die felige Beklommenheit, die uns
als Kinder erfaßten, wenn sich im Märchen irgend
ein Feenreich uns auftat.
Nun geht es auf fchöner, wohlgepflegter Park
Wiesenflächen, da und dort fanft an
straße weiter.
steigend, von dichten Baumgruppen
immer wieder
unterbrochen, alles von Wald umsäumt, machen das

Bild aus. Aus Grün

und

Grün

fließt es zusammen.

Alte Ahorn- und Buchenbäume, die ihre Mäntel tief
zur Erde neigen, wilde Kastanien, die schon ihre
Morgensterne tragen, Eschen und Eichen: wechsel
vollste Mannigfaltigkeit in schönster Harmonie.
Links

auf

der Höhe taucht aus wirrem

Ruine Johannstein.

Waldgezweig

die

Weiter unten aber ruhen die
Teiche, der obere zumal von unaus
sprechlich feiner Schönheit.
Tief neigen links und
rechts die Zweige alter Bäume fich dem ruhigen
fchilfumstandenen

I8

Wafferspiegel, oben schließt ihn ein Kranz von

Schilf

Rohr ein; dahinter in wohlbemeffenen Abständen
wieder Baum an Baum und ganz zuletzt zwei Hügel
und

sich kuliffenartig ineinanderschieben.
Auf
Johannstein,
einen,
ganzen
dem
dem
Bilde der aus
erlesenste Schmuck. Alles atmet eine sanfte, schmeich

rücken, die

die uns lind umfängt, der wir
willig überlaffen, die wir hätscheln wie ein liebes,
verwöhntes Kind. Empfindsame, poetische Gemüter
lerische Melancholie,

uns

haben hierher die Geburtsstätte der Lenauschen

–

Schilf

–

.“

„Auf dem

pilgert.

für den Dichter hierher ge
Teich dem regungslosen.

stiller Verehrung

.
.

schon

in

ist

ja Lenau selbst
lieder verlegt, wiewohl die Biographen
tut es in einem Briefe dem widersprechen, und mancher

Johannstein winkt und grüßt von der Höhe und
lädt zum Besuch ein. Unweit vom Teich zweigt ein

Weg zur Ruine und weiter dann zum sogenannten
Dianatempel ab. Eine Tafel mit der Aufschrift „Ver
botener Weg“ läßt den Wanderer
einen Augenblick
der großen

wehren.

stehen.

Das Verbot gilt

Menge, dem Einfamen

Ich

aber wohl nur

scheint

nicht

zu

stille

es

zögernd

laffe mich auch weiter nicht von ihm

schrecken, fondern gehe munter den leicht ansteigenden

in

in

Fahrweg hinan, der
mehrfacher Windung empor
führt. Da lockt von oben her zwischen den Stämmen
der Bäume hindurch schimmernde
Helle.
Ich ver
laffe den Weg, breche auer durch den Wald und nun
weiter, fanfthügeliger Fläche eine große,
fröhliche Wiese vor dem entzückten Auge aus.
breitet

[2]

sich

I9

Hier muß wohl auch irgendwo der Dianatempel
Der Name klingt so froh und frei an unser

Ohr,

ist

stehen.

so

unserer Phantasie eine
schöne Verheißung,
beflügelt unsere Gedanken aufs anmutigste und freund
lichte. Dort oben auf luftiger Halde, halb und halb

Grün verdeckt, erspähe ich ein paar alte, ver
witterte Mauerreste, ein paar alte, zerbröckelnde Bogen
und Steine. Eine schön bewegte Baumgruppe, Eichen
von

in

und Ahorn und wilde Birnbäume
traulichem Ver
ein drängen sich hinzu, etwas abseits mischt eine

gi

Föhre ihre dunklen, ernsteren
Farben
das helle Bild. Von ihren schwarzen Zwei
gen ganz überdacht, lädt eine kleine Bank zum Ruhen
und Träumen ein. In der Ferne ziehen sich im
in

gantische, breit ausladende

weißen Nebeldunst des wolkenverhangenen, schwülen
Sommertages die zarten Wellenlinien der Hügel und
Berge. Welch heiligen Zauber mag wohl eine weiße,
filbergleißende Mondnacht hier ausgießen, wo Artemis
ihre stillen Feste feiert!

Früher einmal soll hier auf der Höhe ein wahr
haftiger Tempel gestanden haben mit zwölf Säulen,
ist

darum der zwölfjäulige Tempel geheißen. Er
nun
verschwunden, wurde abgetragen, und uns gilt nur
noch kärgliches Gemäuer als Denkzeichen der keuscheu

in

weltflüchtigen Göttin.
frohe Heidentum

So tief steckt noch das natur
uns, daß wir, wenngleich wir

den alten Göttern keine prunkenden Tempelhallen mehr
zu

errichten, ihnen doch gleichsam verstohlen Altäre weihen,
denen
2O

wir

andächtigen

Sinnes wallfahren.

Frei

lich, nicht alle Menschen kennen diese Andacht. Ein
alter Mann erzählte mir von diesem „zwölfjäuligen

Die Mutter des gegenwärtigen Besitzers
abtragen
laffen, sagte er, „weil die Erhaltung
habe ihn
gewesen“.
kostspielig
zu
Und dazu lachte er etwas
ungläubig und ein wenig verschmitzt. Sollte am Ende
Tempel“.

das Bauwerk frommen Gemütern ein Ärgernis ge
sein, den benachbarten Zisterziensern vielleicht

wesen

oder jener alten vornehmen Dame?

Wie

man nur

Wenn man danach frägt,

es

ist

ein so schönes Schmuckstück des Parkes so unbarm
herzig zerstören konnte! Hübsch
aber, daß für
die Leute der Dianatempel noch immer oben steht.
kann einen jeder dahin

weifen.
Über die Wiese, dann auf schmalem Waldpfad
noch immer bergan geschritten zur Köhlerhütte oder

wie

diese

künstliche

Ruine, gleich

dem

zu

Kellerhütte,

Tempel der Diana nur einer romantischen Laune
danken, verschiedentlicht benamt wird.
Brombeer

ranken und Waldrebe wuchern über den Weg. Eine
Wildtaube fliegt auf. Ein ganzes Rudel Rehe bricht

in

aus dem Dickicht und verschwindet wieder im dichten
Gezweig.
Es knistert und knaxt
den Büschen.
Dann wieder alles still, atemverhalten.

in

Nun nehme ich den kürzesten Weg abwärts zur
Ruine Johannstein. Und hier beginnt die Historie,
wenngleich
dichte Schleier der Romantik gehüllt.
Von den Gründern und Erbauern dieser kleinen, kühn
hingestellten

Feste dürfte

I

abfallendem Felsen

2

auf jäh

schwer
fchichte

Gewiffes noch zu erfahren sein.
von Heiligenkreuz, die Malachias

Eine

Koll,

Ge

Ka

pitular des Klosters, anläßlich der Siebenhundert
jahrfeier des berühmten Zisterzienserstiftes
(1834)
hat, bringt über die ältesten Tage
niedergeschrieben
von Sparbach und Johannstein, das fast ein Jahr
hundert lang in stiftsherrschaftlichem Besitz war, nur
ziemlich

notdürftige Angaben,

stellt auch

Vermutung auf, Johannstein

einmal die

fei
von
Malthefer- oder Johanniterrittern erbaut worden.
Das Geschlecht derer von Sparbachsbach oder Spar
wersbach oder auch Sparewarbesbach, wie Sparbach
in alten Urkunden geschrieben wird, reicht ins zwölfte
Jahrhundert zurück, scheint aber nur eine kurze Blüte
gehabt zu haben. Schon im Jahre 1131 wird eine
Adelheid v. Sparewarbesbach als Herrin und Be
möglicherweise

den

ist

sitzerin von Sparbach genannt.
Im Stiftsbrief von
Heiligenkreuz
neben vielen anderen ritterlichen
Herren aus der Umgebung, neben Ulrich von Gadmen

und wie
alle heißen, auch
Sparbarsbach als Zeuge unterzeichnet,
sie

Sichendorf,

v.

Rubert

Siegenvelde, neben Hartung von Ruchen
Tribanswinkhel, neben Rudger und

v.

Jubort
v.

ecke,

v.

und Ulrich

ein Anselm
und eine Mechtildis v.Sparbarsbach und Schnepfenstein
wurde als Wohltäterin des Stiftes dort anfangs des
dreizehnten

Jahrhunderts begraben.

Von weiteren

liefert
22

als

der Name.

Der

ist

Nachfahren ward keine Kunde, und auch von diesen
ersten Herren von Sparbach ward kaum mehr über
geblieben und hat

sich

im hundertjährigen Gebrauche abgeschliffen wie eine
alte Münze, bis aus dem schwerfälligen und atem
raubenden Sparbarsbach und Sparewarbesbach end
lich das kurze, schlanke Sparbach geworden. Unserer
Phantasie allein bleibt es überlaffen,
die toten Namen mit lebendigem Leben zu erfüllen.
rückschreitenden

Im Jahre

1571 war Andreas Tonradl Herr von
am Sparbache.
Sollte das nicht der

Johannstein

felbe Tonradl fein, der in den finstern Zeiten der
Gegenreformation als einer der Protestantenführer
zu Beginn des siebzehnten Jahrhunderts eine Rolle
gespielt?
Er scheint Johannstein vereinigt mit
Sparbach befeffen zu haben.
seiner Familie

In

vererbte

Befiztum, bis es im Jahre
fromme Enkelin, die Chorfrau im

das

sich

1648 durch eine
zur Himmelspforte

Kloster

Kloster geschenkt
verkauften

Die

seine

hatten

diesem
später

den

Heiligenkreuzer

seit der

Gründung des

die Schwestern

es

Stiftsherren.
Klosters

in Wien war,
wurde. Nur wenige Jahre

Grenz- und Marksteine mit dem Kreuz,

auf der Sulzerhöhe am Waldesrand
und sonst allenthalben in diesem Revier sehen kann,
längst vermehrt und weiter hinausgerückt. Preinsfeld,
die man schon

Siegenfeld, Füllenberg, Grub, Rohrberg,

–

Sulz, Gaden
Wald- und

und andere Ortschaften waren mit ihrem

–II,

und zwar die meisten durch Schenkung
dem Stiftsbesitze eingereiht worden.
Abt Micha
el
ein guter Ökonom und Rechenmeister, der schon

Grundbesitz

ein

Jahr

früher Tallern durch

Kauf

erworben hatte,
23

heutigen
ziemlich

in

– –

ist

im Jahre 1652 Gut Sparbach oder Neu-Jo
hannstein, wie es auch benannt wurde.
Dieses Neu
Johannstein
die alte Burg Johannstein war längst
zur Ruine geworden
steht am unteren Ausgang
gegen
des Parkes
das Dorf zu und
seiner
kaufte

Gestalt ein gemütlicher und behäbiger, dabei
anspruchsloser Bau, mit steingewölbter Halle

sich

in

als Hausflur und grünen Läden an den Fenstern,
fügt

jedoch

seiner Anspruchslosigkeit sehr schön

Bilde ein. Als 1683 die Türken
Wien belagerten, wurde
von diesen
verbrannt, bald darauf aber vom Abt Klemens von
Heiligenkreuz wiedererbaut.
Im Jahre 1735 ver
Heiligenkreuzer
kauften
die
das Gut an Johann
Tollet, defen Ahnherr gleich
Josef Grafen Jörger
falls ein Kämpfer für die evangelische Lehre
es

dem landschaftlichen

in

v.

zum letztenmal

Dann wechselt Johannstein häufig
im Jahre 1809 von dem Fürsten
Johann von und zu Liechtenstein erworben wurde, dem
war.

den Besitzer, bis

es

Oesterreich

Vater des jetzt regierenden

Fürsten.
Heute enthält
das Schloß die Wohnung des Liechtensteinischen För

Jahr für Jahr von Sommerfrischlern
Ist
das idyllische Sparbach mit der
ja

ist

sters und

bevölkert.
stillen adeligen Schönheit feines alten Parkes wahr
lich kein schlechter Wohnsitz für naturfinnige Menschen.

Hier den Sommer verträumen, hindämmern, nichts
Tag als nur ein bißchen Sonne,
kein anderes Ziel vor Augen haben, als die Tage ein
fach kommen und gehen zu sehen, jeden Sonnenstrahl,

wollen vom andern

24

Morgenröte, jeden Abendsonnenschein
uns zum
Ereignis werden laffen, muß wohl sehr köstlich sein.
Und köstlich muß es sein, dort, am stumm verschwie

jede

genen Teich,

in all

den heimeligen Waldverstecken,
Höhe,
oben auf freier
allüberall nichts anderes tun,
als, ganz eingesponnen in Wunschlosigkeit, ruhigen

Gemütes warten, bis es Herbst werde.
August 1907.

Wo

man gestern tanzte

Im Rathaus

...

genießt dermalen noch immer das

Stadt Wien Asylrecht. Da find eine
Anzahl Räume für die großen und kleinen Erinne
rungen von Frau Vindobona ausgespart, und da be
kommen wir so manches von dem Wien zu schauen,
das auf der Straße nicht mehr anzutreffen ist. Eine
Museum der

bescheidene Ecke aber gehört dort ganz dem füßweh
mütigen Andenken gestorbener Fröhlichkeit, längst ver
welkter Zärtlichkeit, längst verglühter Liebessehnsucht

und Lebenslust. Abzeichen von Wiener Tanzfreudig
keit, Walzerstimmung und Faschingsfrohsinn find hier
museumsfähig geworden

und einem wißbegierigen
gestellt,
genau so, wie anderswo
Publikum zur Schau
Kanonen,
Grabsteine, Münzen
alte Partisanen und
und Mumien.

In

etlichen Schautischen find

Glas wohl verwahrt, „Damenspenden“

da, unter
von sechs

Jahrzehnten ausgebreitet, alle zusammen vom großen
Freudenfeuer wienerischen Lebensgenuffes ein Häuf

....
Was für allerliebste Sachen und Sächelchen, was
für niedliches Spielzeug für zarte Mädchenhände find
hier aufgestapelt; Schmetterlinge, Fächer, Spiegel,
Blumenkränze, kleine Albums, und mit dem Fort
fchreiten der Technik stets ihre neuesten Errungen
fchaften, Fahrräder, Lokomotiven, Automobile; nichts
wurde zu groß und zu kompliziert befunden, um nicht
lein Asche
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Wiener Damenspenden.

en miniature einer holden Tänzerin mit ritterlicher
Verbeugung als Ballspende überreicht zu werden.
Unter den älteren dieser Tanzordnungen findet sich
auch eine vom Künstlerball

einfaches, unscheinbares

des

Jahres 1838, nur

Kärtlein mit

einem

ein

aus rosen

farbenem Papier gepreßten Spitzenrand, verblaßt, ver
staubt, vergilbt, doch gibt ihm ein Name ganz be

Glanz. „Erinnerung an Fanni Elßler“ steht
darauf, der Titel für den Walzer eines ungenannten
Komponisten, welcher der Wiener Muse des Tanzes
feine Huldigung darbrachte, ein Gegenstück zum „Ca
sonderen

von Johann Strauß dem Älteren,
den man immer den Jungen nennen möchte, so jüng
linghaft steht er vor unseren Augen. Wo aber
die Zeit, da man noch forglich und genau auf der
Tanzkarte für jeden Walzer, jede Polka den Tänzer
notierte, wo die Zeit der „Aurora“-, „Frohsinn“-,
„Helios“- und „Hesperus“-Bälle? Ach, Herr Bieder
meier war gar romantisch, und wenn
mit einem
schönen Kind tanzte, ging
nicht leicht ohne ein
bißchen Mythologie ab. Von den Wänden unserer

fo

es

er

ist

chucha-Galopp“

anheimelnden Museumsecke grüßen uns einige Stätten

in

feiner karnevalistischen
Freuden im Bilde: der Re
doutensaal, der Saal des Dommayerschen Kafinos
Hietzing, der Tanzsaal im Gasthaus „zur goldenen

Birn“ auf

ball im Theater

an

der Landstraße.
Auch die Dekorations
Ausschmückung
entwürfe zur
des Apollosaales können
genau
gründlich
wir
und
studieren und einem Masken

der Wien zusehen. Über unsern
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Häuptern aber hängt einer der goldenen Kronleuchter
vom „Dommayer“. Seine Kerzen find längst aus
gebrannt

und

ihre

will mir

Restchen

sorgfältig

weggeputzt.

froher, heller
aus,
wette,
Glanz von ihm
und ich
unsere Mütter
und Großmütter können ihn nicht ohne Rührung sehen,
denn ihre Jugend war es, die feiner Kerzen goldiger
Dennoch

scheinen,

es geht ein

Schein verschönte.
Der Dommayer, Lanner, Strauß Vater und Sohn,
Wiener Bürgertum, Frauenanmut und Tanz seligkeit,
die gehörten zusammen. Da war kein Wagen zu teuer,

–

keine Winternacht zu kalt, der Weg nicht zu weit
mit erwartungsvollem Gemüt und vergnügtem Gesicht
fuhr man hinaus nach Hietzing. Die sparsamsten Väter,
die reschesten Mütter brachten ihren Töchtern willig
dieses Opfer. Man denke doch nur, wie viel weiter
es damals da hinaus war als heute, wo die Stadt
diese einstige Sommerfrische längst in ihr Gebiet ein
gefangen hat und die elektrische Straßenbahn, die

Stadtbahn und die Autotaxi alle Entfernungen auf
ein Geringes zusammenschrumpfen
laffen. Heute steht
ein Riesenhotel

mit aller modernen Großtuerei

an

Stelle des einst stadtbekannten Ballsaales, der sich in
seiner Blütezeit durch bürgerliche Eleganz auszeichnete.
1833 war er erbaut worden, also zur schönsten Früh
lingszeit des Dreivierteltaktes.
Wie viel neue Tänze
so

es

sie

hervor! Was für Walzernovitäten gab
wichtig wie
da! Und die waren dem Publikum
heute Theaterpremièren.
Ein Walzer von Lanner,
trieb
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Q

Mo

von Strauß, allenfalls auch von Fahrbach oder
relly, zum erstenmal gegeigt, zum allererstenmal, da
wollte ganz Wien dabei gewesen sein. Und gefiel er,
fo mußte
heute

er

wiederholt werden, wie
Couplet.
Lanners „Schön

augenblicklich

ein gelungenes

ersten Aufführung, die ja
Dommayer
stattfand, einundzwanzig
doch wohl beim
mal hintereinander gespielt worden sein.
Eines schönen Tages aber gab es draußen in

brunner“

sollen bei ihrer

Hietzing eine ganz besondere Première, einen

Strauß! Diesmal aber war

keine

neuen

von den finnbe

rückenden Tanzweisen gemeint, nein, ein neuer

Blut

in Fleisch und
ein

stand

oben

Strauß Nummer Zwei, in

Vaters, defen

–

auf

dem

allem der

Strauß
Podium,

Sohn

schlanke Gestalt, feurige Augen,

feines

raben

Haare
und musikalische Begabung er ge
Gegen
erbt hatte.
den väterlichen Willen hatte er

schwarze

–

sich der Musik ergeben, in feinen Studien und Plänen
im Ok
nur von der Mutter unterstützt.
Und nun
große
gekommen:
tober 1844
war der
Moment
der neunzehnjährige Jüngling stellte sich mit seiner
Kapelle als Rivale des Vaters vor das Publikum.
In aller Stille war dieses Erstauftreten vorbereitet
worden. Der Vater hatte es mit allen Mitteln zu

–

verhindern gesucht. Vergeblich! Dort stand nun doch
einer mit feiner Geige, der hatte den Teufel im Leib
und

fiedelte

seinen

„Gunstwerberwalzer“

fürwahr

nicht ohne Erfolg. Im Sturm eroberte er die Zu
hörer; alle heimliche Mißgunst wandelte sich blitzschnell
29

in den

Dem zürnenden Vater aber
dadurch, daß er defen
„Loreley-Rhein-Klänge“ auf das Programm gesetzt
lautesten

Beifall.

huldigte der junge Künstler

auf das Publi
Wirkung zu üben. Dreimal
verlangte es den Walzer zur Wiederholung, und man
hatte, was denn auch nicht verfehlte,
kum

seine versöhnende

weiß nicht, wen es damit mehr auszeichnete: den
Vater als Komponisten oder feinen freudestrahlenden
Dolmetsch, den Sohn. Trotzdem grollte der Herr

Papa noch lange, er konnte sich nur schwer an die
Nebenbuhlerschaft feines Jungen gewöhnen. Schließ
lich aber, wie in einem Volksstück aus der guten alten
Zeit, erfolgte die Versöhnung.
der Rührstimmung
eines Namenstagsvorabends

–

–In

Vater durch eine fein gespielte

der Junge hatte den

Serenade

weich

ge

fielen fiel sich in die Arme.
tanzlustige
Das
Wien konnte ja auch einen zweiten
gut
brauchen, zumal es gerade ein
Strauß nur zu
macht

Jahr vor

dem denkwürdigen Debut beim Dommayer

feinen geliebten Lanner an den unerbittlichen Kerker
meister Tod, der keinen jemals aus der Haft entließ,

An derselben Stelle, wo ein hoffnungs
Jüngling mit Jubel als neuer Stern begrüßt

verloren hatte.

voller
wurde, hatte im Frühling des Vorjahres der Meister
feinen letzten Walzer gespielt, er, dessen wunderbarer
Bogenstrich die Wiener „abwechselnd lachen und weinen“
machen

konnte, dieser

Rattenfänger

der Geige, dem

Ferdinand Sauter in einem Sonett ins Grab nach
rief, mit dem Namen „Lanner“ reimspielend:
ZO

Historisches

Museum

der Stadt

Wien.

Farbige

Zeichnung von Karl

Müller.

Viel Schlachten in der Töne Streit gewann er,
Ihm war die Macht, das Herz zu rühren, eigen.
Und um die sonst gedankenlosen

Reigen

Ein Netzvon Rührung, Lieb” und Sehnsucht
Die Anfänge von Lanners
aber find mit der „goldenen
straße verknüpft.

In

diesem

musikalischer

Birn“ auf
uralten

spanner.
Laufbahn
der

Land

Einkehrwirts

Pamer, defen Räusche
wie feine künstlerische
Tätigkeit, fast allabendlich den Gästen auf. Seiner
Musikkapelle wurde der Lanner Pepi schon als zwölf
jähriger Junge eingereiht. Wacker spielte er feinen
Violinpart unter fremder Führung so lange, bis ihn
hause spielte der „Musikdirektor“

mindestens ebenso berühmt waren

In

Genialität zur Selbständigkeit trieb.
„goldenen
der
Birn“ aber sollte er dann seine fchönsten
Triumphe feiern, wie etwas später ein ebenbürtiger
eben feine

Genoffe. Er, der blondlockige, blauäugige, der „Flachs
kopf“, und der Strauß, der „Mohrenschädel“, wie
sie

ganz Wien behext und am Bandel gehabt!
Und weil die ganze Stadt nach ihrer Zaubergeige
haben

es

wollte, da hieß
denn auch spielen, spielen,
spielen. Jeden Tag, jeden Abend wo anders: Im
„Paradeisgartl“,
den „Sträußelsälen“, beim
„Sperl“, beim „großen Zeisig“, bei den „zwei Tauben“
am Heumarkt, im „Apollosaal“, im Volksgarten und,
den

k.
k.

nicht zu vergeffen,

in

in

tanzen

Redoutensälen.

Man

fast atemlos werden beim bloßen Aufzählen
dieser Vergnügungsund Tanzlokale und hat damit
lange
doch noch
nicht alle genannt. Während
beim
es

könnte

ZI

Dommayer

in Hietzing „Reunionen“ gab, veranstaltete

man bei der „goldenen
„musikalische

Birn“ auf der Landstraße
Der Tanzsaal, im dem so

–

Kränzchen“.

–

steht

da,

modernen Zinshäusern,

zwischen

die aber

Heute heißt

In

na

spießbürgerlicher

zwei hochragenden,
weit zurückweichen

so

Behäbigkeit

es

das alte Gasthaus noch besteht.
türlich „Hotel goldene Birn“.

es

ist

„Amazonentänze“, „Liebes
viele Lannersche Walzer
träume“, „Nachtviolen“ und andere
zum ersten
längst verschwunden, wenn auch
- mal erklangen,

mußten, daß das alte Haus mit seinen bescheidenen
zwei Stockwerken und den breiten Pfeilern zwischen
den Fenstern nun eigentlich ganz bedeutend aussieht
und fast protzig fich gehabt wie ein wohlbeleibter
Kleinbürger vom „Grund“, dem die dicke filberne
speckigen
Uhrkette auf der gespannten, ein bißchen

Stolz eben feine Wohl
rückwärtigen Trakt im Hof,
wo im Sommer einige Leinwandplachen und Efeu
wände einen Garten vortäuschen sollen, finden sich
Weste liegt und deffen ganzer

beleibtheit ist.

An

dem

noch ein paar architektoniche Reminiszenzen vom An
fang des vorigen Jahrhunderts. Der wirkliche Garten,

bis tief gegen die Marxergaffe hin er
jetzt mit Zinshäusern verbaut. Der Tanz
streckte,
faal selber, auch „Annentempel“ geheißen, soll über
dies
das Nachbarhaus, an dessen Stelle heute der
Neubau Nr. 33 steht, eingeschoben gewesen sein. Wie
heimelt uns doch die Lithographie im Museum an,
die uns einen Ballabend bei der „Birn“ zeigt! In
sich

einst

in

ist

der
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steifer Grazie gleiten die tanzenden
promenierenden
und
Paare über das Parkett. Und
oben, inmitten seines Orchesters, da steht der Lanner
biedermeierisch

und geigt und geigt.

Es

kann aber auch just der

in

sie

Strauß gewesen sein. Stand der oder der andere
auf dem Anschlagzettel, gleichviel, die Wirkung war
dieselbe.
Wo
auch spielten, da fuhr Wagen um
Wagen vor. Die „Wiener Theaterzeitung“ bringt
einmal eine Szene vor der „goldenen Birn“ im Bilde:
Bei strömendem Regen führt ein junger Herr zwei
Damen, an seiner Rechten die Frau Mama, an seiner
Linken das Töchterlein,
stürmischer Bewegung
mitten durch riesenhafte

Wafferlachen dem gastlichen

im

Tore zu. Die Schöne an seiner Linken muß gar
weit ausschreiten, um mit ihren zierlichen Füßchen,

tief

Kreuzbandschuh nur schwach
geborgen, das Brett zu erreichen, das als Notbrücke
über den Regenbach vor dem Hause gelegt ist. Der
ausgeschnittenen

brennt, mit dem artigen Kind durch den
fliegen, zur

Saal

Eile

an.
Überdies knüpft sich auch eine
innerung an diesen altbürgerlichen

Er

literarische
Gasthof.

zu

in

Sturm bringt die Toilette der jungen Dame auch
Unordnung, die hochfliegende Krinoline zeigt mehr,
als fie foll, aber was tut’s: „Nur den nächsten Weg,
meine Damen, der Strauß hat schon angefangen!“
So treibt der ungeduldige Ritter, der schon d'rauf

Hier

Z

in

so

wohnte im Jahre 1835 Henri Balzac. Der französische
Romancier war
ein bißchen querfeldein
die
33

Welt gefahren, „pour renouveler les idées“.

Auf

einer Bummelreise durch Deutschland wollte er Kopf
und Herz ein wenig ausstauben, zugleich für den
Vertrieb feiner Werke tätig sein, und war so auch
nach Wien gekommen.
Weiß der Kuckuck, wie es

auf die Landstraße verschlagen hat,
ins „Hotel à la Poire“, wo sonst wohl mehr Musik

ihn da gerade

und Tanz und Jugendübermut zu Hause waren als
Schöngeisterei und Literatur. Freilich, ein wandern

Von den

kleineren

auf feine

hier auch jenes vom „schwarzen Bock“

Wir

Rechnung.

Tanzsälen im alten Wien

auf der

sei

der Poet kommt allerorts

Wieden

in

ihn uns
der Margareten
straße, im Haus Nr. 27, zu denken.
Es gar kein
übler Witz des Zufalls, daß
dem Haus,
dem
man dereinst vor lauter Tanzlust oft und oft Zeit
und Stunde vergaß, heute eine Uhrenniederlage ihre
Geschäftsräume hat. Längst
der Tanzsaal ver
haben

in

ist

fo

in

ist

gedacht.

in

fchwunden, auch das Gasthaus.
Das hatte
den
letzten Jahren feines Bestandes, wohl um sich zu ver
feinern, feinen Namen geändert, fich „zum ungarischen

so

in

König“ genannt und unter diesem stolzen Schild noch
bis zu Anfang der Sechzigerjahre fortgelebt. Dem
„schwarzen Bock“, der
den ersten drei Jahrzehnten
des vorigen Jahrhunderts
viel Lustbarkeit geboten,

soll

sich

in

daß Gewey ihm ein gutgemeintes, langatmiges
lied sang, war schon viel früher eingegangen.

Er

seinen letzten Lebensjahren nicht sonderlich

manierlich aufgeführt haben.
34

Lob

Ja, als

noch der Lanner

da spielte, das waren Zeiten! Da ging's hoch her.
Einmal gab es dazumal auch einen bösen Abend, das
war am 2. September 1825, wie uns Fritz Lange be
richtet, der in feiner Studie über das musikalische
Zweigestirn viel intereffantes Material mit Liebe zu
sammengetragen.
Über zwei Jahre waren es her,

Strauß,

schüchtern und bescheiden, um Auf
Kapelle
nahme in die
Lanners gebeten hatte, und der
„Flachskopf“ und der „Mohrenschädel“ waren schier
seitdem

unzertrennlich die ganze Zeit her gewesen, hielten
alleweil warme Freundschaft, in der Kunst und im
Leben, im Tollestreicheüben

und Schuldenmachen. Doch
Augenblick,
kam der
da es den Strauß zur Selbstän
digkeit drängte, genau so, wie es vor Jahren den
Lanner dazu getrieben,
zu suchen.

In

auf

eigene

aller Freundschaft

Faust fein Glück
bittet er also um

ge
in aller Freundschaft wurde
Spiel
aber,
Am Abend
als nach beendetem

währt.
beim

sie

feine Entlaffung,

„Bock“ den Musikern der Austritt von Strauß
es

aus der Gemeinschaft verkündet wird, als
dann
Fahnenflüchtige gibt, die lieber mit dem neuen Kapell
meister ziehen wollen, statt beim alten zu bleiben, da

Lanner doch die Bitterkeit
Worte,
mehr als

fetzt harte

ja

die Kehle, und

es

in

steigt dem aufbrausenden

davon, daß die aufgeregten jungen
ein paar Stühle über den
warfen,
flog
Trümmer,
Haufen
auch ein Spiegel
gingen
einstigen
und voll Groll
die
Freunde ausein
Abgesehen

in

das.

Herren

ander.

Sie mußten auseinander, weil jeder

in

ihrer Debatte

[3]

ein ganzer
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war,

sie

und
mußten einander wiederfinden,
wiederfinden,
mit den Herzen
und das freut einen fo,
Künstler, sondern auch
jeder
ganzer
weil
nicht nur ein

Künstler

Kerl war. Damals aber, (nach dem hitzigen
Auftritt beim „schwarzen Bock“, da wurde aus allem
Groll und Schmerz eben doch wieder ein Walzer:
Lanners „Trennungswalzer“ gehört dem Andenken
ein ganzer

in

in

dieses stürmischen Abends.
Das war
feiner
Sprache das Sonett, worin ein Lyriker vermutlich
solchem Falle sich ausgeklagt hätte.
diese kleinen und kleineren

berühmten, später nur
der Leopoldstadt oder

so

Tanzsäle gegen den einst
noch berüchtigten „Sperl“

in

Was aber waren all

gar gegen den hochnoblen „Apollosaal“ vom Brillanten
grund! „Jeder Fremde geht zum Sperl“, war die
Losung im alten Wien, auch dann noch, als man

in

er

dort, wie berichtet wird, mehr Dämchen als Damen
angefangen und feinen
antraf. Gut bürgerlich hat

Glanz verlieh ihm
den Dreißigerjahren
Strauß. Jahrzehnte später kam noch ein Ehren
tag, am 24. August 1863, das große Nachtfest
Ehren der Versammlung deutscher Juristen, und dann
immer mehr der Verfall, das Ende mit Schrecken.
höchsten

zu

der

Heute stehen, was wirklich nicht ganz dasselbe ist,
an Stelle dieses einstigen Vergnügungsetabliffements,
das 1874 demoliert wurde, eine Volksschule und ein
Gymnasium.

in

Und der Apollosaal? Der vollends, erbaut anno
1808, hat besonders großartig angefangen, um
36

nüchternster Alltäglichkeit

zu

Kaiser und Könige

enden.

find über sein Parkett geschritten, ohne sich in solchen
allzugroße Sorgen um das Wohl und
Augenblicken
Europa
Wehe von
zu machen, und als der große
Festesrausch

flogen

war,

des Wiener Kongreffes längst, längst ver
hat man in den Räumen, die vordem

ein so heiter vornehmer Prunkrahmen
heit und leichtbeflügelten
fabrik eingerichtet.

für Frauenschön

Frohsinn gewesen, eine

Kerzen

Im einstigen Tanz

Wie prosaisch!

faal wurde Unschlitt gesotten, im Speisesaal wurden
die Kerzen

gegoffen und

auf

Dochte gesponnen. Wie hätte

dem Orchesterpodium
Graf de la Garde,

sich

in feinen „Fêtes et Souvenirs du Congrès
de Vienne“ so manche hübsche und charakteristische
Einzelheit aus diesen Tagen erzählt, über eine der
der uns

artige Veränderung

des

stolzen

Saales gewundert!

Schon die Eintrittskarte gab einen Vorgeschmack

der

erwartenden Herrlichkeiten.
Vor mir liegt eine
Ballreliquie,
solche
nicht größer als ein Kartenblatt.
Darauf ein fauber ausgeführter Stich von Weinrauch,

zu

welcher

den

Gott Apoll

Sockel stehend,

darstellt, wie er,

auf

einem

von Musen und Grazien im gefälligen

wird. Hierzu die Worte: „Eintritt
Billett im Apollo Saal zu Maria Hilf, Ziglergaffen
Nr. 113.“ Auf der Rückseite aber in Goldstempel
druck eine Lyra und darunter die geheimnisvollen Buch
Reigen umtanzt

„J. B. H. J. D. A. S.“

Was bedeuten fie?
daß ägyptische Hieroglyphen leichter zu
entziffern find als diese sieben Lettern. Ein glücklicher
staben:

Es

scheint,
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Besitzer dieses

hübschen

die rätselhaften Zeichen

„Ich Bin

In

Altwiener Stückes hat sich
ganz launig also gedeutet:

Den Apollosälen.“ Eine etwas
nüchternere
Lesart sieht darin nur die Unterschrift
eines der Unternehmer: „Johann Baptist Höflmayr,
Heute.

Inhaber. Der Apollosäle“.

Des Grafen de la Garde enthusiastische Schilde
rung stellt uns diesen „Tempel des Vergnügens“ in
Farben vor unsere Einbildungskraft
hin: „Alles, was man damals in Wien schuf, hatte
einen Anstrich von Größe, würdig der Zeit und der
den verlockendsten

Gäste, die man damit feiern wollte.

Doch um von

einen Begriff
der glänzendsten
Kapitel jener arabischen Märchen wiedergeben, welche
diesem einzigartigen Unterhaltungsorte

zu geben, müßte man

völlig

eines

tekten, gebaut,

ist

unserer Kindheit so viel Wunder schenkten.
Der
Apollosaal, von Moreau, einem französischen Archi
ohne Widerspruch

Das

Innen,

eine der merk
der Hauptstadt Öster

ist

reichs.

in

würdigsten Monumentalbauten

von vornehmem Geschmack.
einem unermeßlichen Raum, fand man die
Prachtgemächer
eines Palastes, die duftigen Lauben
Äußere

..
.

eines Gartens.
Rasen gesäumt,

Hier

boten

Alleen, von frischen

mit Rosenbüschen
und blühenden
Sträuchern bepflanzt, die heiterte Abwechslung.
der Mitte des Speisesaales erhob sich ein riesiger
Felfen, wo unter Blumen

In
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..

in

Wafferfälle entsprangen,
die sich
von Fischen belebte Wafferbecken ergoffen.
Alles fand sich hier vereint, was nur das Auge reizen,
echte

Hi

r

M
t

von Weinrauch.

der Schaulust
das Glitzern

buntesten Wechsel bieten konnte.

der Kerzen

auf

Hier

tausend Kristalllustern,

weiter dorthin das sanfte Leuchten von Alabaster
lampen.
Und während der strenge Winter rings
um die Erde mit Schnee bedeckte, genoß man hier

...

laue Frische des
Blumendüfte einfog.“
die

Frühlings,

indem man füße

Dann die Schilderung der
Kopf an Kopf, als wir
Menge
wogte
Gäste. „Die
eintraten: man nahm an, daß die Zahl der Anwesen
den sich bis zu acht- oder zehntausend
erhob. Bei
keiner von allen Veranstaltungen des Kongreffes hatte
ich, ich gestehe es, ein so glänzendes und zugleich
wunderliches Gemisch von Festgästen gesehen; das
war wirklich ein ganz einziger Anblick, eine Welt im
kleinen.“

Es mag ja auch in der Tat sich nicht sehr oft
ereignet haben, daß gleich eine ganze Schar gekrönter
Häupter sich so ganz sans gène auf einem öffentlichen
Balle einfand. An diesem Abend waren der König
von Bayern in Begleitung feiner beiden Söhne, der
König von Schweden, begleitet von einem einzigen
Kammerherrn, und der König von Preußen in den
Apollosälen erschienen, außerdem auch der König von
Dänemark, Fürst Philipp von Heffen-Homburg und
andere, ein Kometenschweif von regierenden Herren.

Auch die Damen
einmal einen

Hof

verschmähten

kleinen Abstecher

Brillantengrund zu
manches

vom

in

Mit

es nicht,

den Tanzsaal

am

viel Grazie tanzte
Prinzeßchen ein zierliches Menuett, was ihr
machen.
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bunt zusammengewürfelten Ge
Spaß machte, als bei
dem steifen Zeremoniell eines Hofballs.
Einer der
häufigsten Besucher dieses Ballsaales, der unversehens
hier, inmitten

dieser

vermutlich viel mehr

fellschaft

Boden

historischer

geworden,

war

der Kaiser von

aber die Souveräne, die allerhöchsten
Herrschaften ihrem Vergnügen nachgingen, da war
natürlich auch der ganze Adel zu finden und alles,

Wo

Rußland.

Hof, zur Diplomatie, zur Gesellschaft ge
Ein gelungener Maskenscherz fürwahr, dieses

was zum

hörte.
vielfarbige Gewühl, wo Könige und Kaiser, Minister und
Generäle und Staatsmänner sich unter Bürgersleuten,
Künstlervolk und Grisetten herumdrängten wie unter
ihresgleichen. Ist es zu verwundern, wenn dem alten
Fürsten de Ligne das seither zu Tod gehetzte Witzwort
über die Lippen flog: „Le congrès ne marche pas,
sie

sie

il danse“. Fürwahr, die hohe Politik, ging nicht
vorwärts,
drehte sich im Kreise. In einem Scherz
gedicht

voll

diesen

Spitzen

tanzenden

machte

sich

der alte

Kongreß lustig:

Et par une contredanse
congrès s'ouvrir,
On vit
le

Herr über

satirischer

so

in

in

es

der ersten Strophe. Mit einem Konter
begann
tanz
die fröhliche Kongreßzeit, und mitten
einem Walzer,
erzählt unser Graf, endete die ganze
heißt

damals auf dem Ball beim Fürsten
Metternich, als die niederschmetternde Botschaft ein
traf von der Landung Napoleons
Cannes. Wie

in

Herrlichkeit,

stoben
4O

fiel

da auseinander,

die hohen

Herrschaften!

„Ich habe es gleich gesagt, das kann nicht lange
dauern,“ sagte der Kaiser von Rußland sehr weise zu
Talleyrand. Für eine Aristokratenvorstellung, welche
sollte, hatte man das französische Vaudeville
danse interrompue“ emsig geprobt. Nun war
der Tanz wirklich unterbrochen. Vergebens, meldet
weiter der Chronist, habe das Orchester die begonnene
stattfinden

„La

Melodie auf dem Balle bei Metternich weitergespielt.
den Tanz gab es keine Tänzer mehr. Wie schade
um das schöne Fest, meine Herren Diplomaten! . .

Für

Ich

.

aber denke mir: wie dumm, daß ein Feuille

ton nicht mit einem Walzer enden kann!
Februar

1911.

Poetenwinkel im Wienerwald
echter und rechter Jäger, der kann das zweck
Wandern kaum begreifen. Für ihn bekommt das
Herumstreifen in Wald und Feld erst Sinn, wenn
er dabei alles Getier, das er nicht nur tötet, sondern

Ein

lose

so

kann;
er

belauschen

Seele, wenn

nun einmal das Jäger
feinem stillverborgenen
Dasein

wunderlich

ist

– –

herz beschaffen

in

auch liebt

für ihn

bekommt der Wald erst
aufgewühlten
darin mit
Sinnen die

er

zu

Wildspur findet, ihm hat der Wald tausend Dinge
sagen, die nur
versteht.
Nach Art der Jäger
Pürchgang gemacht.
habe
ich einen sonderbaren
Buffard waren meine ersehnte Beute,
noch habe ich die Fährte des Hirsches aufgesucht.
Scheuer und flüchtiger, völlig wesenlos war das Wild,
Nicht Reh

oder

–

dem ich nachspürte
nichts als ein Erinnern und
Wachrufen, ein Lebendig werden im Geiste.
Den
Spuren längst Verstorbener bin ich nachgegangen und
empfing zum Dank und Lohn den Gruß ihres Genius.
diesen

so

es

In

tagen, da

sonnen- und farbentrunkenen Oktober
einen zu Hause nicht recht dulden wollte,

schön und lockend

war

dieses Herbstes Pracht, bin

so

ich
manchen alten lieben Weg im Wienerwald
gewandert oder habe, bescheidener, den Bogen ab
gegangen, den die Stadt an ihrem Nordrand nach
ist

Westen

und weiterhin

nach Süden zieht.

man dabei auch schon im
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Wald

Eigentlich

oder man geht

ja

ist

über die Rebengelände, diese lieblichen Vorgärten des
großen Waldbezirkes, Vorgärten zugleich der mächtig
fich dehnenden Stadt.
Das
das Wundervolle
an dieser eigenartigen Großstadtperipherie, das fanfte

von Stadt und Land, von Stadt
und Wald, dieses Sichbegegnen, Ineinanderfichauf
lösen, dieses Sichaufgeben und Aneinanderschmiegen
wie von zweien, die sich lieb haben: Wien und fein
Ineinanderfließen

vereinzelt auftreten,

in

fie

so

Wald. Alle Häßlichkeit, alle Nüchternheit, die sonst
gewaltigen Häusermeeres fich
am Saume eines
breit zu machen pflegen, fehlen hier, oder gehen, wo
der Lieblichkeit und Anmut

in

unter. Wer wüßte den Zauber
Worten einzufangen, der jeder einzelnen dieser kleinen,
heute der Hauptstadt zugewachsenen,
Wein und

in

des Gesamtbildes

Wald

gebetteten

Ortschaften eigen ist, die erst Dorf,

ist

er

ob

dann Sommerfrische und endlich Stadtbezirk wurden?
drängt sich jedem auf, jeder fühlt ihn,
sich

Er

es

ist

oder

er

oder nicht, ob
ihn nennen kann
nicht. Darum
auch nichts Zufälliges und
Willkürliches, daß unsere besten und reichsten Geister
fich von diesen Stadtteilen von jeher wundersam an
deffen bewußt

sie

Und gar die Poeten! Ob
nun
Worten oder Tönen
uns sprachen, Dichter oder
Musiker waren. Die ruhmvollsten Namen der Musik
und Literaturgeschichte
Wiens liest man hier an den
Häusern, auf Gedenktafeln stehen fie, mitten unter

in

zu

in

gezogen fühlten.

in

Firmenschildern und Geschäftsanzeigen. Schon
der
Währingerstraße grüßt uns Mozart,
der Nußdorfer
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straße Schubert, und vollends
straße drängt

Hofzeile,

in

sich

in der Döblinger Haupt
An der Ecke der

Name an Name.

einer Nische des Hauses die Büste Theodor

Körners, die an

seinen Aufenthalt

in Döbling (1812)

erinnert, gegenüber das Haus, in dem Beethoven an
„Eroica“ (1803) komponierte, nebenan das
Palais Wertheimstein, das unserem Bauernfeld und
feiner

v. Saar ein liebenswürdiges Künstler
afyl bot. Weiterhin auf der Hohen Warte das an
mutige „Daheim“ der Therese Krones, und noch
weiter in Heiligenstadt, Grinzingerstraße, ein Haus,
später Ferdinand

wo

in

den Sommermonaten
zwei große Geister Tür an

des Jahres 1808 gleich
Tür wohnten, Beethoven

und Grillparzer. Der Dichter war damals noch ein
ganz junges Bürschlein, erst fiebzehn, und kümmerte

wenig um den wunderlichen Hausgenoffen. Seine
Mutter aber, eine stark musikalische Natur, konnte
sich nicht enthalten, vor ihrer Wohnungstür zu stehen
sich

–

–

wie gerne malt man sich die Szene
wenn über den Hausgang herüber aus der
Wohnung des Meisters das Klavier erklang. Als
und zu horchen

aus!

Beethoven einmal die schüchterne Lauscherin ertappte,

er davon ins Freie, um dann wohl auf
feinem Wege sich allen Unmut von schmeichelnden
stürmte

Lüften von der Stirne blafen zu laffen. Keinerlei
Entschuldigung konnte ihn bewegen, noch einmal die
Tasten zu berühren, bevor die Familie Grillparzer im

in die Stadt zog. So wäre des
Aufzählens berühmter Wohnstätten kein Ende; große
Spätherbste wieder
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Geister begleiten uns hinauf bis an die Hänge des
Kahlenberges, von wo aus die Stadt, der Strom,
die Ebene und

Wald

und Berge zu einem traumhaft

schönen, wundersam ergreifenden, berauschenden
sich

ineinanderfügen.

Wie

sehr sich

Grillparzer

Bilde
dieser

Landschaft verwachsen fühlte, wie tief seine Persön
lichkeit darin wurzelte, wie feine Seele daran erblühte,
daran wuchs, das sagen seine Worte, die er
Stammbuch

in

ein

schrieb:

„Hast du vom Kahlenberg das Land dir rings besehen,

So wirst du, was

ich schrieb, und was ich bin,

ver

stehen.“

Und hier auf dem Kahlenberg sprach ihm eines
Abends ein schönes Mädchen, das den Dichter liebte,
in überschwenglicher Begeisterung jenes schöne Loblied
dieses

Landes

vor, das der Reimchronist Ottokar
Kaiser Rudolf fingt und sagt: „Schaut

v. Horneck dem
rings umher, wohin der Blick sich wendet, lacht's wie
dem Bräutigam die Braut entgegen.“ So wurde in
Landschaft dankerfüllt zurückgetragen, was der
Dichter aus ihr empfangen. Und man braucht nicht
die

viel weiter zu gehen, so begegnet man Anastasius
Grün, dem hier seine „Frühlingsgedanken“ zuflogen.
„Geschrieben

die Luft
Lyrik.

Titel
auf

des Gedichtes stehen die Worte:
dem Cobenzlberge.“
Hier erklingt
auch von den schärferen Tönen der politischen

Unter dem

Bauernfeld,
feuchtfröhlichen

der

in

seinem

Tagebuch

manchen

Abend zu verzeichnen hat, berichtet auch
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jeden Augenblick

von einer vergnüglichen Landpartie
Wagen.
zu Fuß oder zu
Der ganze Kreis, in dem
damalige
geistige
sich uns das
Wien vorkörpert, tat
immer willig mit.
Wem fiele da nicht Schwinds
liebenswürdige Illustration zu diesen humor- und
weingewürzten Poetenfahrten
ein: Schwind und
Bauernfeld auf einem Altwiener Zeiselwagen durch
die Landschaft rollend?
Auch an das Bildchen aus
Schwinds
„Lachner-Rolle“ wird mancher denken:
Schubert,

Bauernfeld

und

Franz

Lachner

abends

in Grinzing.
sie

beim Heurigen

Immer und immer wieder durchstreiften
mit
ihr grünes Revier, ihren Wald. Der
hörte ihre ernsten und heiteren Reden, hörte ihre
Lieder, hörte ihre Liebesworte, hier heraus trugen

sie

den Freunden

aus der frohen Gemeinschaft blieb

er

er

ihr Glück und ihr Leid, ihr Sehnen, ihr Hoffen und
alle Resignation.
Der trüben Stimmungen mag
wohl gewöhnlich Herr geworden sein, nur gegen einen

manchmal der

Nikolaus Lenau. Im Krapfenwaldl, wo
lustig zuging, trifft dieser einmal nach
immer
Trennung
Jahren der
von feiner ersten Geliebten, der
Berta,
treulofen
ihre und seine Tochter, und der An
blick reißt eine alte, nie verharschte Wunde
wildem

in

so

es

schwächere,

Das Leben hat für Lenau immer
Bereitschaft,
den Schmerz
und selbst an die Stätten,
die den anderen nur Frohsinn und Lustbarkeit boten,
in

Weh wieder auf.

knüpfte

sich

bei ihm die Schwermut und das Leid.
ein inniges Verhältnis zum Wiener

Und doch hat
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wald in ausgelaffener Freude begonnen. Ganz köst
lich ist es, wie Gabriel Seidl einen Ausflug schildert,
den er im Jahre 1827 mit Lenau nach Dornbach
unternommen. Beide waren noch ganz junge Leute,
Lenau als Dichter noch völlig unbekannt. „Als wir
auf einer Bergwiese angekommen waren,“ schreibt
Seidl, „da wälzten wir uns im fetten Grafe, und
schrien vor Freude, und forderten umsonst einen König
heraus, um ihm trotzen zu können, denn um uns war
es so ruhig, so lauschig, so einfam; nur die Bäume
fäufelten Blüten flockend,

nur die Lerchen wirbelten.
Dann aber faßen wir wieder still und schweigsam,
in jener füßen, beschaulichen Versunkenheit,
Wo der Dichter, um zu dichten,
Eben zu viel Dichter ist!“
Am Abend dieses Tages las dann Lenau dem
Freunde die „Jugendträume“ vor, das erste seiner
Gedichte, das, noch unter dem Namen N. Niembsch,
Ungar

ist

veröffentlicht wurde.

Man

kann wohl sagen, dieser

im Wienerwald zum deutschen Dichter

ge

worden.

Es konnte aber auch vorkommen, daß sich das
weite Gebiet den wanderlustigen Poeten als zu enge
erwies.

Da

wurde

dann

ein Tornister

auf

den

oder zum Schneeberg
Hochschwab

erstiegen.

oder

hin,

oder

Auf

den Mirafällen,

es

Raimunds Lieblingsplatz,

zu

Rücken geschnallt oder eine Jagdtasche umgehängt,
und weiter zog man, etwa nach Gutenstein, Ferdinand

wurde gar der

dieser letzten Fußreise
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einmal Bauernfeld und Grillparzer und
paar
Weggenoffen. Von der Höldrichsmühle
noch ein
wandern
nach Heiligenkreuz. Im Stift wird über
nachtet, und am nächsten Morgen geht
weiter über
Mayerling, Schwarzenfee, Weißenbach, am dritten
Tag über die Nast („trotz Grillparzers eingebildetem
Schwindel“, schreibt Bauernfeld) nach Kapellen.
Dann „zum toten Weib, über die Frein nach Maria

wir

es

sie

treffen

zell“. Von hier aus wird dann die Hochschwabpartie
unternommen, und der ängstliche Grillparzer bewährt
sich

als trefflicher Tourist. Er „vergaß des Schwindels,
mit seinem Alpenstock wie eine Geme“, lobt

hüpfte

etwas spöttisch.
Solche Grenzüberschreitungen kamen des öfteren

– –

vor, und Adalbert Stifter zählte deshalb
Vierzigerjahren

den Schneeberg

einem schüchternen,

bedenklichen

schon

in

Bauernfeld

allerdings

„beinahe“

den
mit

mit zur

er

Umgebung Wiens.
Die neu eröffnete Eisenbahn
Wien-Gloggnitz habe ihn der Stadt näher gerückt,
fein Gebiet den Wienern als Sommerfrische gewonnen.
Stifter hat also vorausgesehen, was sich später tat
sächlich vollzogen. Übrigens behandelt
die nähere

in

Umgebung unserer Stadt
einem besonderen Aufsatz
etwas von oben herab, mit einer leichten Gering

ihm, dem feinen Kenner und Maler
intimer landschaftlicher Reize, befremdet. Selbst wenn
lobt,
tut
ohne rechte Herzlichkeit, fast etwas
Gezwungenes im Ton, und die enthusiastische Liebe
überlegen aus
der Wiener für ihre Gegend erklärt
er

es

er

so

er

schätzung, die bei
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Historisches

Museum

der Stadt

Wien.

Mariabrunn.
Lithographie.

einem

„Faute de mieux“. Etwas abseits dem Kreise,
Schwind, Schubert, Grillparzer und Lenau

der sich aus

bildete, blieb er dem fröhlichen Wienertum und feinem
Treiben gegenüber doch immer etwas
Später
fremd, zuschauend, beobachtend.
dann der
ist

genialischen

er

so

dieses

er

zu

an

in

wenig
ihn gefahren, und
sich
junge Altwien, das bei allem Frohsinn und
bei aller Leichtlebigkeit dennoch Sturm und Drang
und hohe Ziele kannte, völlig verlieren konnte, eben
fowenig vermochte die Wiener Landschaft ihm das
fein, was ihm Berg und Wald seiner Heimat waren.
Es scheint, daß
niemals mit unserer Gegend
Schulmeister

ganz verwachsen konnte.

im Böhmerwald, wo

Sein

Herz blieb zeitlebens

dieser wundervoll

er

den Traum seiner Kindheit
und den noch holderen Traum seiner Jugendliebe
genoffen. Darum auch konnte das „Haidedorf“ zu
hinströmenden

Hymne an die Natur

er

Wenn
darin das Land seiner Kindheit
fühlt
seiner ersten Jugend Sehnsucht zum
zweitenmal. Und die Sehnsucht
ein großer Künstler.
Wohl hat
den Wienerwald oft und oft mit
fehenden Augen durchwandert und gekannt wie nicht
bald einer. Den Kahlenberg mit seinem großen Aus
bevorzugt, und mit Vorliebe pilgerte
blick hat auch
„zum Himmel“ oberhalb Grinzing hinaus. Doch
von all dem ging verhältnismäßig wenig
sein
Schaffen über. Selbst
den „Feldblumen“, die

in

Hinterhainbach

entworfen,

er

in

in

er

er

er

ist

er

malt,

so

werden.

und wovon

4

Kapitel dort und im Umkreis dieser Waldidylle

einzelne
spielen,
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nimmt diese Landschaft keinen

sehr breiten

Raum ein.

über das Wurzbachtal bei Weidlingau, das er
oft aufgesucht hat, ergießt er den ganzen unvergäng

Nur

In

Hadersdorf bei
Damals
wollte er Profeffor werden an der Mariabrunner
Forstakademie, um für feine junge Ehe den sicheren
Boden zu schaffen. Krankheit verhinderte ihn, zum
vorgeschriebenen Prüfungstermin zu erscheinen.
So
lichen

Schimmer

feiner Poesie.

Mariabrunn hat er einen Sommer gewohnt.

blieb er noch lange amtlos und ungebunden, unstet
und unsicher gestellt, „nur ein Dichter“.

Im

kühlen Hinterhainbacher

Waldtal

steht

seit

Zeit fein Denkmal. Ein Felsblock, in den eine
Bronzeplatte mit dem Bilde des Dichters eingelaffen
ist. Links unterhalb auf einer abgeflachten Stelle des
Gesteines
in goldenen Lettern: „Adalbert Stifter“.
Als ich das letztemal daran vorüberging, stak in kleinen
Höhlungen des Felsenobelisken da und dort ein Sträuß
lein von den letzten Wiesenblumen des Jahres: Herbst
zeitlosen und Augentrost, ein paar verspätete Kleeblüten
kurzer

und purpurgefütterte Zyklamenblätter. Welche Hand
mag dem Dichter die zarte Huldigung dargereicht haben,
welches Herz fein gedacht? Ein glückliches oder ein fehn
füchtiges, ein hoffendes oder ein trauerndes? Wer ging
im großen lärmenden Troß der Ausflügler, den der Sonn

tag hier vorübergetrieben, so sanft bewegten Gemütes
ist

vorbei? Solche Huldigung
schließlich auch eine Art
Gottesdienst, jedes Sträußlein gleich einer Opferkerze,
an dem Altar der Poesie gläubigen Herzens entzündet.
5O

ist

eines uralten

Nußbaumes

angebracht, der

in

als dieses Denkmal
mir eine kleine,
Tafel,
weiße
am dickbemoosten Stamm

Lieber noch
anspruchslose

dem

in

in

Wirtsgarten von Hinterhainbach steht. Die Tafel
trägt
schmuckloser Schrift die Worte: „Hier hat
Adalbert Stifter im Mai 1835 die Erzählung „Feld
blumen“ entworfen.“
Als Kind kam ich oft hierher
andächtigem Staunen die
und las dann immer
Hier, unter diesem alten, „lieben Baum,
Aufschrift.
ein Dichter gefeffen. Ich wußte nichts
eigentlich
weiter von ihm, vor allem nicht, was
„gedichtet“ hatte. Aber
genügte mir vollauf,

war

es

es

zu

er

hier

er

wiffen, daß
eben ein Dichter war und daß
hier geweilt, genau an demselben Platze wie ich. Und

Das

in

Ohr,

so

klang auch
wunderlieb ans
und
meiner kindlichen Vorstellung glaubte ich:
der hier geweilt, der hat die Geschichte einer jeden
Blume genau gewußt, ihre stillen Gedanken, ihr
„Feldblumen!“

Das war mir eine
Freude, und deshalb ging ich immer lieber
hierher als irgendwoanders hin. Und hier
noch
alles wie vor und eh! Bei dem ländlichen Gasthaus
steht noch die mächtige Roßkastanie,
der Form
ganzes geheimnisvolles Geschick.

in

ist

heimliche

verwitterten

Bänke

in

eines Riesenpilzes zugeschnitten.

Für

die wackeligen

dem malerisch ansteigenden

Wirtsgarten find terraffenförmige,

von Obstbäumen

beschattete Plätze ausgespart.

Kreuzweise verschränkte
Birkenäste bilden da und dort eine Art Ballustrade,
am Weg, der weiterhin

I

[4]

als Stufen

5

Wurzeln dienen

auf die Wiese hinaufführt, wo wiederum Obstbäume,

felbe

ist

ihre Zweige

Eine Edelkastanie
Ortes. Dies alles mag auch
breiten.

auf die

Berglehne

das Rariffimum des
Stifters Tagen das

in

phantastisch gewachsen,

liebe Gesicht gehabt haben.

Steigt man von Hinterhainbach auf der schön
hinauf,
Waldstraße zur Sophienalpe

gewundenen

wandert dann weiter übers Holländerdörfel
nach
Weidlingbach hinunter und endlich durch das Tal

in

ist

zu

so

er

so

Weidling,
man wieder im Banne von
Nikolaus Lenau. Der hat den Wald hier ringsherum
sehr geliebt, daß
auch noch im Tode
seinem
Schatten ruhen wollte. Und wahrlich, keine schönere
denken, als
Grabesstätte wäre für den Dichter
Friedhöfe,
auf diesem lieblichsten aller
der einen als
Idyll füßen Friedens anmutet, und wo dem Todes
gedanken alle Schauer genommen find. Hierher tragen
die Lüfte das Rauschen des Waldes und zur Blüte
zeit den starken Duft von den Rebengeländen. Das
freundliche Weidling und ebenso Kierling, das wohl
feit jenen Tagen viel von feinem still-ländlichen
nach

in

in

Charakter eingebüßt, haben den Dichter oft gesehen.
Anton Schurz, der Schwager Lenaus und ihm
Kierling
inniger Freundschaft verbunden, hatte sich
angekauft, und bei ihm wohnte er, wenn
Kämpfen

seines Lebens ausruhen

er

von den
wollte. Das Haus

steht noch heute fast unverändert und gehört jetzt der

k.
k.

Domänenverwaltung.
Leider fehlt ihm die
denktafel, die festhielte, daß Lenau hier einen
52

Ge

Teil

In

feiner Albigenser geschrieben.
dem sich staffel
förmig aufbauenden Garten sieht man Fruchtbäume
und Weingeranke in malerischem Wirrsal. An der

in einer kleinen Nische, die leider
vermauert worden, soll er mit Vorliebe
geseffen haben. Das
die Tradition des Hauses,
Gartenböschung,

ist

inzwischen

die von dem gegenwärtigen
gepflegt

wird. Mancher

Forstbeamten

liebevoll

Brief an Sophie
„Hat sich Deine

schwermütige

Löwenthal wurde hier geschrieben.
sie

Sehnsucht überwacht? Ist
des Weges müde ge
worden, wo kein Ziel erreicht werden kann?“ fragt

in

er

er

zweifelnd. Dann flüchtet
mit feinem Weh zur
„Madonna Einsamkeit“, zum Wald, der allein
jenen Tagen feinem erregten Gemüte einige Be

..

den alten Zauberern gehen,
ich

mich erleichtern;

Ich finke wieder ins
dampfende Waldtal war mir heute
wohltätig betäubend wie ein Zauberkeffel, worin
meine

die

Dämonische.
fo

daß

sie

..

in

ruhigung zu bringen vermag. „Ich habe mich ganz
der Natur
die Arme geworfen
Ich will zu
Naturgeister.

Das

Kräuter fieden, die unsichtbar machen.“
Nachdem Schurz 1840 das Kierlinger Haus an
das kaiserliche Waldamt verkauft hatte, fand die
Weidling ihren Sommerfitz. Auch
Familie endgültig
dieses Häuschen steht noch an seinem Hang und schaut

in

die

anheimelnd und verträumt aus feinem Versteck von
Baumgezweig herab, und wenig dürfte sich auch hier
geändert haben seit jener Zeit, da ein Dichter feine
Schwelle weihte.

Über dem Gartentor ein Vers aus
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einem Gedichte Lenaus

gilt

einem Andenken, vom

Hier, im Kreise
feiner Angehörigen, hat der Dichter im Jahre 1843

jetzigen Besitzer pietätvoll angebracht.

feinen Geburtstag gefeiert, den letzten, den er in der
Heimat gesund erlebte, und nach dem nahen Rot
graben ging sein letzter Spaziergang vor jener ver
hängnisvollen Reise nach Stuttgart, von wo er nur
noch zerstörten

Geistes wiederkehren

Jetzt, in diesen einzig

schönen

sollte.

Tagen, prangt das

Tal

im tollsten Herbsteszauber. Buntscheckig
farbenglühendes Busch- und Strauch
steht der
begleitet
werk
den Wanderer allerwegs, und in der
liebe

es

ist

Wald,

alles vergoldenden Oktobersonne
nicht anders,
als ginge man zwischen Flammengarben hindurch.

Da und dort ziert

schwefelgelbe

Skabiose noch
fliegen
Marienfäden
durch die
fonnerfüllte Luft, und mancher Hartriegelstrauch steht
eine

den Wiesengrund,

wie im Frühling. So schön und fest
es, als harre der Wald hier allenthalben der
Rückkehr feines Dichters, der selbst, wie der Zauberer
Merlin, feine Sprache und all seine Wunder und all
gut verstand. „Ich wollte, wenn
feine Geheimniffe
ist

blütengeschmückt

in

so

lich

einem Kerker lange gefeffen und im ewigen
Dunkel dort jede Zeitrechnung verloren hätte, mit
zugebundenen Augen plötzlich
einen Wald versetzt,

in

ich

er

in

so

es

ob

aus dem bloßen Rauschen der Bäume erkennen,
Frühling wäre oder Herbst“,
rühmt
sich im
Jahre 1843
einem Briefe an Emilie Reinbeck, der
selbst
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wie ein wundervolles Waldlied klingt.

Lenaus

Historisches

Museum

der Stadt

Wien.

Lenau's

Grab.
Radierung

von

C.

Grefe.

„Waldlieder“ entstanden ja damals. Er wohnte in
Döbling und wanderte fast täglich zur Schwester nach
Weidling, durchs Krapfenwaldl über den Kahlenberg.
Dabei

geschah es beinahe jedesmal,

abkam

und finnend fich verging.

daß er vom Wege

Da

wurden

ihm

Und wenn er im Herbst über
schritt, der keinen Weg mehr er

diese Lieder geschenkt.
den Blätterteppich

läßt, da mag dann oft das feierliche Geläute
der Klosterneuburger Glocken zu ihm emporgeklungen
haben, zum Requiem der Natur. Oder er lauschte
mit verhaltenem Atem dem fachten Gleiten der Blätter,
„wie sanft den Wald die Lüfte streicheln, ein welkes
Laub ihm abzuschmeicheln“, um sich bald darauf „einen
herrlichen alten Weidlinger“ munden zu laffen.
kennen

Lenau gehörte dieser Gegend mit feinem ganzen
feurigen und hingebenden Gemüte, und wo er immer

weilte, den heimatlichen Wald konnte er nicht ver
geffen, keines anderen Waldes Rauschen konnte ihm
lieblicher tönen.
fremd

Die Eichen in Amerika kommen ihm
vor, und auch in den Wäldern

und unecht

Deutschlands

„it's

doch wieder anders als daheim“.

Er

hat Wien und feinen Wald stets als seine wahre
Heimat empfunden, so tief und innig, daß er laut
aufjauchzt, als ihm, dem Kranken in Winnental, ein
ist

paar Veilchen aus Weidling geschickt werden. Nikolaus
Lenau
vor allen andern der Dichter des Wiener
waldes: Er hat ihn am meisten geliebt.
Oktober 1908.

Am Kaunitzbergl
seiner Wohnstätte,

und hätte
der modernste Architekt zurecht gemacht, irgendwo

Winkel,
einer verlorenen Ecke,
verborgenen Schubfach ein Stück Urväter

einem

in

in in

fie

Wer fände nicht in
heimlichen

einem

Es hat sich zu uns herübergeschlichen aus
alten, vergangenen Zeiten, und vergeffen und unbe
dahin, von neuerem und
achtet vielleicht träumt
es

hausrat?

in

stolzerem Schmuck zur Seite gedrängt.
Da läßt der
Zufall einmal länger unser Auge darauf verweilen,
und just
einem Augenblick, wo unser Gemüt stilleren
Gedanken offen. Und siehe da, das arme kleine Ding,

nur deshalb, weil

es

es

in

wiewohl wertlos an sich, wird uns auf einmal lieb
und traut, nur deshalb, weil wir
unserer Kindheit
Tagen noch gesehen, wie
dem Großvater diente,

so

in

bescheidene

in

so

im Leben unserer Vorfahren
Rolle gespielt.
So hat sich
unser aller Wohnung,
unserer
Stadt, aus alten Tagen her noch manches erhalten,
was solchem Kleinkram gleichkommt, der oft
be
eine auch noch

redt vom Leben und Treiben der Menschen Kunde
gibt. Bescheidene Bauwerke, den Alltagsbedürfniffen
dienend, find da gemeint, nicht
Kunstdenkmäler vergangener Epochen:

unserer Altvorderen
die bedeutenden

ein

spenstisch

winkel
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stilles

kleines Haus, ein uns heute

anmutender

oder

in

irgend

Hof,

ein malerischer

den alten Vorstädten

ge

Gaffen

draußen

ein

Hausgärtlein

Wer

mit feiner ganzen Traulichkeit.

nachgehen

solchen Feinheiten
und Kleinheiten
der muß sich sputen, denn die neue Zeit räumt
tut,
gewaltig mit ihnen auf, und daß
sicher
aber

ein Zeichen von

ist

es

sie

will,

Kraft, Gesundheit und Jugend. Soll
weil wir solche letzte

man uns aber darob schelten,
liebe, alte Häuslein nicht ohne
zu

sie

süße Wehmut sehen
können, selbst wenn
kein anderes Verdienst hätten
als das eine, auch schon
Schuberts und Beethovens
zu

und Grillparzers Zeiten und noch früher dagestanden
haben?

Dort, wo

wachsender

Wohlstand,

Emporblühen

in

von Gewerbe und Handel schlichte Vorstadthäuser, die
enge Hülle sprengend,
stolztuende Großstadtpaläste
umwandelte, wo eine Menge völlig neuer Straßen
wo sogar an der Höhenlage der Straßen

züge erstanden,

im

unaufhörlich herumgedoktert wurde und wird, da be
hauptet sich heute noch, wie eine winzige Zauberinsel
bewegten Meer, eine kleine, durch ihre besondere
Lage merkwürdig abgeschloffene Kolonie von Häusern
ganz eigener Art.

so

Verfolgt man die heutige Magdalenenstraße wien
aufwärts bis dorthin, wo ihr nach links die Häuser
zweigt wenig Schritte weiter, rechter
reihe zuwächst,

Winkel und jäh aufsteigend, die
So heißt
offiziell. Der Wiener
Kutscher nennt
weit anschaulicher „Kaunitzbergl“,
weiß, warum. Was früher die „Bergsteig
und

Hand im

scharfen

er

sie

sie

Kaunitzgaffe ab.

gaffe“ hieß, ein andermal einfach „Am

Berg“

oder
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umständlicher gar „Rückwärts am Berg“ genannt
wurde, da führt es eben noch heute in einer ganz be
trächtlichen Steigung vom alten Magdalenengrund
hinauf zur Gumpendorferstraße, so steil, daß man in
wenig Schritten gleich um ein ganzes Stockwerk höher
steht als unten, woher man kam. Das große neue
Eckhaus, das hier, von drei Seiten freistehend, feine
schmale Stirnfront in den Zwickel vorschiebt, den die
zwei Straßen beim Zusammentreffen übrig laffen, muß
sich hier den Launen des Wiener Bodens anpaffen,
so daß die Fensterreihe, die

in

der Kaunitzgaffe zu

Erde läuft, in der Magdalenenstraße schon im
ersten Stock liegt.
Ein Gasthaus an der Ecke heißt
Fortuna“;
„Zur
das klingt aller Moderne zum Trotz
an, und steigen wir noch ein
Urgroßvaterszeiten
an
es,
Stücklein Weges das Kaunitzbergl hinan, so
als

wüchse

unseren

diese

Zeit

in

ist

ebener

einem kleinen Ausschnitt

vor

Augen aus der Erde.

Schauen

wir nur

immer nach rechts.

Erst

müffen

wir

noch an zwei Neubauten vorüber.
Dann aber
springt wuchtig eine Terraffe vor. Ein Geländer,
sie

fie

kunstlos und derb aus Stein und Holz gefügt, schließt
ab, und dahinter träumen, als wären
durch
räumlich,
diese Brustwehr nicht nur
sondern auch zeit
lich streng von uns geschieden, eins, zwei, drei, fünf,
fieben ganz unansehnliche Häuschen. Mit ihren Giebel
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stehen

sie

da wie der Spielwarenschachtel ent
nommen und nur zum Zeitvertreib von launischer Hand
willkürlich hier aufgepflanzt. Davor ein Akazienbaum
dächern

im hellsten Grün, mit defen Zweigen just der Wind
tändelt, ist ihrer Armut einziger Schmuck. Gleich
das erste hat sich fogar bemüht, der neuen Zeit einiges

Das

Es trägt
ist

tun.

zu Gefallen zu

einen regelrechten
nichts als Armseligkeit.

ersten

Zwei
Erde,
Fenster zu ebener
daneben ein bescheidener Ein
gang, ein Fenster noch
dem der Straße zugekehrten
Giebel, das
das ganze Haus. Und seine Nach
barn find um nicht gar vieles reicher. Nur eines
nächste

ist

in

Stock.

Anlauf

schwachen

leistet

sich

die Kühnheit,

linien aufzusteigen.
Glas und Rahmen
donnenbild,

kaum

und fein Giebel nimmt
architektonischem Schmuck,

zwei

gebrochenen

Bogen

der Stirn trägt es, unter
die Mauer eingefügt, ein

An
in

einen

ersten Stock,

in zu

noch hat einen

sichtbar

Ma

hinter der zweifelhaften

Blumen und Silberblätter. Die
sommerlich weit offen, Fuchsien und

Zierde künstlicher

Fenster stehen
Pelargonien auf dem
keit des

Hausrates.

Sims

verbergen die

Ein paar Stufen vor

Dürftig

dem

Ein

Treppenabsatz, im vermorschten Holz
Oleander,
kübel ein
der feine mageren Zweige me
lancholisch

in

auf dem

gang,

die

Luft

streckt.

Ganz ähnlich wie

auch

Nachbarin gleich nebenan. Ein Brunnen
dient der kleinen Ansiedlung zur allgemeinen Benützung.
Da kommen die Weiber, da wird dann gleich an
bei der

Frau

Ort

und Stelle fragwürdige Wäsche „geschwemmt“
oder Salat eingewäffert und bei allen Geschäften nicht

in

nur Arm und Hand, sondern auch das Mundwerk
eifrig
Bewegung gesetzt. Ein Kind schleicht, Butter
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brot kauend, mit neugierigen Blicken um mich herum.
Dazu dröhnen die Hammerschläge aus der Schloffer
werkstätte,
gerichtet

die in dem letzten der kleinen Häuser ein
ist, sich aber ganz gemütlich halb und halb

bis auf die Straße

in ihren

kans

erstreckt, so

daß die Söhne

Vul

blauen Blusen hier unter freiem Himmel

Man glaubt wahr
Städtlein zu weilen,
bescheidensten Gäßchen, weit

ihr Handwerk treiben können.
haftig,

in

einem weltentlegenen

und auch da

in

seinem

..

draußen schon, dort, wo die letzten Häuser stehen
.
Und doch ragt gleich gegenüber dieser artigen

völlig zu
Bau,
droht,
großer,
entrücken
ein
nüchtern kahler
und
was er birgt,
eine stolze Ruhmesblüte
unseres
ist

Holzschnittpoesie, die uns der Gegenwart

in

ist

es

ist

Zeitalters. „Unterstation der städtischen Elektrizitäts
großen Lettern zu lesen. Dies hüben
werke“
da
und drüben, welch ein Kontrast, was für ein langer
Weg im Denken und Empfinden der Menschheit!

ist

zu

im Grunde genommen doch nur eine kurze
Spanne Zeit, nur eine Straßenbreite, die diese alten
Häuslein von der Großstadt trennen. Die fordert
mehr und mehr ihr Recht. Ihr unvermeidliches Alt
tribut, das Variété,
auch gleich hier
finden.
Und

Wo

die Kaunitzgaffe die Gumpendorferstraße

da macht
breit.

sich

der Riesenbau

erreicht,

des Apollo-Theaters

Zu ihm blinzelt von drüben das kleine Gast
„Zur Flucht nach Ägypten“ begehrlich hinauf.

6O

zu

haus
gehört eigentlich auch noch
der wunderlichen
Gruppe der Häuschen aus Urgroßvaterstagen, wenn

Es

Historisches Museum

der Stadt

Palais
Wien.

Kaunitz,

Gartenfront.
Stich

von Ziegler.

es auch durch ein paar Neubauten von ihnen abge
trennt wurde. Die neue Zeit hat ihm sichtlich Wohl
stand gebracht. Das kleine Ding mit feinem bescheide

nen ersten Stock, der nur vier Fenster zählt, sieht
recht nett und wohlgehalten aus, und es scheint, daß
manchmal ein wenig Goldstaub vom Glanz und Flitter
des großen Vergnügungspalastes

da drüben herüber

Während der „Saison“ soll es sich recht leb
Zuspruchs erfreuen. Künstler und Publikum
sprechen vor, wanderndes
des nahen Musentempels
Volk, Artisten kehren ein. Freilich mag es nicht

fliegt.

haften

Madonna fein, die unter dem
Schilde „Zur Flucht nach Ägypten“ ihre Wegzehrung

immer eine himmlische
nimmt.

Wie malerisch und anheimelnd auch
sie

fchachtelhäuslein

auf

diese

Spiel

ihrem Postament stehen, so find

doch die Überbleibsel des berüchtigten ehemaligen

in

es

wagt, durch eines von
und wer
ihnen den Durchgang hinunter
die Magdalenen
straße zu nehmen, dem vergeht auf eine Weile die
„Ratzenstadtls“,

in

in

zu

Lust
aller Schwärmerei.
Da steigt man mühsam
hinab,
genug wie
einen Keller
über eine unheimlich
enge, winkelige Treppe, die
einem unbeschreiblich
es

ruinenhaften Zustande sich befindet. Sind
wirk
lich menschliche Behausungen, die da unverständlich
verworren übereinandergeschachtelt
find? Ein Problem
Mitglieder
Wohnungskongreffes.
für
eines
Sicher

lich atmet man erleichtert und befreit auf, wenn man
die Magdalenenstraße glücklich erreicht hat, und harm

6I

es

ist

zu empfehlen, fich's an
der freundlichen Außenseite der Häuser vom Kaunitz
bergl genug sein zu laffen.
Nur unsere Theater
freunde möchten wir darauf aufmerksam machen, daß
unmittelbarster Nachbarschaft eine Künstlerin ge
boren wurde, die vor wenigen Jahrzehnten zu den

in

losen Spaziergängern

Vater war Schuhmacher und besaß hier auch

so

liebenswürdigsten und begabtesten Schauspielerinnen
gehörte: Josefine Weffely. Ihr
des Burgtheaters
ein

windschiefes Giebelhäuschen. Seine
bezog
Tochter
dann später, als
zur gefeierten Hof
geworden,
schauspielerin
eine
stattliche Wohnung
gerade gegenüber,

weil

die bescheidene Stätte ihrer

haben wollte. In sehr
zu Ruhm und Glanz gelangt,
voller Maienblüte vom Tode

ständig vor Augen

wurde aber auch
weggerafft. Auch ihr Geburtshäuschen

hat

in

war

in

jungen Jahren

sie

Wiege

sie

sie

altersschwaches,

den

Jahren einem stolzeren Neubau weichen müffen.
Kleiner und kleiner wird das Ratzenstadtl am Kaunitz
letzten

bergl.

Ein

Mann hat dieser Gaffe feinen Namen
Oben, im nachmaligen Esterhazy-Palais,
hatte der Hof- und Staatskanzler Fürst Kaunitz feinen
gab eine Zeit, da kündeten gar
Sommerfitz. Und
großer

es

geliehen.

In

sie

so

drei Straßen feines Namens Ruhm.
den Zwan
zigerjahren des vorigen Jahrhunderts hieß die heutige
Windmühlgaffe,
weit
sich der Mauer
des
Parkes entlang zieht, „Kaunitzgaffel“; jener Teil der
Gumpendorferstraße, der an der unteren Parkmauer
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hinläuft, war „Kaunitzstraße“ benannt, und „Am
Kaunitzbergl“, das war damals ein Teil unserer Ester
hazygaffe. So weit erstreckte sich ja einst dieser alt
adelige Besitz.
wie er beim
herrschte

Kurz, der Name des „alten Fürsten“,
beim Volk gleichermaßen hieß,

Hof und

im ganzen Umkreis feines

einst

so

schönen

Hauses.
Daß er vom Vatikan den
ministro eretico“ beigelegt bekam, daß er
manchem der unbequeme „ketzerische Minister“ war,
konnte seiner Popularität keinen Schaden tun. Was
aber
heute noch übrig vom vornehm heiteren Prunk
feiner Wohnstätte? Wer denkt überhaupt noch daran,
herrschaftlichen

„il
ist

Titel

in

daß jener schwerfällige, unschöne, ungefüge Kasten,
dem jetzt das Mariahilfer Gymnasium mehr schlecht
mächtigen Manne,
Europa“,
dem „Kutscher von
als Sommerhaus diente?
Bevor an defen Schönheit gerührt wurde, mußte
feinen Namen hergeben.
Im Jahre 1815 ging
recht untergebracht ist, diesem

es es

als

in

den Besitz des Fürsten Paul Esterhazy über, und
obwohl schon seit etwa vierzig Jahren Eigentum der
es

nach wie vor dem Na
men nach das Esterhazy-Palais, heißt ein Garten
heute noch der Esterhazy-Park.
Das Andenken feines
Gemeinde Wien, bleibt

denkwürdigsten

Besitzers erhält
Kaunitzgaffe.
der nahen

Nur

mühsam baut man

sich

bloß noch im Namen

sich

im Geiste die alte

zu

Herrlichkeit wieder auf. Zu alten Stichen und Plänen,
den wenigen Aufzeichnungen, die über dieses wiene
rische

Sanssouci vorhanden

sind, muß man da feine
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Zuflucht nehmen.
Hat ja nicht einmal der große
Staatsmann selber, der so lange die politische Lage
ganz Europas mächtig beeinflußte, feinen Biographen
gefunden, was soll

sich

da über

sein Landhaus

viel

Schriftliches vorfinden? Am meisten hat darüber Eras
mus Schwab zusammengetragen, der lange Jahre am

Mariahilfer Gymnasium als Direktor wirkte und in
etlichen Jahrbüchern

der Anstalt manche intereffante
Daten über die baulichen Veränderungen des Ge
bäudes zu geben gewußt hat. Aber auch er klagt,
daß über die Entstehung des Palastes weder in den
Archiven der Stadt Wien noch in denen des Hauses
Esterhazy Urkunden erhalten sind. Nicht einmal den
Namen des Architekten, der die Pläne entworfen, ver
mag er zu nennen.

Fürst Kaunitz soll das Haus im
Jahre 1760 erbaut haben, so heißt es allgemein, und
wiederum sagt man, es war ein Geschenk der Kaiserin
Maria Theresia an ihren Minister und Berater. Doch
findet sich schon im Stadtplan vom Jahre 1706 Haus
und Garten deutlich erkennbar eingezeichnet und als
Garten des „Herrn v. Albrechtsburg“ benannt, Kau
niz scheint also schon etwas Vorhandenes übernommen
und für feine Zwecke ausgebaut zu haben. Auch
dürfte er sein Gebiet nach und nach vergrößert haben;
jedenfalls wifen wir, daß im Jahre 1764 „verschiedene
kleine

Gründe gekauft und in das jetzige Terrain ein

bezogen“

wurden.

Das

ganze Anwesen

ja früher, auch noch zur Zeit, da es
Eigentum war, bis zur Esterhazygaffe,
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erstreckte

sich

Esterhazysches
schob sich

bis

«

auf

ist

hinauf, und was heute als
an die Mariahilferstraße
Esterhazypark davon übriggeblieben, dieses grüne, so
thronende Dreieck,
nur
des einst sehr ausgedehnten Besitzes.
Die heutige Markthalle
der Damböckgaffe gehörte
noch dazu und diente als Reitschule.
Die übrigen

seltsam

einem Sockel

Teil

in

der kleinste

Nebengebäude, die sich bis zur Mariahilferstraße vor
drängten, wurden, winkelig und baufällig geworden,
1886 niedergeriffen,

und mit neuen Häusern ward
völlig
ein
anderes Straßenbild geschaffen.
Früher
schon

hatte die

Durchführung

(1877) den großen Vorgarten

der

Amerlingstraße

an der Westfront des

Hauptgebäudes verschwinden gemacht, kurz, seit Jahr
und Tag wurde zugestutzt und verkleinert, was eines
Mächtigen Wunsch und Wille stets zu verschönern,

zu

zu

vergrößern bestrebt war. Es gehörte ja auch noch
jenseits der Gumpendorferstraße, gegen die Wien
abfallend, ein großes Stück Gartengrund zum Fürst
hieß

es

da

Kaunitzschen

Anwesen, und wo dieser Garten begann,
eben damals „Am Kaunitzberg“.
ist

Wenig
von der alten Pracht übriggeblieben,
und überprüft man, wie das Haus selbst Stück für
Stück seines Schmuckes, feiner ganzen Harmonie be
ist

so

so

will einem das Herz bluten um
viel zerstörter Schönheit willen. Wohin
der elegante
Portikus geraten, der an der Hofseite die ganze Breite
des Mitteltraktes
einnahm und auf vier schlanken
Säulen den stattlichen Balkon trug? Wohin die im

raubt wurde,

5

posante Freitreppe

auf

der Gartenseite, die

sich

mit

65

ihren zwei halbrunden Armen dem vorspringenden
Mittelbau schwungvoll anschloß? Wohin die kunst

Geländer, edelste Schloffer
arbeit, die ihre Zierde waren? In welchem Winkel
der städtischen Magazine schlummern die wohl? Wo
hin
alle Pracht, die fich im Innern des Hauses
maßvoll entfaltete? Alles dahin.
reich und doch
eisernen

so

so

ist

voll geschmiedeten

da

Täfelung, die herrlichen Öfen, die behag
Lambris, verschwunden auch die Statuen, die

reiche

lichen

und dort

sich

noch

Marmornischen
auf Marmorsockeln
Von allem fürstlichen Prunk sind nur

in

die

Verschwunden die Friefe und Supraporten, verschwunden

erhoben.
im fogenannten Festsaal

einige

Reste

übrigge

Der öffnet seine hohen Fenster auf den
Garten hin und erhält eine Bedeutung von dem
Freskobild, das, ein Werk des Florentiners Marini,
ein paar alte,

in

blieben.

die
Wand eingelaffene und halberblindete Spiegel erzählen
noch von frohen Festen längst verschollener Tage. Wo
einst schöne Damen und galante Herren vielleicht dem
neuesten Streichquartet Haydns lauschten, da stehen
heute die Pulte für die schriftliche Matura bereit. Aus
feine Decke

schmückt.

Auch

Buenretiro eines großen, der Schönheit hold ge
neigten Mannes wurde ein nüchternes Schulhaus,
und als die Gelehrsamkeit einzog, mußte die Kunst
entfliehen. Gleich die erste Adaptierung kostete dem
Gebäude allen Schmuck; als dann aber im Laufe der
Jahre eine Erweiterung der Schulräume nötig wurde
und man (1877) daran ging, einen zweiten Stock auf
dem
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da war es um seine Schönheit vollends ge
fchehen.
Rein erdrückt hat man den ganzen Bau
damit. Der Mitteltrakt, der früher mit einer gewifen

zufetzen,

Selbständigkeit fich um einen Halbstock über die beiden
langen, symmetrisch zu beiden Seiten angegliederten
erhob und eine von zwei Türmen flan
kierte Plattform mit Steinbrüstung
als Dach trug,
Bedeutung
eingebüßt.
er hat nun alle
Und doch

ist

Seitentrakte

fo

er, wiewohl
schändlich zugerichtet, noch das einzige
an dem heutigen Hause, was uns die verlorene Schön

zu

heit und Harmonie des Ganzen erraten läßt.
Für diesen Umbau lag gleichwohl ein anderer
Plan vor, der, schonungsvoller, dem Mittelbau ein
wenig

feinem Rechte verholfen hätte und einigen
vorschlug. Vermutlich hätte aber auch

Faffadenschmuck

in

feine Ausführung nur Flickwerk und Stückwerk zu
wege gebracht. Das beste wäre eben gewesen, man
hätte nie an den Palast gerührt, ihn nie
die Dienste
Sicher konnte
Adelspalästen

er

der Schulgelehrsamkeit und des Unterrichtes gezwungen.
sich

dereinst mit den geschmackvollsten

es

ist

unserer Stadt messen. Schon seine
Lage, hoch und frei, zeichnete ihn aus. Viel Schön
heit
da zerstört, ein Schulhaus aber, wie
sein soll,

trotz aller Mühen und Kosten nicht gewonnen worden,
und das wird der heutige Zwitterbau auch nie und

seinem

wie verlockend,
[5]

es,

sich

in

verlockend

Gedanken dieses

wieder aufzubauen,
die Möglichkeit hineinzuträumen,

einstigen Glanze

sich

in

in

Wie
Haus

ist

nimmer abgeben.
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daß die Räume, die einst die Kunstschätze eines Kaunitz
und später die berühmte Bildergalerie des Fürsten
Esterhazy bargen, auch weiterhin eine der Kunst ge
weihte Stätte verblieben wären! Könnte man sich
etwa für die historischen Sammlungen unserer Stadt
einen edleren Rahmen wünschen

Palast,

als

diesen altadeligen

ein feines, köstliches Stück Altwien?
Ach, was taugt es, sich in nutzlose „Hätte“ und „Wäre“
zu verlieren!
Aber ein anderer Gedanke drängt sich
einem

selber

auf, der nicht gerade Luftschloß bleiben

Könnte man nicht den ganzen ungeheuerlichen

müßte.

Kasten,

in dem man heute nur noch zu Unrecht das Palais
Esterhazy erblickt, dem Erdboden gleich machen und an
feiner Stelle, den Park schonend, einen Bau im Geschmack

Stil des alten Hauses fetzen, und das Ganze wäre
dann das heißersehnte, immer noch in weitester Ferne
und

der Stadt Wien! Könnte es einen
finden,
befferen Platz
eine günstigere Lage? Hier würden
Umgebung
ihm aus nächster
kunsthistorische Erinnerungen
stehende Museum

die Menge zufliegen und dem neuen Dache die Weihe
geben.

Wie würden

sich

da aus Mariahilf, aus

Gumpendorf

die Schatten der berühmten Nachbarn
herbeidrängen! Aus seinem behaglichen Haus in der

stillen Haydngaffe kommt dann wohl Vater Haydn,
befieht prüfend das neue Werk und feine Räume.
Fanny Elßler, das schöne Gumpendorfer Kind, schwebt
vorüber und guckt nach, ob denn ihre Cachucha-Sta
tuette auch günstig genug postiert sei. Sogar der alte
Stranitzky bemüht
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sich

von der Mollardgaffe, wo Wiens

Q

Hanswurst

zwiefacher Hausherr

war,

neugierig her

auf, um unserer

neuen Zeit seine Reverenz zu machen.
Selbst der große Meister Beethoven fände sich hier
in wohlbekannter Gegend. Der ewig Unruhvolle hat
ja auch einmal auf der Laimgrube gewohnt, in der

Kothgaffe, wie einst die Gumpendorferstraße an ihrem
Anfang so wenig einschmeichelnd hieß, auf Nummer 61,
an der Ecke der Pfarrgaffe, jetzt Laimgrubengaffe.

Aus feinem Haus in der Mariahilferstraße

aber käme
herunter, der rotperückige
Intrigant des vormärzlichen Burgtheaters, und fähe
in aller Heimlichkeit nach, ob für seine geliebte
Schmetterlingssammlung nicht auch ein Plätzchen in
der gelehrte Ochsenheimer

dem schönen

Haufe übrig wäre. Freilich, in

neuen,

immer

sich

mehr großstädtisch

diesem

gebärdenden

Gumpendorf,

auch

zu

war

es

still, wie nur abgeschiedene Geister

„Ja, ja, ganz

so

denken ganz still,
denken:

so

sie

sie

da finden sich die alten Herren und
Damen kaum mehr zurecht. Nur unten, am Mag
dalenengrund, da treffen
noch ein paar alte Be
kannte, die wunderlichen Häuschen vom Kaunitz
bergl. Und im Vorübergehen machen
Halt und
unserer Zeit!“
1910.

Juli

Heiligenkreuz

In

der kaiserlichen Gemäldegalerie hängt ein Bild
von Bernatzik, die Vision des heiligen Bernhard. Die
Himmelsjungfrau, angetan mit einem rosenfarbenen

In

lichten, duftigen Wolke da.

in

sie

Gewand, gar holdselig von Angesicht, in unaussprech
lich sanfter Milde sich neigend, so steht
einer
einiger Entfernung

St. Bernardus im weißen Habit,
in

sie

zu

eigentlich mehr
hinweg,
empor,
über
zum Himmel
als
ihr auf
inbrünstiger Verzückung die Händeringend.
schauend,
kniet

Ein aufgeschlagener Foliant liegt vor ihm, wie abgetan,

in

ist

von etwas Größerem überwunden, ein Taube fliegt
Heiligenkreuz. Die schönen Rund
hernieder. Das
dem Gemäuer,

die zierlichen rotmar
find seinem Kreuzgange entliehen,
und auch das Gärtlein,
dem der fromme Mann
vor der wunderbaren Erscheinung
tiefster Bewegung
ganze
gesunken
die Knie
ist. Der
Zauber dieses
Wienerwaldklosters webt
dem poetischen,
Farbe
und Ton sehr fein gestimmten
Bilde. Ja, das
Heiligenkreuz. Und
verlockt uns, wieder ein
bogenfenster

in

es

ist

in

in

in

in

mornen Säulchen

mal hinzuwandern, fast
diesem

lieben,

sagte ich, hinzupilgern,

trauten,

fromm

empfänglichen

nach

Ge

mütern immer neue Wunder schenkenden Gnadenorte
der Schönheit.

für

7o

diese

es

ist

Und viele Wege gibt's

aber das Hübsche: daß

Pilgerfahrt.

Das

immer ein Überlegen

und Erwägen braucht, wie mache ich's diesmal? Von
Mödling aus über Gaaden oder über Sparbach und
Sittendorf und über den Füllenberg? Oder von Baden
aus durchs Rosental über Siegenfeld, oder einfach
durchs Helenental, an der Krainerhütte und Cholera

vorbei? Von welcher Seite man auch kommen
mag, immer ist’s einzig schön, immer wirkt es wie
eine Überraschung,
ein richtiger Schlußpunkt
Heiligenkreuz,
für unsere Wanderung. Einmal
ist

in

es

ist

kapelle

man sicher nirgends anders mehr hin. Das
kein Ort zum Vorübergehen, den man nur
mit
nimmt, flüchtig grüßend, weil
uns gerade am Wege
er

so

will

liegt, nein, das ist ein

Ziel, das

man

sich

wählt.

einen schönen Tag machen, will wandern
und bummeln, Natur und Kunst
recht
einem
Zusammenklang
genießen,
geht
schönen
da
man nach

in

sich

so

Man will

Heiligenkreuz.

in

fo

Kommt man von der Sulz her, über Dornbach,
führt der Weg durch ein allerliebstes Tal, ein Täl
chen, gerade nur für den kleinen Dornbach bereitet,
spielerischer Laune geht der

Pfad

einmal rechts,
einmal links von dem artigen Wäfferlein, springt fünf
oder sechsmal darüber weg.
Viel Baukunst
an
ist

und

Stege nicht gewendet, ein paar Bretter
tun hier Brückendienst. Ein köstlich stiller Gang, und
mir deshalb der liebste Weg, weil
beim Ankommen
er

diese kleinen

Werte

in

gleich den schönsten Blick auf Heiligenkreuz gewährt.
Wie von einem großen Künstler komponiert, find alle
dem

Bilde fein abgewogen.

Gerade wo
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die Hügelrücken sich am tiefsten senken,

da wächst der
Turm empor. Es liegt ein schöner Rhyth
mus in den Linien. Rechter Hand lagert sich das Stift
und die Ortschaft. Links, den Franzberg hinauf, zieht
die Konventsmauer
ein Stücklein die Kontur des
Hügels nach, betont energisch die aufsteigende Be
wegung. Ein kurioses Türmchen, ein kleiner Pavillon,
schlanke

krönt den höchsten Punkt des Klostergartens, „1650
erbaut und zu einem Vergnügungsort für die Stifts
bestimmt“, berichtet eine alte Geschichte des
schönen Herbsttagen liegt ein besonders
feiner Duft über dem Bilde, ein goldiger, warmer
und doch zart verschleierter Ton. Die bunten, vor

geistlichen

In

Klosters.

lauten Farben des Herbstes werden leicht gedämpft
und gemildert von einem luftigen, duftigen Schleier,

–

darin alle harten Kontraste weich ineinanderfließen.
Schönheit sterben“

die Natur allein,
kann
Kleid legt
sich an, naht
sie

„In

–

ihr der

sie

–

sie

Das farbenreichste
Tod, im Farbenrausch
„Weinlaub im
geht
Haar“
dahin.
Ein Stückchen tiefer am Hang wiederholt die Allee

es.

Bogen der
allein,
Kreuzweg
Dieser
wie leicht
beschauliche Betrachtung zu ver

er

Konventsmauer.
vermag
uns

uns zu gar mancherlei Gedankenspielerei den

Stoff zu
gnüglich,

liefern.
Es ist ganz gemütlich und ver
abzuschreiten,
ihn
mitten unter lauter
so

senken,

in

des Kreuzweges den sanft geschwungenen

ist

Heiligen zu wandeln. Da
vor allem St. Rober
tus, Robert von Molisme, ein Benediktiner Mönch,
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der Gründer des Zisterzienser-Ordens.
(Cistercium)

in

Frankreich

erbaute

er im

Zu Citeaux

Jahre

1098

ist

ist

das Stammkloster.
Da
dann St. Bernardus, der
große Reformator des Ordens, der hier nicht fehlen
durfte. Da
die heilige Theresia, die sich ein gar

Prädikat beilegte und sich Theresia von Jesu
nannte. Dann der heilige Benedikt und Sancta Scho
lastica, Bruder und Schwester einander gegenüber,
Petrus und Paulus, Johannes der Täufer, der heilige
Josef, Antonius von Padua,
alle find da. Und
Barbara,
heilige
unter ihnen auch die
köstlich darge
stellt mit barocker Geziertheit,

in

sie

stolzes

zu

ihr scheint diese heilige Gaffe geradeswegs
den Ballsaal
führen.

fetzen.

in

Mit

in

Mieder und Bausch
der einen Hand, die andere auf
den Gefängnisturm gestützt, fast kokett sentimental, als
gelte es, zu einem zierlichen Menuett den Fuß anzu
rock, den Kelch

Über eine prachtvoll dekorative Treppenanlage
geht's dann abwärts zur Gaadenerstraße.
dem
Halbkreis,
bilden,
geteilten
Treppen
edlen
den die

In

Brunnen, ein echt ba
rocker Einfall.
Aus der Brust des Heilands, aus
feiner Wunde soll das Waffer sich ergießen, und
grüßt uns als Überschrift die Verheißung des Pro
pheten Jesaias: „Ihr werdet mit Freuden Waffer
schöpfen aus dem Brunnen des Heilands.“
Leider
fehlt ihm heute das Waffer, der Brunnen
tot.
Links und rechts abermals die Statuen zweier Hei
ligen, alt und verwittert, mit einer wundervollen
ist

es

steht ein seltsam anmutender
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Moospatina, die dem heiligen 3Eaverius einen präch
tigen grün samtenen Kragen um die Schultern gelegt
Die Kastanienallee spannt über den Kreuzweg
goldflimmerndes
Bogengewölbe, und das
ein
lein vom Bäumchen, das andere Blätter gewollt,
hat.

ist

Mär

für ein paar knapp bemeffene Tage zur Wahr
heit geworden. Eine ganze Bruderschaft von Bäumen
prangt
erborgtem Golde, aber nur der Wind, nicht
in

hier

Hand eines Habgierigen wird diesen Maskentand
rauben. Schon sinkt der Fuß
einen Teppich wel
ker Blätter.
Gelb

allen Tonarten ist heute die herrschende

Im Stiftshof schmettert
uns wieder ent
Die Linden find
und die hohen, herrlichen,
es

es

Farbe.

in

in

die

gegen.

breitkronigen Platanen, die um die Dreifaltigkeits
fäule

und

breiten.

um den Brunnen herum ihre Schatten
Wie gemütlich und heimelig mutet dieser

Stiftshof an.

Zwischen die Wohngebäude fügt
Front der Kirche wie etwas eng

die romanische
Gehöriges und doch Fremdes.

sich

da

in

haupt

Stile

blickt

dem

sie

zu

Ernst und ge
Am Tor verrät
fich späterer Zeiten willkürliches Schalten und Walten
mit den alten, vorgefundenen Formen, wie denn über
dankenreich

uns

entgegen.

ganzen Klosterbau

die verschiedensten

Schon die Kirche geht
aus der Romanik
die allerschlankte Gotik über.
Lang, schmal und hoch, besonders im gotischen Teil,
wirkt
ihren außerordentlichen Verhältniffen, die
alle Maße bis aufs äußerste zu treiben scheinen, ganz
74

in

sie

in

ineinander verwachsen.

In

eigentümlich feierlich und froh zugleich.
jüngster
renoviert,
streng
Zeit
im Stil
hat
freilich an
zählerischem verloren, was
an Korrektheit gewon
sie

sie

Er

nen hat.

es

ist

in

Eine kleine Tür, um ein paar Stufen erhöht,
führt
den Kreuzgang.
Im steinernen Treppen
geländer
Wappen
hier das
des Stiftes eingefügt,
im roten Kreuze die zum Schwur erhobene Hand.
Die Heiligenkreuzer führen
zur Erinnerung an

V., den Freigebigen, Sohn des heiligen Stif
ters, der den Brüdern Schutz und Schirm zufchwor.
Der Kreuzgang
wohl das köstlichste architekto
nische Kleinod im ganzen Kloster.
Er
von jener
tiefen Poesie, die uns nur immer lobpreisen und be
wundern heißt und uns doch demutsvoll empfinden
läßt, wie armselig alles ist, was man von Schönheit
alles, heißt
sagen kann. Gefühl
auch hier. Bei
aller Feierlichkeit klingt etwas Schönheitsfrohes durch
diesen Kreuzgang, wie diesem Kloster überhaupt alle
mittelalterliche Düsterkeit fehlt.
Selbst die Gotik
feiner Kirche
noch hell und jubelnd. Eine leicht
es

ist

ja

ist

ist

ist

Leopold

gedämpfte Fröhlichkeit webt über dem Ganzen, und
da mag wohl allenthalben mehr frohfinnige Beschau
lichkeit als strenge Askese walten.

Das

drückt

im Habit der Mönche aus: unter dem
Skapulier die weiße Kutte.
selbst

sich

schwarzen

Nur der Tod hat auch hier fein ernstes, düsteres
Gesicht. Eine ganz andere, schaurige, geheimnisvolle
Gotik umfängt uns im Kapitelsaal. Ein Stück aus
75

der Geschichte Österreichs liegt hier begraben, zwölf
Babenberger und zwei zarte, frühe Blüten aus dem
Hause Habsburg.

Mit immer

neuem Zauber

wirkt die Brunnenhalle,

dem Kreuzgang in edler Gotik angebaut.
Durch ihre
herrlichen gemalten Fenster mit den Bildniffen von

Leopold dem Heiligen und feiner Familie fällt das
Licht in magischen, glutvollen Farben. Den Brunnen
selbst,

wer

ihn nicht mit feinen übereinander

kennt

bleiernen Becken, wo in alten Zeiten die
Mönche fich wuschen, in jenen alten, harten Zeiten,
gestellten

da die Brüder

noch im unteren Dormitorium

ge

und von der strengeren Ordens
Nacht zum Gebet gerufen wurden.
Vom Brunnen weg führt ein winziges Pförtchen
man muß sich bücken, wenn man durchschlüpfen will
in den kleinen, farbenreichen, rosenbestandenen
meinsam

schliefen

regel mitten

–

in der

–

sie

Garten, und die Sonne draußen ist uns ein doppelt
heiliges Wunder, wenn man
vorher nur durch die
dunkelglühenden Farben der bunten Fenster geahnt hat.
Dann wieder im Kreuzgang feffeln uns zwei holz
geschnitzte

Gruppen.

In

der einen Ecke Magdalena,

in

Heiland mit ihrem Haar die Füße trocknend,
eigener Person an Pe
Jesus Christus,
Fußwaschung
trus das Amt der
übend. Beide Grup
pen stammen aus der Hand des schaffensfrohen Mei
der andern

sters

Giuliani,

gearbeitet

hat.

der dem

Stift

so

in

dem

manches

ihm werden im „Naturalienkabinett“
76

schöne

Stück

Etwa hundertfünfzig Tonmodelle von
aufbewahrt.

Auf

Niederösterr.

Hof

im

Landesmuseum, Wien.

Stift

Radierung

Heiligenkreuz.
von

G. C.

Wilder.

ist

einem großen Tisch
hier das reiche Schaffen des
ausgebreitet,
Künstlers
die Arbeit langer, langer
scheint

das bei aller Heiligkeit

fröhliche Gesellschaft

zu

Es

Jahre.

eine ganz

sein; die mannigfaltigsten

Ge

Ein wunder
Ein paar gute Bekannte vom Kreuz
da wieder. Vor allem aber fällt das

stalten tanzen kunterbunt durcheinander.

licher Reigen.
weg finden sich

in

in

Modell für den heiligen Sebastian auf, der im oberen
Dormitorium feinen Platz gefunden und
dem der
Künstler, sonst
barocker Virtuosität mit den Formen
spielend, zu schlichter und gewaltiger Größe fich be
zwingt.
ist

Giuliani
uns besonders als erster Lehrer Raf
fael Donners merkwürdig. Der war ja auch ein
denn
hatte als Sänger
gefunden.
Angeregt durch
Aufnahme

knabe

im

Stift

zu

die Arbeiten

er

halber Heiligenkreuzer,

Giulianis,

Wort. Abt Robert

meldete

sich

sein

Talent bald

berichtet über ihn:

„Er zeigte

ein besonderes Genie. Er raubte die Kherzen und
zünnernen Kriegeldeckher und stache mit feinem Griffel
bey
dem

–

Nacht.“ Solche heimliche Kunstbetätigung mag
kleinen Georg
den Namen Raffael hat sich

–

dig

seinen

Weg

gehen durfte.

Nicht

selten diente

Giuliani,

er

der Künstler erst später beigelegt
manchen Ver
weis eingetragen haben, bevor sein Talent offenkun

er

als Gehilfe feinem Meister
der bei der
Fülle seiner Aufträge sehr wohl Mitarbeiter brauchen
konnte.
In einem Kontrakt, den über eine größere
Arbeit, die Aufrichtung von drei Altären, mit dem
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Stifte abschließt, verspricht er, „alle großen Figuren
gänzlich. Seiner Kunst gemäß mit Eigener Hand zu
machen.
Auch an den Übrigen, Mittleren und Kleine
ren, waß bloß oder nackhend daran, Selbsteigenhändig,
die Klaydungen aber, So vill es fein khan, Sauber
und gueth arbeithen zu laffen.“
Gleich dem Maler

der Verpflichtung,

das Stift
Kunst ganz

in

Jahren als Familiaris

Giuliani

feinen späteren
eingetreten

mit

in

ist

taufend, gemalt hat,

in

Altomonte, der noch als Dreiundachtzigjähriger
das
große Bild im Refektorium, die Speisung der Fünf

den Dienst
des Klosters zu stellen, während dieses fich verband,
forgen. Beide
für feinen Lebensunterhalt daselbst
Künstler
graben.

Von

starben

in

zu

seine

Heiligenkreuz und liegen dort

be

anderen Künstler,

dem Laienbruder
den Abt Klemens zur Ausbildung
feines Talents eigens nach Venedig schickte, stammen
größtenteils die Gemälde im Kreuzgang, die das Leben

Molitor,

des heiligen Bernhard
der große Stukkator

schildern.

des Stiftes.

Aliprandi aber
Die Sakristei, die

ist

Stephan

einem

der

Maler

hat

mit feinen fröhlichen Schnör
überkleidet. Die Barocke verlangt hier laut und
verschwenderisch

ihr

Recht.

Das Kloster, das

stillvergnügt

in

vernehmlich

so

keln

er

mit feinen Fresken schmückte,
das Refektorium und einige Wohn- und Gastzimmer
Tencala

der friedlich

heiteren Landschaft liegt, hat schon mancherlei sturm
bewegte Zeiten gesehen seit dem Tage seiner
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Gründung,

als Abt

Godefchalk mit feinen zwölf Mönchen sich
Leopold der Heilige hatte ihn aus
hier ansiedelte.
Frankreich, aus Morimund, dem Tochterstifte von
Citeaux, nach Österreich berufen und ihm das damalige
Sattelbach

für

das er dann

Vor allem

den

mit

schenkte

Bau

eines Klosters

angewiesen,

ansehnlichem Grundbesitz bedachte.
er ihm einen Partikel vom Heiligen

Kreuz und damit feinen Namen. Seit diesen ersten
Tagen haben über sechzig Äbte hier gewaltet. Fried
liche

und beschauliche

Zeiten wechselten

und Krieg, mit Pest und Hungersnot.
Weltlärm und Unfried auch in die

mit Sturm
Da mag oft

stillen

Kloster

mauern eingedrungen sein, und die geistlichen Brüder
mußten wohl ihr Hab und Gut manchmal auch mit
Gewalt verteidigen oder zu ihrem Schutz die Hilfe
des Landesherrn anrufen.
solchen bösen Tagen

In

war für die Geistlichen des Stiftes oftmals kaum
genügend Nahrung und Kleidung aufzutreiben. Vom
Abt Albert heißt es, daß er (1414) „vor Hunger oder
Kummer starb.“ Oft hätte man jenen Abt Heinrich II.
(1252 bis 1259) brauchen können, den Wundertäter,
der Waffer in Wein zu verwandeln verstand. Viel
leicht hätte er aus Steinen Brot gebacken.
Später dann wird der Kampf der Reformation
auch an dieser Stätte gekämpft. Abt Hieronymus
er

mag kein unbedeutender

Mann

gewesen

sein

–
–

wird selbst vom Geist der Neuerer erfaßt und ver
läßt Kloster und Religion, freilich nur, um bald
wieder, mürbe gemacht, reumütig in den Schoß der
79

katholischen Kirche zurückzukehren.

ventsmitglieder

war in

Die Zahl

der

Kon

diesen Zeiten sehr schwankend,

aus Wiener
Abt Konrad nur zwei Priester,
Laienbruder und einen Novizen vorfand. Ihm

war einmal

so tief gesunken, daß der 1548

Neustadt berufene
einen

ward ein merkwürdiger Tod bereitet. Während er
Meffe las, war eine Spinne in den Kelch ge
fallen.
Er wagte es nicht, das Tier zu entfernen,
leerte den Kelch famt der unwillkommenen Zugabe
und soll aus Ekel darüber gestorben sein.
Der bedeutendste Regent im Kloster
wohl Abt
Klemens (1658 bis 1693) gewesen, ein Mann rast
loser Arbeit, einer, der zu schaffen verstand. Durch
geschickte Verwaltung wußte
das Stift wirtschaft
lich zu heben und dort, wo
Schulden und Ver
er

er

ist

die

er

Das Bauen muß

Er

baut im

Wien,

Stift,

Luft

gewesen

recht

baut im Heiligenkreuzerhof

seine

sein.

in

von noch

Als Jüngster im Orden, als junger Mann
nicht 29 Jahren, wird
zum Abt erwählt.
so

laffen.

er

zu

wüstung vorgefunden, Reichtum und Schönheit erblühen

änderungen die äußere Gestalt, die

es

er

baut auf allen stiftsherrschaftlichen Gütern.
Von ihm erhält das Kloster bis auf wenige Ver
heute noch hat.
Sümmchen Geld verbraucht haben,
großem Bedarf
und man fragt sich, wie
nur
Nötige
das
beschaffen konnte. Aber Frondienst und
Zehntrecht, die mögen reiche Früchte gezinst haben.
so

zu

er

Er muß ein hübsches

Abt Klemens baut dem Stifte endlich auch seinen
Turm. Bisher hatte nur ein hölzerner Dachreiter,
ZO

wie er dem traditionellen Baustil der Zisterzienser
eigen, die Glocken getragen.
Erst dieser Abt stellt
die Kirche den Turm, und nun erst entsteht
das Landschaftsbild, wie wir es zu sehen gewohnt
find, nun erst haben wir unser Heiligenkreuz.

neben

Im Jahre 1679 findet Kaiser Leopold I.,

der aus
gast
geflohen
ist,
Heiligenkreuz
Wien vor der Pest
in
Stift,
geht's
liche Aufnahme.
Da
nun hoch her im
ist

und es
Anlaß zu allerlei Festlichkeiten. Im Kloster
wird Komödie gespielt, und Meister Molitor, der
Maler der Bernarduslegende, mag damals ausnahms
weise Theaterdekorationen gemalt haben.

zum

sich

suchte

übertäuben. Das Gespenst
auch nicht über die Konventmauer, und

lautere Lustbarkeiten

traute

Man

der Pest durch um

zu

fo

die Furcht vor dem Schreckgespenst

Dank, daß das Stift von der

entsetzlichen

Krank

in

heit verschont geblieben, errichtete Klemens, der immer
Mayerling, dem damaligen Murlingen,
Baulustige,
eine Kapelle.

Nun aber bricht zum zweitenmal die Not der
Türkenbelagerung herein. Der Abt flieht und erteilt
die Erlaubnis,

das Kloster

seiner

Flucht kommt

bis nach Deutschland,

trotz der Ungunst der
Gedanken,
Umstände doch Zeit und
ein prächtiges
Chorgestühl für sein Heiligenkreuz
bestellen.
Bald
findet

zu

und

Regensburg

er er

Auf

in

verlaffen.
Seine Kostbarkeiten hatte er, soweit
möglich war, schon früher
Sicherheit gebracht.

in

es zu

allen Klosterbewohnern

6

nach dem

Rückzug des Feindes

kehren

einige der

ZI

Mönche zurück. Sie finden ihr Heim fast gänzlich
zerstört und niedergebrannt.
So begann dann erst
recht

für

Klemens

Jahre 1693

Doch im

ein rastloses Schaffen.

enthebt den tätigen

Mann der Tod

seines

Amtes.

Ihm folgt Abt Marian,

der

in feinem

Geiste

fort

Unter ihm wirken die Künstler Giu
liani, fein Helfer Sondermayer und der Maler Rott
mayr. Auch in den allerletzten Jahren
man fleißig
am Werke, und manche Schönheit des Baues wurde
erst
der neuesten Zeit zutage gefördert oder doch
hat.

immer wieder.

ihre Schatten haben muß,
die

das

schöne

schön,

und dreimal

Bild,

Doch

fehlt
dem Auge

man sagt

weil ja

alle Helle

es

schließlich

schön

eingesetzt.

so

Schön,

es

ihre ursprünglichen Rechte

so

in

in

ist

gearbeitet

nicht an Gedanken,
wohlgefällig ausge

in

zu

breitet, ein wenig verzerren. Natur und Kunst find
gar lieblicher Harmonie verwachsen, und doch will's

als hätte Menschengeist sich hier
eine enge,
graue Sackgaffe verrannt. Etwas Atembeklemmendes
überfällt einen da manchmal, etwas Bedrückendes.
den Kelch der Freude, der Freude am Schönen,

fcheinen,

In

fällt

eine

Spinne und verdirbt uns den frohen Genuß.
Oktober 1907.

Das Dreilauferhaus
Einer hat lange mitten unter uns gelebt,

ohne

Er

stand

wir

daß

feiner

geachtet

sonderlich

hätten.

uns, tat im

stillen feine Pflicht, wir sind oft
vorübergegangen,
an ihm
er hat uns nichts sonder
lich Liebes, nichts sonderlich Leides getan. Wir haben

neben

gar nicht viel über ihn nachgedacht. Da holt
ihn plötzlich der Tod hinweg. Die eine große
fahrung hat er nun uns allen voraus. Vielleicht
auch

ist

Er

in

es

in

das, was uns vor allem andern
Demut nieder
zwingt. Wir halten inne, und
unserer Betrachtung
steht der, dem eben

abgebrochen

ein belebtes Wesen,
Augen ein altehrwürdiges

stürbe

wird.

Noch

steht

in

als

es

Fast so,

wenn vor unseren

seiner

ist

so

es

es

je

das letzte Stündlein geschlagen,
vor uns als
zuvor. Und da kann
geschehen, daß wir nun plötzlich merken:
war gar
Leben,
kein
farbloses
das hier schloß. Wir hatten
nur nicht genügend hingesehen.
lebendiger

es,

Haus
ganzen

Höhe da, doch

uns an, wie der Gevatter Tod.

belebt

es

es

Glas

schon fehlen feinen Fensteröffnungen
und Rahmen, und wie aus hohlen Augen glotzt

sich

fehen, fragen

erst recht.

wir

Für uns

aber

Da wir

ein Ende vor uns
nach dem Anfang.
laut, alte Namen klingen

unwillkürlich

Alte Geschichten werden
an, wohlbekannte Gestalten huschen wie Schatten an
uns vorüber. Verblaßte Bilder, vergilbte Stiche werden
[6]
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uns jetzt

lieb, die das Haus, das jetzt von

besonders

und Hacke ohne Erbarmen abgebröckelt wird,
uns so zeigen, wie es noch jung und stolz dastand.
der inneren Stadt wird wieder einmal fleißig

Beil

In

am alten Kleide von Frau Vindobona herumgebeffert.
Da soll ein neuer Fleck eingesetzt und dort auch gleich
dabei ein frischer Aufputz

Auf

angebracht werden.

sie

am Ende von ihrer ursprüng
lichen anheimelnden Gewandung nichts übrig behalten
diese Weise

wird

ist

es

es

als ihre Juwelen, die Kunstbauten. Nun muß fie
auch das Dreilauferhaus am Kohlmarkt hergeben.
Es muß Platz machen. Nicht allzu lange wird
dauern, und
verschwunden. An seiner Stelle
wird dann ein höchst modernes Haus stehen, das
aber viel Raum an die Straße hatte abgeben müffen.
Der scharfe Spitz gegen den Michaelerplatz hin wird
gewaltig abgeschrägt

Beginn um ganze

und die Herrengaffe bei ihrem

sechs

Meter breiter fein. Wir aber
„Drei Laufern“ ausschauen.

werden vergeblich nachden

dem Gaumen

selber

echt wienerisch und vom

allerhand

ein Stück Altwien.

an der Ecke buchstäblich „feit

Nicht

umsonst

Maria

faß

dort

Theresias Zeiten“

Damals waren die Häuser nicht tote
wie heute, sondern jedes hat seinen be
sondern Namen.
Man wohnte im Haus „Zu den
zwölf Aposteln“, „Zur blauen Kugel“, „Zum wilden
Mann“, „Zum goldenen Kapäunel“, oder im Lazen
in

Miete.

den drei Laufern“,
Angenehmes bot, war
sie

die

war

Klang, und die „Handlung

zu

Schon der Name
besten

Nummern

84
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hof, oder im Haus

„Wo

der

Wolf den

pre

Gänsen

digt“, oder gar dort, „Allwo die Kuh am Brett spielt“.
Das Hauschild der drei Laufer war eine Huldigung
für die herrschaftlichen Schnellläufer. Halb eine Not
wendigkeit ihrer Zeit, halb ein Zeichen adeligen Prunkes,
hatten diese flinken Gesellen einen gar absonderlichen
Dienst zu leisten. Sie mußten den Wagen der hohen
Herrschaften vorauslaufen, dabei des Nachts die Wind
lichter tragen und so für die Beleuchtung auf der

Straße sorgen.

Unter

Maria

Theresia standen gleich

Italiener, beim kaiser
Später hat das hurtige

vierzehn solcher Bursche, zumeist

in Sold.

Hofstaat

lichen

sie

längst
überlebt. Als man
nicht mehr brauchte, gab
noch immer Laufer. Aus
einer Notwendigkeit war ihre Kunst ein Spiel und
Spaß für das schaulustige Publikum geworden, ein
selbst

sich

es

Gewerbe

Artistenberuf.

Im Prater und auf der Simmeringer

Heide

es

hielt man Wettrennen zwischen Laufern wie zwischen
Pferden, und da konnte
wohl auch vorkommen, daß
einer tot auf dem Platze liegen blieb. Dem heutigen Ge
jenen

ihrer malerischen Tracht, mit
den bunten Federbüschen an den Kappen, beim Volk eine

Figur

in

sie

früheren Tagen müffen

in

schlecht find die Laufer zur Mythe geworden. Doch

sein. Wir begegnen ihrem An
den Vorstädten; Anzengrubers Geburts
haus
der Alserstraße
nach ihnen benannt, und am
Dreilaufergaffe.
Neubau haben wir
eine
Was Wunder,
gewesen

daß

in

ist

ja

in

denken auch

in

beliebte

der unmittelbaren Nähe der

ihnen zu Ehren

sich

ein Schild

Burg

ein Haus

ansteckte.
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Das Dreilauferhaus, das wir gekannt haben, war
es auch alt und ehrwürdig genug, war freilich nicht
mehr das ursprüngliche. Das stammte noch aus viel,
viel älteren Tagen. Franz Gräffer, der Altwiener
Chronist, der uns so vieles, nur leider manchmal fo
ungenau erzählt, beschreibt
bäude

aus dem

Kindheit
Hauses,

es uns als „so ein

Säculum“.

fechszehnten

erinnert er

in dem ja

sich

eine

Aus

Ge

seiner

noch dieses altertümlichen

Zeitlang

seines

Vaters Bücher

laden eingemietet war. Seine Beschreibung will aber
nicht ganz zu dem Stich paffen, den wir von Karl

Jahre 1786 von dem alten Drei
haben. Der zeigt wohl deutlich den mittel
Charakter des Hauses.
Drei Stockwerk

Schütz aus dem

es

ist

hoch,

nach dem Kohlmarkt hin mit zwei Erkern

in

lauferhaus
alterlichen

und zählt da vier Fenster
der Front.
Von dem „mächtig langen Kellerhals“, von dem
Gräffer phantasiert, und der fich nach seinen Angaben
auf der Seite des Michaelerplatzes, gleich neben dem
Torweg, „über das Trottoir weg, wohl anderthalb
Klafter weit“, hinausgestreckt haben soll,
aber auf
ist

ausgestattet

nicht das Geringste zu entdecken. Doch
kann man deutlich die Hausnummer 133 lesen, und
dem Stiche

auf

Hauses einnimmt, und wo
Sachen gegeben
fenstern

Z6

haben

es

einem der zahlreichen Steckschilder laffen sich die
drei Laufer ganz gut erkennen.
Unter ihrer Patro
nanz steht das Gewürzgewölbe, das die Ecke des

muß.

schon

damals

recht gute

Zwischen den Auslage

an der Hauswand winkte Feinschmeckern

ver

heißungsvoll ein Schild, das ganz aus Austernschalen
zusammengesetzt

war und finnfällig für die Leistungs

fähigkeit des Ladens
hier, wo man ihnen

sprach.
so

Oft

genug mögen

liebenswürdig

sich

huldigte, unter

Kunden auch die Laufer selbst
eingefunden haben, sei es dem

den zahlreichen anderen

in

Fleisch und

Bein

zuliebe oder als Abgesandte des
Haushaltes, der kaiserlichen Küche. Boten
gänge gehörten ja so recht zu ihrem Berufe, und
gerne verrichtet, als den zu ihren
haben wohl keinen
Brüdern, wo man
appetitliche Dinge feilbot.
Neben den leiblichen Genüffen war aber an dieser
eigenen

Gaumen

so

so

sie

kaiserlichen

Ecke auch für die geistigen gesorgt.

Vor dem Schau
Artaria,
Kunsthandlung
fenster der
die ungefähr andert
halb Jahrzehnte (1775 bis 1789) im alten Dreilaufer

haus unter dem Schilde „Zum König von Dänemark“
ihr Heim hatte, staute sich oft die Menge der Neu

Den Künsten waren Kohlmarkt und Micha
allzeit ein günstiger Boden. Wiener Kunst
handel, Wiener Buchhandel waren hier von alters
her anfäffig.
Vor allem aber: wie lange hatte doch
das deutsche Schauspiel hier im alten Burgtheater
feinen Ehrenfitz!
Damit aber auch die Musik bei
diesem Stelldichein der schönen Künste würdig ver
treten sei, entbot
ihren Jünger Josef Haydn als
gierigen.

sie

elerplatz

ihren Apostel hieher.

blutjunger

Mensch,

kurz

so

er

eine dürftige Dachstube

er

St.

Als

unsanft aus der Chorsängerschule bei
Stephan hinaus expediert worden, bezog
1750

nachdem

im alten Michaelerhaus,

nicht
87

in

dem bekannten

Durchhaus, das für uns

dings „das Michaelerhaus“

ist, sondern

schlechter

in dem

älteren

Gebäude linker Hand von der Kirche, das im Jahre
1716 erbaut worden und gleichfalls noch besteht.

In

seit 1730 der Hofpoet

seinem dritten Stock wohnte

bis er endlich in feine un
Wohnung in der Gruft des nachbarlichen

Abbate Pietro Metastafio,
kündbare

Gotteshauses hinübergetragen wurde (1782).
Durch Metastafio, der die Wohnung mit feinem
Freunde Nicolai Martinez, Zeremonienmeister
bei der
apostolischen Nunziatur, teilte, wurde Haydn in diese

Familie eingeführt, und der junge Musikus wurde
der Klavierlehrer von des Hauses Töchterlein Mari
anne. Der berühmte Porpora unterrichtete eine Zeit
lang das begabte junge Mädchen im Singen, und
fo wiederum machte Haydn, der dabei akkompagnierte,

die Bekanntschaft mit dem großen italienischen Ge
fangsmeister. Aus der kleinen Marianne ward eine
gar kunstgeübte Dame, von der man sogar einmal in
eine Meffe zu hören bekam. Bei
regel
ihren musikalischen Gesellschaften empfing
mäßig auch Mozart, der schon als Knabe und Jüng
sie

der Michaelerkirche

in

ling bei ihrem alten Freund und Gönner freundliche
Aufnahme gefunden.
Drüben aber im alten Drei
lauferhaus wartete die Kunst- und Verlagshandlung
Artaria geduldig auf die künstlerischen Früchte der
jungen Musiker. Später,
den Achtzigerjahren, als
hinausgeworfene

ZZ

Chorsänger

stand

sie

der

Haydn geworden,

längst der große
regten
im
Verkehr mit

ihm, und der

berühmte Mann konnte wohl nie an
die Tür feines Verlegers klopfen, ohne der schlimmsten

Jahre
oben

zu

seines Lebens

in

feiner Dachstube

gedenken,

da er drüben hoch

kümmerlich hauste.

Wieder

ein paar Jahrzehnte später dann, als die Artarias
längst schon ins Haus „Zum englischen Gruß“ fchräg
gegenüber gezogen waren, wie oft mag hier Beethoven
bei seinen Verlegern

aus

und

ein gegangen

sein!

Wahrlich, an dieser Straßenecke drängten sich die
interessantesten Persönlichkeiten der Wiener Kunstge
fchichte, eine Größe reichte der anderen die Hand.
Auch ein intereffanter, hochberühmter Fremdling guckt
dort oben in unserm Eckhaus zum Fenster heraus:
Beaumarchais, der während seines Wiener Aufent
haltes hier wohnte.

Im Jahre 1776 brannte das

alte Dreilauferhaus

ab. Freiherr v. Wetzlar, einer von den vielen Freunden
und den wenigen Wohltätern Mozarts, kaufte die

Brandstätte.
Er besaß hart nebenan zwei Häuschen,
gleichfalls
die
beide nach dem Kohlmarkt hin standen,
wie aus alten Stadtplänen und den grundbücherlichen
Eintragungen zu ersehen ist, und nicht eines nach der
Herrengaffe, wie vielfach angenommen wird. Diese
Häuschen wurden niedergeriffen, und auf dem also
erweiterten Baugrund erstand jenes stattliche Gebäude,

in

es

verschwinden.
immer fehr gut

Jahre
Der

gekannt

ist
es

als welches wir die „Dreilaufer“
Hundertundzwölf

alt geworden,
massive Bau fügte

das Straßenbild ein.

haben.

nun muß
noch

sich

Nur

daß
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feine Ecke im schiefen Winkel sich etwas weit in den
Platz hinein vorschob; sonst aber hat uns nichts daran
gestört.
Und schließlich, man war daran gewöhnt.

In seinem Äußern

war das Haus angenehm gegliedert.
Vier Stockwerke hatte es zu tragen, das zweite und
dritte durch eine Pilasterordnung in einem gefälligen
Verhältnis fürs Auge zu einem Ganzen verbunden,

Die drei Laufer waren
Hause treu geblieben.
Die
Ecke nahm unter dem gleichen Schild wieder ein
„Spezereigeschäft“ ein, wie das neuere Wort lautete.
das vierte nur wie aufgesetzt.

aber auch dem neuen

Der gute Gräffer aber kann sich nach einem halben
Jahrhundert noch mit diesem Bau nicht befreunden:
„Die jetzigen drei Läufer, wenn man die früheren ge
kannt hat, die kann man gar nicht anschauen,“ raunzt

„Nur mit

neuen Häusern nichts zu tun haben!“
„neuen“ Dreilauferhaus, das das unsere
gewesen, befand sich eine Zeitlang auch das „Loth
ringer Bierhaus“.
Der vielgenannte Herr Gräffer
rühmt es als „das nobelste Bierhaus Wiens“ und
entschuldigt sich für diesen gewählten Ausdruck: „wenn
das Wort nobel auf ein Bierhaus je anwendbar.“
Sein Name war jedenfalls von vornehmster Abkunft.
„Zum Lothringer“ hieß es zu Ehren des Gemahls
der jungen Kaiserin, und in feinen Räumen prangte
er.

In diesem

„an der Hauptwand das
lothringische Wappen

in Farben ausgeführte
Glas in Goldrahmen“.

reich

unter

Zur Befriedigung unseres Gewährsmannes wurde „so
gut als gar nicht geraucht.“ Das Innere schildert
9O

er folgendermaßen: „Zwei Zimmer waren heraus auf
den Kohlmarkt; später benützte man noch den kleinen
Haushof zu einer Speiselokalität.
Da fanden sich

ein. Wenn man schwelgte, ver
Es gab außer dem fo

die Bierhonoratioren

zehrte man einen Siebzehner.

genannten Plutzerbier

nur zwei Sorten: Mailänder

und weißes, welch letzteres kohlschwarz.“ Um 1820
herum mag es gewesen sein, oder noch früher, daß
der „Lothringer“
festigte

ins

er erst recht

Nachbarhaus zog.
Hier
einen guten Ruf. Seine

be

lite

Berühmtheit dankte er der „Grünen Insel“.
den Dreißigerjahren „tagte“ hier allwöchentlich

rarische

Seit

Verein Wiener Künstler und Schriftsteller, dem
Grillparzer und Bauernfeld die Weihen erteilten.
Aber nicht nur zur Kunst, auch zum kaiserlichen
Hof unterhielt der „Lothringer“, wie billig, stets gute
Beziehungen und manches Paar heiße Würstel, man
dieser

Glas frisches „Pils“ soll einst in die nahe Hof
burg gewandert sein, ja oft, wie die Fama berichtet,
ches

ist

bis zum allerhöchsten Tische.
Der vielgepriesene „Lothringer“ hat längst das
Zeitliche gesegnet. Nun müffen die „Drei Laufer“ daran
glauben. Da wird erst dem vierten Stock wie ein Spott
und Narrenkleid eine häßliche Krause aus Balken und
Brettern umgetan, und kaum find acht Tage verstrichen,
das Dach mit der obersten Fensterreihe schon ver
fchwunden, und auch den übrigen Stockwerken geht
langsam an den Kragen.
dem einen Gaffen

In

es

laden hält noch die

Firma

Klinkosch, auch ein Stück

QI

Alt-Wien, tapfer

bis ihr die neue Stätte drüben
wo jüngst der Nachfolger des
alten Griensteidl fein Café schließen mußte, bereitet
sein wird. Auf diesem belebten Platze verfolgen uns
lokalhistorische Erinnerungen
auf Schritt und Tritt.
jetzt
Und man kann sich von dem
schon halb zerstörten
Haufe nicht trennen. Der Herrengaffe zu find ober
stand,

im Herberstein-Haus,

halb der altmodisch engen Auslagefenster die Umriffe
der ehemals

hier angebrachten

Buchstaben

fchundenen Mauerfläche noch deutlich

In

in der ver

zu lesen: „Hand

3 Laufern.“
ihren früheren Räumen
breitet aber schon der neue Hausherr, die Zeit des
Umbaues nutzend, seine Waren aus. Längst
auch
ist

lung zu den

das

Bild

herabgenommen, das uns die drei

schmucken

fo

in

Burschen
ihrem scheckigen Staat vorführte, und
lange dort an der Ecke Wind und Wetter getrotzt
hat. Wie oft sind wir daran vorübergeeilt, ohne
zu

die

Beine waren, die

Trikot

staken.

in

in

standen

es

genügend
betrachten. Da
Drei, eines von den Wahrzeichen der
Inneren Stadt, und
ihrer Haltung und Gestalt
war alles Schnelle und Behende ihres Berufes aus
gedrückt.
Das sah man, daß das flinke und gelenke
uns Zeit zu nehmen,

diesen wie angegoffen fitzenden
die bunten, mit Epau

Eng umschloffen

letten besetzten Wämser die schlanken

Körper. Wie ange

schraubt faß auch jedem die helmartige Kappe auf dem
Kopfe, und von jeder nickten drei mächtige Straußen

federn. Eine fransenbesetzte Schärpe

schloß jedem das

Wams ab, Fransen liefen unterhalb des Knies um das
92

Firmenschild der Handlung

„Zu den drei Laufern“.

Ein Stab in der Hand, weit ausgeschnittene
Halbschuhe vervollständigten das Kostüm. Nach einer
Mitteilung des Herrn Anton Pietschmann, des letzten
Bein.

ist

Inhabers der altberühmten Handlung und ihrer wohl
gleichbejahrten Weinstube,
dieses Bild von einem
unserer ersten Künstler. Kein Geringerer als Daffinger
1820 gemalt haben, aus Dankbarkeit vielleicht
manchen guten Tropfen, der ihm
diesen trau

ja

in

es

foll
für

Kunst geht
den „Drei Laufern“ am

Räumen durch die Kehle rann.

lichen

nicht nur nach

Brot, bei

Das

ein ganz besonderes

der

Ge

seine Frühstückstube,

Hauses:
der kleine
dem einst ganz Wien verkehrte, alles, was
unserem wissenschaftlichen, künstlerischen, politischen,

in

fchichte dieses

Raum,
in

Kapitel

in

ist

wenigsten.

Leben eine Rolle spielte. Man denke
an die unmittelbare Nachbarschaft dieses Hauses.
Die Hofburg, das Burgtheater, die Ministerien, die
Staatskanzlei auf dem Ballplatz, die Bank, das Land
haus, dies alles lag
der Nähe, und
braucht

gesellschaftlichen

man

sich

so

in

doch

über die großen Namen im Kundenregister

zu

so

nicht zu wundern. Herr Pietschmann war
freund
lich, diese „Lokalstudien“, für welche meine Kompe
tenz nicht ausreichte, mündlich und schriftlich
er

Auszug aus der endlosen
Vom Burgtheater fehlt kaum ein
Name, und Dingelstedt mit feiner Gattin steht an der
Liste

zu

gänzen

und durch

einen

bereichern.

Spitze, denn auch die weibliche Kundschaft meldete sich
bisweilen. Herr Pietschmann erwähnt die Haizinger,
93

sie

die Rettich, das Ehepaar Gabilon u. a.; aber auch die
Gräfin von Meran, die Herzogin von Berry sprachen
oft in feiner Handlung vor. „Josefine Gallmeyer“,
fo schreibt er, „bot mir, wenn
mit Franz Tewele
durch mein Geschäft ins Weinzimmer ging, stets eine
Prie an.“ Zu dieser Prise paßt vortrefflich die Groß
vatermütze Richard Wagners, der, gleich feinem Freund
Gottfried Semper, während feiner Wiener Aufent

halte als treuer Stammgast

Wagner“,

fich erwies.

„Richard

schreibt unser Gewährsmann, „fetzte, wenn

zu

im

es

er

feinen Fiaker verlaffen hatte, immer ein schwarz
feidenes Käppchen auf, wie
die alten Kaufherren
tragen gewohnt waren“.
Übrigens
Geschäfte

fo

durstig wie die Kunst, und
war die Wiffenschaft
auch Hyrtl, Hebra, Skoda, Rokitansky, Arlt förderten
eifrigst den Absatz von Kognak, Sherry und Kaviar
brötchen.

–

im

–

so

Nun gar die Politik! Und der Hof! Da kann
Herr Pietschmann mit den größten Namen aufwarten
Beust, Taaffe, Carlos Auersperg
daß wir
Nachgeborene
bekommen,
fast den Eindruck
als wäre
manchmal die Geschichte Österreichs
Dreilaufer
haus gemacht worden. Und die Armee! „Die meisten
Flügeladjutanten Sr. Majestät waren als junge Offi

in

.
..

ziere, Hauptleute, Gäste meines Zimmers
Graf
täglich
Taaffe hatte
fein bestimmtes Plätzchen beim
Fenster, welches
früheren Jahren immer Josef
sich
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.
.
.

einnahm
Das Bürgerministerium fand
häufig zur Tafelrunde ein, und ließen sich die

Wagner

Spaß manches Schinkenbein am Ende
Tafel auf einer Schüffel hineinbringen.“ Man

Herren
ihrer

zum

wundert sich, daß der wohl sehr kleine Raum so viel
Geist, so viel Ruhm zu faffen vermochte.
Früher war
„Ursprünglich gehörte noch dazu das
er auch größer.
jetzige

Lokal des Juweliers Moritz Hübner; dies war

das sogenannte

Kavalierzimmer,

neu hergerichtet, mit

Spiegeln, Ebenholz und Marmorbildern. Das Bürger
zimmer ging auf die Herrengaffe.
Im ersteren wurde

manchmal von den damaligen Gästen, darunter Prinz
Anatole Demidow, ein Stammgast, der sogenannte
„Diamantenprinz“ (da fein Vater die ganzen Berg
werke, weiß nicht, ob auch Diamantgruben, im Ural
befaß), bis 2, 3,
Uhr pokuliert.“
Dem demokra
tischen Zuge unserer Zeit scheint dieses Kavalierzimmer

4

nicht lange standgehalten

zu

haben.

Ganze Generationen wanderten durch die Drei
lauferstube, Männer mit klangvollen Namen waren dar
ist

unter, führende Geister, Vertreter wechselnder Epochen.
Viel Wiener Kunst
bei einem Glafe Wein erblüht,

–

österreichische

handelt worden

Politik

am Wirtshaustisch

der Kunst hat

es

viel

abge

nie geschadet.

Dezember

1909.

Kahlenberger Stimmung
Berg, der müßte eigent
lich zum Besten aller den Schweizern gehören. Dann
stünde dort oben
ich meine nämlich den Kahlen
Die Wiener

berg

–

besitzen einen

–

ein behaglich und praktisch eingerichtetes
Hotel, wo jeder je nach feinen Mitteln reicher oder
einfacher, immer aber gut und bequem leben könnte,
sobald es ihm nur gegönnt wäre, aus dem regel

Trott des Berufslebens sich auf ein paar
Tage oder länger herauszureißen, sobald es ihm nur
glückte, dem Alltag, der uns stumpf und matt macht,
mäßigen

und wäre es der Alltag des Vergnügens und der
Geselligkeit, so ein paar Festtage auf jenem Berge
abzulisten, der zum gemütlichen Besitzstand der Wiener
gehörte, lange bevor seine rebenbestandenen Hänge

So aber steht
vorkommt wie einer,
der weder leben noch sterben kann, das, mit alt
modischen Einrichtungen kämpfend, schlecht und recht

dem Stadtgebiet

dort nur ein

einverleibt wurden.

Haus, das uns

fein Leben fristet und das hauptsächlich
mit dem
Sonntagsansturm
seine Rechnung macht.
Ab und
sich ein paar sagenhafte Engländer hier
herauf und außer ihnen suchen hier regelmäßig und

zu verlieren

stehenden Verhältniffen

abfinden, wenn

sie

mit unerschrockener Beharrlichkeit ein paar eingefleischte
Kahlenbergschwärmer Quartier, die sich mit den be
eben

nur

ihren geliebten Berg haben und feinen herrlichen Blick
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Historisches Museum

und
Wien.

Leopold-

der Stadt

Der

Kahlenberg.
Stahlstich.

Dann gibt

auf die Stadt.

noch einige wenige
einzig schönen Höhe ihr
es

Glückliche, die auf dieser
festes Heim haben, eine Villa mitten im

Wald

oder

Seite hin, hart an den Rand des
Berges vorgeschoben.
Die sind wie die Eingeweihten
sie

nach der anderen

einer geheimen Bruderschaft:
wahre Schönheit des Berges.

allein wissen um die

er

ja

er

ja

Den Ausflüglern, die ihm nur einen Besuch von
ein paar kurzen Stunden abstatten können, denen
offenbart
doch nur halb und halb fein Wesen,
maskiert

sich

ein wenig vor ihnen, macht

trivial

sich

er

und buhlt um die Gunst der Menge, was
doch
gar nicht nötig hätte. Das Lachkabinett und der
Schnellphotograph! Wer mit der Bahn heraufkommt,

wie die Menschen auch mitten

er

in

ob

muß an ihren Buden vorbei,
will oder nicht.
Im stillen mag sich mancher seine Gedanken machen,

Gottes freier Natur

das Jahrmarktstreiben
nicht missen können. Da steht
Aussichtswarte,
auch die
die ein jeder gewissenhafte
besteigen

muß, und

schließlich

wird

er

Tourist

nach

zum Leopoldsberg etwa oder
der weiten luftigen Terraffe des

einem kleinen Abstecher

zur Sulzwiese auf
Kahlenberger Hotels bei einem
wundervollen Ausblick

Stadt,

Glas Wein

sich

an dem

dort unten die große
Donauarm längst kein Genüge
ergötzen:

die an dem
hat, sondern immer mehr und mehr den mäch
tigen Hauptstrom fich erobert, und um
der wunder
sie

mehr

7

an

volle grüne Rahmen, erst Weingelände und dann
Wälder, die die Höhen hinanklettern, Hügel
Hügel,
97

wunderbarer Steigerung, Welle an Welle,
bis zum fernen Schneeberg hinlagern, und links im
die

in

sich

ist

Bilde am anderen Stromesufer, als hätte ein starker
Künstlergeist es kühn ersonnen, die Ebene als wirk
famster Gegensatz.
Das
freilich sehr schön und
ich denke mir, daß keiner, der auch nur einmal hier
gefeffen und dieses gewaltige

Bild

genoffen, dem bei

je

aller Größe doch nicht die Süße fehlt, diese Stunde
ganz verlieren kann, und
aus feinem Gedächtnis
steinalt und verschlüge

fein Schicksal Gott weiß wohin.
noch

nicht alles.

Hier

heroben

Aber

ihn auch
ist

darüber

es

er

würde

doch

muß man wohnen.

ist

es. Muß den Tag kommen sehen und wieder
fcheiden, muß den hohen Mittag und die Tiefe der

Das

Nacht hier verkosten. Dann erst fängt der Berg an,
uns fein ganzes und innerstes Wesen zu enthüllen.
Es geht uns mit ihm wie mit den Menschen: erst,
recht, wie
wir
find,
engeren
find und was
und
der
Ge
meinschaft wird der Vorhang von
manchem ab
gezogen, was sonst verhüllt bleibt, löst sich
manches
von den Lippen, was sonst nicht laut wird.
Und
unser Kahlenberg? Sind wir nur einmal ein paar
fängt
Tage feine Gäste,
erzählen an und
fchmeichelt sich uns ins Herz mehr denn je.
so

ihnen wohnen, sehen

zu

er

so

so

so

sie

in

wir bei

fie

wenn

Diese Morgenstunden!
sich

Stadt dort
Frühe, nur

die

Wie reingewaschen breitet
unten im kühlen, zarten Licht der

über dem Weg der Stadtbahn
lagert ein ewiges Rauchband, und über dem Prater
ersten
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sie

und über den ferner gelegenen Bezirken schweben hell
graue Schleier, als hätte
die Nacht bei ihrer Flucht
zu

hier vergeffen. Beffer als sonst vermag man die
Spitzen und Kuppeln der Kirchen
erkennen, und
er

wenn unser Blick die Karlskirche und Votivkirche und
Maria am Gestade aufsucht, kehrt
doch immer
wieder mit einer gewissen

verstohlenen

zum Stephansturm

Wie

wendigkeit,

so

als

auf

gewachsen, aus geheimer

Naturnot
ihn gar nicht beschränkte
Weiter draußen aber, da
grünen Plan von Schönbrunn das

hätte
gefügt!

Menschenkunst
steht

in

selbstverständlich

er

als wäre

Zärtlichkeit

unerhört fein und
strebt
die Höhe,
er

elegant und

zurück.

dem

fo

so

Gloriett, ganz hell und märchenhaft, und man freut
fich, im Bereiche der geschäftigen und geschäftsüchtigen
Großstadt
ein köstlich unnützes Ding zu finden, das
keinen anderen Zweck hat als die eigene stille Schön
heit. Ein stetes dumpfes Dröhnen wie von rollenden
Eisenbahnzügen tönt herauf, und über diesem dunklen
Grundakkord erhebt sich der Morgengesang der Vögel
stimmenreich,

wende.
ersten.

Die

Sie

wie

edelsten

nur vor Sommersonnen
Sänger unter ihnen sind die

eben

find Frühaufsteher wie alle Aristokraten.

zu

in

Allen voran die Droffel mit ihrer süßen Melodie.
Ein Schwarzblattl tiriliert, die Amseln flöten, ein
Finkenruf schmettert, unten
den Feldern schlägt
eine Wachtel an, später mischt sich ein ferner Kuckucks

ruf ab und
Sie gleichen
[7]

Ganz zuletzt kommen die Spatzen.
dem wohlbeleibten Spießbürger, der,
ein.
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wenn ihn nicht Geschäft und Arbeit aus den Federn
treiben, den Tag so spät als möglich beginnt. Wie

dieser Gesellschaft nicht mehr mittun.

Strom gleitet

ein Dampfschiff,

treiben am Himmel.

Kommt

breiten

Wolken
aber dann der volle,
rosenrote

verhüllt

zu

so

sich die Stadt, zieht ihr
graues Arbeitskleid an. Da und dort beginnt ein
qualmen, Kirchengeläut tönt hinauf,
Fabrikschlot

strahlende

Tag,

Auf dem

in

sie

auf einen Schlag setzt ihr Chorus ein, mit einem
philiströs aufdringlichen Geschrei, daß einem die Ohren
gellen. Da verstummt die Droffel, als wollte

dazu die Nebelhörner und Dampfpfeifen der Fabriken,
und immer und immer wieder das dumpfe Dröhnen
es

es

ist

und Stöhnen. Ist
der Strom,
die Stadt?
geheimnisvollen
Über diesem
Generalbaß aber schwirren,
von den Wäldern und Feldern her, die lieblichen
Stimmen der Vögel.

Stiehlt

in

Und nun?

sich
unser Erinnern nicht
Rhythmus
auf einmal ein köstlicher
von süßzwingender

Eine Melodie, die

so

sanft aus der Tiefe
zur Höhe steigt,
wunderbarem Schwung fich hebt
und fenkt, als wollte
Tönen die liebliche Wellen
linie nachbilden, die von den Ufern des Stromes

in

sie

in

Gewalt?

über den Leopoldsberg und Kahlenberg und Her
mannskogel hinan emporwächst mitten ins Herz des

in

es

es

es

Wienerwaldes? „An der schönen blauen Donau“
fingt
und klingt
auf einmal rundum und wir
spüren
deutlich: diese Klänge, die uns Meister
Strauß geschenkt, konnten nur
dieser Stadt, um
IOO

-

doch

von dieser Landschaft geboren werden.
stutzen

wir

einen Augenblick.

Ja,

Und

der schönen

die Donau auch wirklich
blau? „Die Dichter lügen zu viel,“ möchte man da
mit Nietzsche sagen. Denn die Grundfarbe der Donau
doch eher ein bleiernes, lehmiges Grau, das frei
wunderbaren, filbrigen Tönen spielt. Und
lich oft
dann kommen goldig klare Herbsttage mit ihrer Reife
und ihrem Früchtefegen, mit ihrer dünnen Luft und
schenken dem Strom erst feine, ihre Bläue, und jetzt

in

ist

blauen Donau!“

„An

ist

geben

erst mag zuweilen

der

Ruf

blauen Donau!“

sonnen?

einem

In

gestattet

es

(Karl Beck) bildet
ganz gewöhnliches Liebeslied, wo

geffenen Dichters

Ein

„An

sein:

der

Wer hat das Wort er
von den Liedern eines halbver

schönen

den Kehrreim.

sich

Herzen auf
es

Schmerzen reimt und Scheiden auf Leiden. Aber
kann nicht ganz sterben. Seinen Kehrreim wenigstens

Welt,

tragen die Straußschen Melodien durch die

und

schönen blauen

Und wie wunderhübsch und reizvoll

ist

ist

sie

hört, der weiß es: „An der
wer
Donau“, das
eben Wien.

es, einmal

es

von unserem Berg aus die Stadt zu besuchen, nicht
gewohnt
von der Stadt aus den Berg, wie wir
begleiten uns
find. Gewaltige Kriegserinnerungen
beim Niedersteigen. Auf der Höhe des Kahlenberges
pflanzte Oberst Heißler am 11. September 1683 die
Fahne auf, die dem unter zweimonatiger Belagerung

Wien das Herannahen der Entsatzarmee
sich denken, wie
diesem
IO

I

und man kann

in

schmachtenden
verkündete,

Augenblick die Wiener Gaffen und Straßen freudig
sich belebten.
dem Kamaldulenserkloster, das unter

II.

Ferdinand

In

hier oben gegründet worden war und

damals seit Wochen und Monaten verlaffen und ver
wüstet dalag, hatten der Herzog von Lothringen, der
geistige Führer des Entsatzheeres, und der Kurfürst

ihr Quartier aufgeschlagen.
Hier fand
am frühen Morgen des 12. September, noch ehe es
tagte, der letzte Kriegsrat vor dem Beginn der eigent
von Sachsen

statt, und

lichen Schlacht

vor einem

in

aller

Eile

in der

abgebrannten Kirche,

–

Altar, las

zurechtgemachten

Marco d'Aaiano, ein Sendling des Papstes
dem
Mönch war bei dem großen Befreiungswerk
fein gut Teil Arbeit zugefallen: der Kampf mit den
Eitelkeiten
den Heerführern die Meffe, wobei der
König
stolze
Sobieski persönlich ministrierte. Wenige
klugen

–

Stunden darauf war der erste Erfolg schwer und
blutig genug gewonnen, die heranstürmenden Türken
über den Schreiberbach

auf die

Höhen von Grinzing
-

zurückgedrängt.

Bild war das! Unten
Stadt, die verwüsteten Vorstädte
herum, im großen Halbkreis von der
und um
Donau bis wieder zur Donau, das Lager des Erz
Was für

ein wildbewegtes

sie

die basteiumgürtete

Von

den Berghängen

herab aber stürmen
ist

feindes.

Wie
die Stadt heute
über die Grenzen dieses Bildes hinausgewachsen, wie
längst die Spuren dieser Greueltage glücklich
hat
verwischt und fürderhin
IO2

zu

sie

die Befreier und Retter.

ihren heroischen

Erinne

Das Kronesh

äuschen.
Aquarell von

Richard

Moser

so

viele

liebe Gestalten

weiß

uns, da

wir

Wieviel
finnend zu ihr

Unsere Dichter alle,
haben den Kahlenberg und sein Gebiet geliebt, die
entgegenzuschicken!

locken.

Für

für

zu

feinen Bann
ihre ernste Stimmung

allezeit

ihre frohe und

in

feinsten Geister wußte

er

niedersteigen,
fie

hinzugetan!

künstlerische
sie

rungen

da

er

war
ihnen stets der rechte Hintergrund. Grill
parzer, Lenau und Anastafius Grün, wie oft find fie
heraufgepilgert, wo sich ihr Sinn und Denken
so

wundersam mit der Schönheit dieser Landschaft
gefüllt. Und wie wir
mit dem Schreiberbach

wir ja

wärts wandern,

begegnen

Beethovengang!

Da waltet

Beethoven.

an

tal
Der

eine freundlich gehaltene

In Heiligenstadt

–

war

er

ist

Stimmung; fast
es, als dämpften hier die Menschen
ihre Stimme, das Andenken des Meisters ehrend.
Wieviel Weh, wieviel Qual hat
da herausgetragen!

–

es, wo ihm die Erkenntnis von
er,
feinem Schicksal
der große Musiker, taub!
jenen Schmerzensschrei erpreßte: „O ihr Menschen,
die ihr mich

für

feindselig, störrisch oder mysanthro

.“

..

so

pich haltet oder erkläret, wie unrecht tut ihr mir,
ihr wißt nicht die geheime Urfach von dem, was euch
scheinet.
Wieviel mußte ihm, der zwischen sich
und den Menschen eine Mauer aufgerichtet fah, die
Natur ersetzen! Sie war, berichtet einer aus seiner
Umgebung, „gleichsam feine Nahrung“.
Er liebte

da

er

die langen, einsamen Wanderungen. An der Pastoral
fymphonie, sagte
selbst, haben „die Goldammern
oben, die Wachteln, Nachtigallen und Kuckucke“
IO3

ringsum mitkomponiert, und das Murmeln des Baches
notierte er damals, da er es noch zu erlauschen ver
mochte, auf ein Notenblatt.
Aber auch dann noch,

als die Natur längst still und stumm für ihn geworden,
fein Wesen in ganz wunderbarer Weise in ihr
untertauchen. Klingt es nicht wie ein Psalm, wie
ein inbrünstiges Gebet, was er einst an einem Herbst
tage hier „Aufm Kahlenberg“ in überquellender Emp
findung auf das nächstbeste Blatt, das er zur Hand
hatte, hingeschrieben:
„Allmächtiger im Walde, ich
bin felig glücklich im Wald, jeder Baum spricht durch
konnte

–

zu

dienen

ist

dich. O Gott, welche Herrlichkeit in einer solchen
Ruhe, ihm
Waldgegend, in den Höhen
Ruhe

–.“

Unversehens

bin ich bis vor die Heiligenstädter

Da

welch einer innig

muß ich unwillkürlich denken,

schönen

auf

dem Kahlenberg

noch

gut: Die

weiß

wundervoll

so

samstag
es

zu

Pfarrkirche gelangt.

Frühlingsfeier ein Kar
uns werden kann. Ich

Auferstehungsglocken

heraufgeklungen,

hatten
und umwogt von dem

Geläut trat ich den Heimweg an, zu Fuß bis

nach

Da stand die Kirche offen, drinnen
war Osterandacht, viel Licht, Gesang und Orgelspiel.
Und
aller Weite ein sanftes Frühlingsdämmern.
in

Heiligenstadt.

chen

so

Ein paar Schritte
Abends,

noch, da stand das Krones-Häus
da im Dämmergrau des

lieb und traulich

wie mit vielen zärtlichen Geheimniffen

an

Über dem breiten Fenster grüßt noch immer
großmächtigen Buchstaben das holde
wie ehedem

in

gefüllt.

IO4

es

ist

Wort: „Daheim.“ Nun
Da steht allerlei Grün und

Sommer

geworden.

in

so

eine buschige blaßrosa
Hortensie auf dem Fenstersims, und wenn wir Glück
haben,
hören wir, wie ein schöner, weicher Bariton,
um alle Lauscher, eine italienische Arie
unbekümmert
weitgeöffnete
durch das
Fenster
den Sommerabend
hinausschickt.

nicht hübsch,
vom Berg herunterzu
gerade nur bis dahin, „wo die letzten
so

es

Ist
wandern,

sich

dann einbilden,

das liebe, alte

Wien unserer Väter gekommen, wonach wir alle

fo

Stadt nichts an? Da kann man
sei auf ein paar Stunden

man

in

zu

so

Häuser find“, und dann wieder kehrtzumachen und
tun, als ginge einen die ganze übrige große

fehr Heimweh haben.
Wenn

wir den Stimmen

der Vergangenheit lauschen,

Ja,

Stolz

der

Mozartzimmer.
rühmt,

Befizes

einer Villa hier oben

Das
war

hübsche

in

sich

ist

auch wieder die Legende zu Wort, auf
dem Kahlenberg habe eine Zeitlang Mozart gewohnt.

meldet

das sogenannte
Landhaus, das sich dieses

seiner ursprünglichen Gestalt

ein Überbleibsel des Kamaldulenserklosters,
Mönchshäuslein

aus

dessen

nach der Auflösung des Ordens

mählich Josefsdorf erstand.

all

Das Haus

hat natürlich
Veränderungen
im Laufe der Zeiten mancherlei
er
Zuletzt wurde ihm ein Stockwerk aufgesetzt.
Trotzdem hält die Tradition fest, daß
dem einen

in

fahren.

zu ebener Erde Mozart gewohnt habe.
Sein Fenster hat den Blick auf die Donau, auf die
Zimmerchen

IO5

Stadt und links auf den stolzen Leopoldsberg mit
feinem Schloß und feiner Kirche.
Allerhand alter
tümliche Möbel schmücken heute den Raum, und ein
wunderlich, aber elegant geformtes Kanapee im fran
zösischen Stil foll gar noch dem Meister gedient haben.
Zu seiner Zeit sei das Haus ein „Kafino“ gewesen,
worunter

wir

uns wohl ein höchst bescheidenes

Wirts

haus zu denken haben. Hier habe Mozart Sommer
quartier genommen, so sagt die Überlieferung, und
mehr noch, hier habe er die „Zauberflöte“ komponiert.
kleine Kämmerchen wäre demnach als Rivale
Mozart-Häuschens zu betrachten, das im Frei
haus gestanden und nun, auf den Kapuzinerberg bei
Salzburg versetzt, dort die Wallfahrtsstätte
aller

Das
des

Mozart-Freunde ist.
Die Kahlenberger Mozart-Legende

hat Otto Jahn
Biographie
aufgenommen,
in feine
des Meisters
in
dem er eine Notiz der „Allgemeinen Wiener Musik
zeitung“ vom

Jahre

1841

als

seine Quelle

angab.

Die Notiz selbst führt er nicht an. Sie lautet: „In
Josefsdorf bei Wien wird im sogenannten Kafino,
deffen Wirt Herr Egermeier ist, noch jetzt das Zimmerl
gezeigt, in welchem Mozart, der hier Sommerquartier
hatte, die „Zauberflöte“ schrieb. Auch der
felbe Tisch, an dem er faß,
noch vorhanden, und
der Wirt freut sich sehr darüber, weil diese Erinne
rungszeichen

ihm locken.“
Ob dieser
nicht ein großer Schlaumeier war

viele Gäste

Herr Egermeier

zu

ist

genommen

und den berühmten Namen
IO6

nur

geschickt zum

wir

Therese
Kunsthandlung

V. A. Heck,

Wien.

Krones.
Lithographie

von Kriehuber.

ist

zu es

kungsvollen Aushängeschild machte? Vielleicht
immerhin wert, dieser Legende näher ins Auge
schauen.

hatte

In

ihr

zu

in

Eine Bestätigung jener Zeitungsnotiz dürfte an
anderer Stelle schwerlich zu finden sein. Im Sommer
1791, als die „Zauberflöte“ entstand, weilte die Gattin
Baden, und die Post
Mozarts zum Kurgebrauche
Brieflein des Meisters
aber findet sich auch nur ein

manches

keinem

bestellen.

schwacher

ja

in

es

in

Hinweis auf einen Kahlenberger Aufenthalt.
Ein
jeder
Körnchen Wahrheit pflegt zwar gewöhnlich
möglich, daß
Legende zu stecken.
So wäre
Mozart doch einmal einen Ausflug auf den Kahlen
berg machte, welcher Ausflug dann
der spekulativen
Phantasie des Wirtes zum längeren Aufenthalt

an

das erscheint ziemlich zweifelhaft
und unwahrscheinlich. Mozart war kein Naturfreund
unserem Sinne, wie
nach ihm Beethoven war,
und wie lebhaft und unmittelbar
sich auch
feinen
Briefen mitteilt, ein Wort der Naturschwärmerei
werden wir kaum drinnen finden. Auch wäre ihm
der drangvollen Zeit der Entstehung der „Zauber
flöte“ wohl schwerlich Muße geblieben für ein
zeit
raubendes Unternehmen, wie der Besuch des Kahlen
berges damals war.
Er war ein Stadtmensch und
brauchte die Geselligkeit der Stadt weit mehr als
auch

so

in

er

in

es

Aber

in

wuchs.

auf dem Lande. Wir stellen also fest:
Ausflug Mozarts
Kahlenberger
möglich, ein
ein
längerer Aufenthalt dort oben höchst unwahrscheinlich.
ist

die Einsamkeit

107

in

sie

zu

sie

Wie die Legende entstand, weiß man nicht. In
die Mozart-Literatur geriet
durch eine gänzlich
unbeglaubigte Zeitungsnotiz.
Sie gehört bis auf
weiteres
den märchenhaften Geschichten, wie
um
große Namen, man weiß nicht wie, zu entstehen pflegen.
Intereffant ist, daß diese Legende eines Tages unfern
Meister Rudolf Alt zu einer kleinen Komposition
anregte, einer farbigen Lithographie:
Mozart

in

feinem Kahlenberger Stübchen.
Er dachte sich freilich
Schöpfer
den
der Zauberflöte von einem häuslichen
Luxus umgeben, wie ihn sich dieser niemals träumen
ließ, und wie ihn wohl auch Herr Egermeier
feinem

„Kafino“

fchwerlich

seinen Gästen

zu bieten

hatte.
noch solchen

Streitfragen nachfinnen,
es

Dieweil wir

dunkelt, legt
Und wie
Frau Vindobona ihr gleißendes Brillant geschmeide
an, als gälte es, sich zu einem großen Fest
schmücken.
Und mag doch auch ihr der glitzernde
Schmuck nur dazu dienen,
manche geheime Träne
zu

so

zu

schleicht der Abend heran.

überstrahlen.

von diesem

Der Beschauer

Anblick trennen
Schauen das Schlafengehen.

aber kann sich kaum
und vergißt über dem

Es ist, als wäre

der

Sternenhimmel mit all seinem Gefunkel auf die Erde
gefallen. Bis zur großen Donau und darüber hinaus
geht

das Flimmern und Gleißen, und schon rücken
auf die Höhen hinauf. Die Allee
„Himmel“ kann man im Dunkel der Nacht an

die Lichterreihen
zum

der Lichtkette
IO8

erkennen und die neue Serpentinenstraße

Mozartzimmer

Landesmuseum, Wien.

auf

dem

Kahlenberg.
Farbige

Lithographie

-

Niederösterr.

-| |
-von

R.

Alt.

zum Cobenzl

an

Das Schloß

ihrer

selbst,

Hintergrund

sich

Marmor gebaut,

das am

so

Spur verfolgen.
Tag von seinem grünen

leuchtenden

hell abhebt, wie aus weißem

Strahlen seiner Bogen
Ein Auto nach dem andern

sendet jetzt die

lampen durch die Nacht.

hört man den Berg hinankeuchen und der Ruf der
Huppe klingt gespenstisch durch die große Stille. Da
fallen mir auch schon wieder
denen
denke

ich

in

Gedanken den

mir aus, was für

meine

Schweizer

Berg geschenkt,

ein,

und ich

eine prachtvolle Höhenstraße

die bauen würden, vom neubelebten Cobenzl über den
Kahlenberg und weiter bis zum Leopoldsberg. Dort,

ich, in dem Schloß, wo so ein Feinschmecker
wie der Fürst de Ligne von feinem Leben an den
großen Höfen Europas, von dem anstrengenden Um
meine

gang mit Fürsten
feine

letzte

ausruhte,

und Fürstinnen

Ruhestätte

auf

dem

Kahlenberger Friedhof bezog, müßte auch nicht
wohnen sein.

Aber wo find

ehe

er

poesieumsponnenen

meine

schlecht

Schweizer?
Juni 1911.

engste

Gaffe von Wien

Warum das Vergangene

uns

so

die

Durch

lieblich dünkt?

Aus

Grunde, warum
mit Blumen aus der

demselben

eine Graswiese

Entfernung ein Blumenbeet

scheint.

Grillparzer.

So von
ich

vor

ungefähr, rein vom Zufall geführt, geriet
als ich vom Alsergrund her auf dem

kurzem,

in

Weg der Inneren Stadt zustrebte,
die
Hohenstaufengaffe, ohne daß ich ihres Namens gleich

Das
in

überall

liche

besonders

Straße

Sehenswertes

Auffälliges

reißt.

kommen

vierstöckigen

uns anspricht, nichts
unsere Gedanken aus ihrer Rich
Da feffelt meinen Blick beim Näher
Altwiener Barockfaffade, die sich der

nichts besonders
tung

eine höchst gleichgültige

Häusern, wie
ähn
ungezählter Wiederholung gibt, wo

mit gleichgültigen

es

geachtet hätte.

ist

nächstbesten

eine

schöner Abschluß quer entgegenstellt.
Ich
Renngaffe
der
und stehe vor dem Klosterneu

in

Straße als

bin
burger Stiftshof.

Rechts davon öffnet sich eine schmale,
dämmerige Gaffe, wie eingezwängt zwischen dem vor

Bau der geistlichen Herren und dem nächsten
hohen, altersgrauen Haus. Zum erstenmal lese ich
ihren Namen: Wächtergaffe.
Mich verlockt es,

in

nehmen

I

IO

in

einzutreten.

schiebt sich dennoch

so

So schmal die Gaffe ist,
ihrer halben Länge ein Häusereck
breitschultrig darin vor und raubt ihr noch etwa
Stille

ihre

ihres Maßes, so daß wahrlich nur noch
übrig
ein Schacht
bleibt. Ein Kind könnte mit aus
gebreiteten Armen die Mauern links und rechts be
rühren. Ein schmälerer Engpaß dürfte in ganz Wien
zwei

Drittel

nicht zu finden

Mehrfach

sein.

bogen die nachbarlichen Häuser.

verbinden.

Schwib

Schließlich wird die

Gaffe zur Treppe, zu einer schmutzigen, steilen Stiege
mit hohen, ungefälligen Stufen. Man tut gut, das

höhe

Hauses
angebracht ist.

einer Nische

Just fällt

in

überliegenden

in

ist

sie

Kleid sorgfältig zu raffen, steigt man über
hinab.
Im gespenstigen Winkel
uns dann im schmalen,
lichten Ausschnitt der Blick auf ein altes, steinernes
Marienbild gewährt, das an der Stirnseite des gegen
Stockwerks

die volle Sonne

dar

hätte, die

Da

so

ob

ja

in

auf, und ich bin froh, bald selbst wieder
der Sonnen
helle zu stehen. Wo bin ich aber nun? Das ist
der
Tiefe Graben! Mir war das, offen gestanden, sehr über
raschend, und gerade so, als
ich zum erstenmal hierher
gekommen wäre, zum erstenmal die Hohe Brücke gesehen

befremdlich fich über die Straße spannt.

wir

so

und

und eines

schönen

er

Gaffe vorüber

so

oft achtlos an einer
Tages erst „ent
decken“ wir fie. So wie wir jahrelang an einem
Menschen gleichmütig vorübergehen, und einmal fällt
ein besonderes Licht auf ihn, ein bedeutsames Wort
zeigt ihn von einer ungewohnten Seite, und
wird
gehen

werden, nicht anders.

.

..

er

so

in

uns merkwürdig. Wir werden neugierig, horchen
seine Seele hinein, und nun begreifen wir:
mußte

Unwillkürlich

wende ich mich um und schaue

hin

zu

die

ist

ist

auf, woher ich gekommen. Wo
die moderne Groß
stadt mit ihrem echten und falschen Prunk und Glanz,
mit ihren breiten, lichten Straßenzügen, mit ihrem
schwer, an
Verkehr und Menschengewühl? Es
glauben, blickt man diese enge, engste Gaffe, diese
finstere Stiege hinauf. Neugierig geworden, möchte
ich das alte Haus, das ihre linke Ecke bildet, von
innen sehen.

Ich

betrete den schmalen

Flur,

klettere

ein Stockwerk hoch, und siehe, da oben erst hat das

Haus feinen Hof,

Hof im

ersten Stock

von

höchst altertümlichem und gemütlichem Ansehen.

Da

einen

wölbt sich ein wuchtiger Torbogen, und unter seinem
Schutze schmiegt sich eine kleine Treppe gar malerisch
in

Winkel. Im obersten Stock zeigen sich an
Hauswand zwei offene Rundbogen, an der
anderen zieht sich ein Balkon entlang und an der
dritten verbirgt sich unter arg verstaubtem Glas
einen

in

der einen

einer Nische mit hübscher Steineinrahmung ein frommes
Marienbild. Eine eigentümliche, lauschige Verträumt
heit nistet zwischen

diesen

Mauern.

Ein

breites

Tor

in

entläßt uns wieder zurück
den oberen Teil der
Wächtergaffe. Da erkennt man deutlich, wie dieses
Haus an einen steilen Abhang angebaut ist.
so

Zum erstenmal wird mir die merkwürdige Boden
gestaltung dieses Teiles unserer Stadt
recht finn

in

fällig.

Der Tiefe Graben

grauer

II
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zulief.

Vorzeit
klingt uns heute

Das

Talfurche, durch die
der Donau
fast nur noch wie ein

eine

der Ottakringerbach

Wächtergaffe.
Photographie

von Reiffenstein, W 12N,

Märchen ins

Ohr. Was für alte,

alte Erinnerungen

unser Wien doch hat! Wer kann es sich heute noch
vorstellen, daß hier zur Zeit der letzten Babenberger

in tief

Bett ein Bach die natürliche

eingeschnittenem

Stadt Wien

In

in

sie

bildete, über die
erst bei
der vierten Stadterweiterung hinwegschritt.
der
Nähe des Ottakringerbaches aber,
der Färbergaffe
im Ledererhof, da saßen von altersher die Gerber und

Grenze der

Färber fest und

nutzten den

Wafferlauf für ihr

Ge

werbe,

die

Stadt

just

auf

zu

in in

und ihnen zuliebe scheute man nicht Mühe
und Kosten, einen anderen Wafferlauf, die Alls,
der Richtung unserer Schotten- und Herrengaffe

leiten, als dem Ottakringerbach fein
Weg
alter
verwehrt worden war, verwehrt und ver
sperrt durch die Errichtung des Minoritenklosters auf
dem heutigen Minoritenplatze. Da die frommen Brüder
Platze bauen wollten und
über den hinweg der Ottakringerbach fein
diesem

sollten,

Wäffer

er

lein führte, hieß man ihn einfach bescheidenere Wege
wandeln,
durfte sich nicht mehr der Donau, sondern
noch der Wien vermählen. Ecke der Herren- und
Strauchgaffe bog dann die Als
das entwäfferte

in

nur

Bachbett ein und eilte im raschen Gefäll des Tiefen
Graben der Donau zu. Und siehe, dieser längst ver
fchwundene

Wafferlauf

bestimmt

das

noch heute hier

Straßenbild.
Strauchgaffe,
Die

wir

Z

und Rauschen.

die hieß ehemals „Im Fluder“.
doch allsogleich an sanftes Fließen

Wie

doch

solch alte Namen

schön

II
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denken

so

Da

dazu anregen,
Vergangenheit
ihrem Sinn nachzuspüren und in die
uns nachdenklich zu versenken.
Hell klingt uns der
und sprechend find und unwillkürlich

alten Freiung Name ins Ohr und gemahnt uns an
das ehrwürdige Asylrecht der Schottenabtei.
Wer
immer, schuldbeladen oder ungerecht verfolgt, sich in
ihre Mauern flüchtete, der stand unter dem Schutz
der Ordensbrüder, war unantastbar, so lange er unter
ihrem Dache weilte. Ebenso deutlich scheint der Name
Renngaffe zu sprechen. Scheint!
der benachbarten
fragt
Denn man
sich doch, ob die Tradition recht hat,
die hartnäckig behauptet, diese Gaffe habe ihren Namen
von den sogenannten Scharlachrennen, die hier ab
gehalten worden seien. Schlager, der immer noch
Schilderer
verlegt den Schauplatz
verläßlichste

schnellste

Pferd

des mittelalterlichen Wien,
dieses Volksfestes, wo das

ein Stück

des

kostbaren

und

viel

gewann, hinaus vor die
Er malt es uns in allen
Einzelheiten aus. Am Vortag des Rennens, das
zweimal im Jahre, immer zur Jahrmarktszeit, im
Frühling an Christi Himmelfahrt, im Herbst am
Katharinentag, abgehalten wurde, fand auf dem Altan
begehrten

Scharlachtuches
Stadt, auf den Rennweg.

am Hohen Markt das feierliche „Be
rueffen des Scharlachs“ statt; die „lauffunden Pferde“
wurden im Rathaus in der Wipplingerstraße auf
der Schranne

Tags darauf, am frühen Morgen, ging
im festlichen Aufzug hinaus nach St. Marx, von
wo aus die Rennbahn in der Richtung des heutigen
geschrieben.
es

I I4

Rennwegs verlief. Unter Historiker entwirft ein

bunt

Bild des frohen Treibens, ohne aber der
Renngaffe auch nur mit einem Worte zu erwähnen.
Dies mit vollem Recht, wie sich neuerdings heraus
gestellt hat.
In der großen, vom Wiener Altertums
Verein herausgegebenen „Geschichte der Stadt Wien“
bewegtes

erhalten wir endlich durch Richard Müller volle Auf
klärung über die Entstehung dieses Gaffennamens.
Er hängt zwar mit dem Pferderennen zusammen,
aber mit einem nichts weniger
dem Schottenkloster befand

als

sich

schon am Ende

13. Jahrhunderts der Roßmarkt,
mündete

Hinter

festlichen.

und diese Gaffe wurde

in

von

den

Pferde

händlern zum Probelauf ihrer Tiere benützt.
wurden die Pferde in Trab und Zeltgang den
lustigen vorgeführt.

Sie hieß daher

welcher Name seit 1341 feststeht.

spiel des Scharlachrennens
„Rennweg“.

des

den eine Gaffe

Hier

Kauf

die „Renngaffe“,

Das

festliche

aber verbleibt

Wett

unserem

Dagegen find nun für die Wächtergaffe, unsere
Gaffe, die Namenspatrone bald gefunden.

In

engste

der Abgeschiedenheit

dieser stillen Gaffe hat der Kloster

Stiftshof einen seitlichen Eingang zu feinen
Kellerräumen, und hier machten die geistlichen Herren
in längst entschwundenen Tagen von dem fröhlichen
neuburger

Rechte des Weinausschankes Gebrauch.

in

diesen

Heute haust

unterirdischen Hallen ein Kistentischler und

ein bescheidenes Gewerbe.
Bretter und
Latten find aufgestapelt, da wo einst verschiedene

treibt da

[8]
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Sorten von Klosterneuburger „Altem“ und „Heurigem“
in ihren Fäffern lagerten. Hier nun fanden sich Tag
für Tag in ihren grauen Röcken mit schwefelgelben
Aufschlägen die Männer der gestrengen Rumorwache
ein, um mehr als einen guten Tropfen hinter die
Binde zu gießen, und wo

–

„Schwefel

diese gefürchtete
sie

bande“– den Ehrennamen
so

hatten
von der Farbe ihrer
fleißig vorsprach, das hieß eben dann
Aufschläge
häufig der Fall, daß
der Wächterkeller. Es war

Alt

ja

noch Anfang des neunzehnten

–

deren allein

in

–

es

wiener Weinkeller
Jahrhunderts gab

der

innern

ja

es

Stadt sechzig an der Zahl
ihren Namen von
Stand und Art ihrer Besucher borgten. So gab
einen Fiakerkeller, einen Greislerkeller,
Rauchfangkehrerkeller, und jeder war

sogar einen

für

eine

sich

Der Wächterkeller, der später dann der

Berühmtheit.
Wächtergaffe feinen Namen gab, war eben den
gern der heiligen Hermandad besonders bequem

Jün

ge

halbes Jahrhundert lang (1725 bis 1775)
war die „Rumorwache“ unten im Tiefen Graben,
im sogenannten Rumorhaus oder Diebschergenhaus

Ein

untergebracht, das erst

in

legen.

allerletzter

Zeit

einem

Neu

in

bau weichen mußte. Es hieß auch das Haus zum
heiligen Josef, nach einer holzgeschnitzten Statuette,
die sich
einer Nische oberhalb des Toreingangs

Sie soll aber
Josef, sondern

Wahrheit gar nicht den
den Kaiser Josef dargestellt

in

befand.
heiligen

haben. Nicht der Papst, sondern Volkswitz und
gunst nahmen diese Kanonisierung vor.

II6

Volks

Die Hohe Brücke.
Moderne Galerie Wien,

Aquarell von Franz Alt.

Vorläuferin unserer Polizei

Die Rumorwache,
wache, hatte vor allem

für

die Ruhe und Sicherheit

in den Straßen während der Nacht zu sorgen. Damit
scheint

fein

in

es nicht immer am besten bestellt gewesen zu
der guten, alten Zeit. Raufszenen, Schläge

reien waren

auch

in

der

Mitte

Stadt

der

durchaus

nichts Seltenes, und mit der Rumorwache Schabernack
zu treiben, harmlosen oder bösen, scheint eine beliebte

zu sein. Selbst der würdige Vater
sich im Übermute seiner Jünglingsjahre

Sache gewesen

Haydn ließ
eine

„nächtliche

Ruhestörung“

Einmal lud er einige ihm

zuschulden

befreundete

sollte

Schöne,

kein

bestimmt.

schmachtende Serenade

es keine

wohlgesetztes

ein,

Der Tiefe Graben

bei einer Nachtmusik mitzuwirken.

war für die Zusammenkunft

kommen.

Musiker

Aber diesmal

für

eine holde

Huldigungsständchen für

Herrn werden, kein feiner Ohrenschmaus
für Nachtschwärmer. Haydn wies feinen Genoffen,
jedem in geraumer Entfernung von dem andern, ihre
Standorte an; die Pauke wurde gar oben auf der
einen

hohen

Hohen Brücke aufgepflanzt, und aufeingegebenes Zeichen
sollte jeder ein beliebiges Musikstück beginnen, jeder ein
anderes.

Das

In

gab denn freilich

ein ganz höllisches

Mißklang winselten die

Konzert.
schauderhaftem
Geigen, ächzten die Oboen, schrillten die Querpfeifen, und
von oben herab dröhnte mächtig der Paukenwirbel, alles

in unmittelbarer Nähe des Rumorhauses, hart vor
der Nase des Gesetzes.
Türen und Fenster der um
liegenden

Häuser

flogen

auf

und,

aus dem ersten
117

Schlafe

geschreckt,

machten

Hinz und Kunz ihrem

Zorne durch Schimpfen und Fluchen weidlich

Luft. Da

im Sturmschritte die Rumorwache
an, und zwei der fröhlichen Miffetäter, einer der

rückte auch schon

Geiger und der kühne Paukenschläger auf der Hohen
Brücke, dem fein unbequemes Instrument die Flucht
erschwerte, wurden auch richtig erwischt. Die beiden
mußten für die ganze Bande büßen, waren aber tapfer
genug, die Freunde nicht zu verraten, den Rädels
führer nicht zu nennen. Wer weiß, vielleicht erklang
in jener denkwürdigen Katzenmusik, die einen Haydn

Dirigenten hatte, auch eine Gitarre aus der
Hand von Meister Andreas Perrn, zu feiner Zeit ein
vielgerühmter Instrumentenbauer,
der eben da am
hatte,
sogenannte
Tiefen Graben sein Haus
das
Lauten
zum

macherhaus, nun längst verschwunden.
So knüpfen sich an diesen Teil unserer Stadt
allerhand künstlerische Erinnerungen.
Auch der junge
eine Zeitlang (1800) am Tiefen
Graben, „turmhoch im fünften oder sechsten Stock“,
in einem sehr wüst aussehenden Zimmer, „überall
Papiere und Kleidungsstücke verstreut, einige Koffer,
kahle Wände, kaum ein Stuhl, ausgenommen der
wackelnde beim Walterschen Fortepiano“. Späterhin

Beethoven wohnte

(1816)

scheint er auch kurze Zeit im Gasthaus zum
„Römischen Kaiser“ (heute Unionbank) am Eingang
der Renngaffe zur Miete geseffen zu sein. Übrigens

find es nicht nur musikalische Reminiszenzen, die uns
hier begegnen.

I 18

In allernächster

Nähe, auf der Freiung,

wo noch heute

in den Vormittagsstunden

reges

Markt

wo die Obst- und Gemüsehändlerinnen
von altersher ihre Stände haben, wo einst die Keffel
leben

herrscht,

wandernder Garküchen dampften, die böhmischen und
mährischen Kaufleute zeitweilig ihre Holzbuden auf
handelten, da
schlugen und Zwirn und Leinwand
wurzelt auch die Wiener Schauspielkunst
Uranfängen.
Mitten im Straßengetriebe

in

ihren

eroberte

sich hier die „Kreuzerkomödie“ ihren Platz; abwechselnd
waren da. Marionettenspiele und Seiltänzer oder auch

nur „künstliche“ Hunde und Pferde zu bestaunen.
Hier ließ sich Ekhenberg, „der starke Mann“, be
wundern, hier glänzte Jakob Hier schnack als Policinell,
der sich gleichzeitig rühmte, die Kunst eines bürger
lichen Zahnarztes zu verstehen.
Aber auch einer, dem
wichtiger
Theatergeschichte
ein
Platz in der
Wiens
bestimmt war, Anton Stranitzky, der Stammvater
des Wiener Hanswurstes, hatte hier feine Spektakel
bude.
Er war Bürger von Wien und kaiserlicher
Hof-Zahn- und Mundarzt. Mit solchen Titeln und
angeblichen
Berufen maskierte ja der Schauspieler
stand

damals

sich

selber.

Der

Marionettenspieler

Hofmaler, Thomas Dannefe hielt
der Schauspieler Gottfried Marquart
nannte fich gar Bein-, Bruch- und Augenarzt. Daß
Stranitzky Leiter des Kärntnertortheaters,
des da

Carbonese

Arzeneien

war

feil,

maligen Stadttheaters,

war und dort einer etwas
Kunst nach seinen Kräften redlich diente,
hinderte ihn beileibe nicht, auf der Freiung der volks

ernsteren

I IQ

tümlichsten
nettenbühne

Muse zu huldigen und hier seine Mario
aufzustellen. Seine Kunst hat ihm reich

lich Brot gebracht. Er erwarb sich ein ansehnliches
Vermögen, besaß mehrere Häuser, eines in der Inneren
Stadt. Dieses „Hanswurstenhaus“,
wie es jahr
hieß und in dem zuletzt
Sitz hatte, stand auf gar
folid gefügten Grundmauern. War es ja auf einem
Teil der alten Stadtbefestigung, und zwar auf dem

zehntelang im Volksmunde
die k. k. Lottodirektion

ihren

Werdertor aufgebaut worden, stand also
am Salzgries, gerade gegenüber dem Ausgang des

ehemaligen

--

Tiefen Graben.

Der hieß in seinem untersten Teil „Auf der alten
Goldschmieden“, und linker Hand ging es ins

fo

„Elend“. Hier wohnte als junger Mann
Franz Grillparzer mit feiner Mutter in einer höchst
bescheidenen Wohnung und schuf in aller Stille fein
genannte

dramatisches

Erstlingswerk,

„Die Ahnfrau“. Als

Dichter bereits mit Schreyvogel,

der

der das Stück zum

erstenmal im Theater an der Wien (1817), mit der
Schröder als Bertha, auf die Bühne brachte, in Ver
handlung stand, fuchte der Schauspieler Heurteur, der

Jaromir geben sollte, Grillparzer in einer Poeten
stube auf und war nicht wenig erstaunt, „den Dichter
am Schreibtische, in dem Rohrlehnfeffel seines Vaters
sitzen zu sehen, auf welchem Lehnstuhle, weil das Rohr
durchgefeffen war, durch ein quer darüber gelegtes
Brett ein neuer Sitz improvisiert war“. Solche
den

Dürftigkeit paßte gar wohl zu dem trübseligen Namen
I2O

jener Gaffe. Im „Elend“, das war freilich keine
Gegend für Millionäre; und doch gab hier ein Reicher
im Geiste uns eine erste königliche Spende hin.
ist

So gut wie gar nichts
von diesem Stück Alt
wien übrig geblieben. Die Basteien fielen, und im
ganzen

dem Stadt
Was Menschen

Bereiche ihres Gebietes wurden

plan neue Straßenlinien

eingezeichnet.

hände schufen, konnten Menschenhände verwischen und

neu gestalten. Aber der alte Ottakringer
vor
und
viel Jahrhunderten sich hier
eigenwillig zur Donau hin feinen Weg gebahnt,
so

bach, der

so

willkürlich

hier unsichtbar noch immer über Menschen

herrscht

Im Tiefen Graben

werk.

zeichnet sich unverrückt sein
noch immer die spitzbübische
Musikantenschar des jungen Haydn vor mir, die große
Pauke im nächtlichen Schatten der zierlichen Nepomuk

Ich

Lauf.

aber

sehe

auf der hohen Brücke geborgen. Da faust
vollen Lauf ein elegantes Automobil an mir vor
nichts zerstoben.

ja

in

im

über, und der ganze Spuk

ist

Kapelle

so

recht, daß die Hohe Brücke
Jetzt erst merke ich
gar nicht mehr ihren gotischen Spitzbogen hat, daß

auf

mich

in

ihrem von der modernsten Technik gespannten
Gewölbe ein schnurgerades Geländer aufgesetzt ist,
ohne jegliche Bildsäule, ohne Kapellchen.
Ich rette

Ihre

Romantik

meine

will

Gaffe,

ihre Stufen empor.
mir aber auf einmal recht muffig

engste

steige

vorkommen.

Mai

1910.

Der Waffermann
Wien hat seine zweite Hochquellenleitung bekommen,
der ein gar großer Herr, der Hochschwab, dienstbar
und tributpflichtig gemacht worden, und bald wird die
Waffernot vom Winter 1909, wo die Zubereitung
eines Bades förmlich einer behördlichen Bewilligung
bedurfte, uns fast unverständlich sein, und wir wer
den glauben, daß alles immer so
rade so,

wie wir die

war, wie

es ist.

erste Hochquellenleitung

Ge

längst

als etwas Selbstverständliches hingenommen haben,
ohne uns viel den Kopf darüber zu zerbrechen, wie
es früher bei uns mit der Wafferversorgung
be

An

und finden

wir uns
wir
für

gute Zustände gewöhnen

wir

fiel

vor,

so nehmen

sie

war.

sie

stellt
rasch,

und wären
auch ein wahres Wunder
werk des Zusammenwirkens vielfacher geistiger Kräfte,
langen, langen Entwick
das Ergebnis einer noch
so

natürlich

lung. Wir sprechen durchs Telephon, fahren mit der
Eisenbahn, benützen das Automobil, geben Telegramme
auf und kümmern uns blutwenig um die geduldige
Forscherarbeit, die geleistet

werden mußte, bis man

praktischen Leben ein
aber, wo man noch
der
gerüttelt
wurde,
und
ein Brief

fügen konnte.
Postkutsche

Die Zeit

geschüttelt

in

diese Annehmlichkeiten unserm

statt ein paar Stunden tage- und wochenlang unter
wegs war, die scheint uns romantisch und poetisch.
Über die Schäden und Mängel der berühmten guten

I
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alten Zeit grübeln wir nicht viel nach. Unsere Mütter
und Väter aber, unsere Tanten und Onkel und gar
Großpapa und Großmama, die noch aus eigener

Er

fahrung primitivere Zustände gekannt haben, die sagen
höchstens einmal, wenn durch eine einzige winzige
Drehung am Schalter die elektrischen Glühlichter

im

Salon fich mit einem kleinen Knacks zauberhaft ent
zünden, kopfschüttelnd und bedauernd und mit einem
fast vorwurfsvollen

ja,

wir

Seitenblick

auf die Jungen:

„Ja,

so gut gehabt!“
Und würden
Jugend
vermutlich ihre
doch nicht mit der unsrigen

haben

es nicht

...

vertauschen.
Uns aber klingt alles aus diesen
fernen, verschollenen Tagen hold und lieblich ins Ohr
wie ein Märchen, und so spinnt jedes Geschlecht aufs
neue

den tausendjährigen

Traum vom verlorenen

Paradies.
Aber wer weiß, vielleicht stand im Garten Eden
auch
haben

nicht immer alles zum besten.
es bloß längst vergeffen. Wer

Die

Menschen

will noch daran

daß es in Altwien, wo das Leben in den
schwungvollen Dreivierteltaktsweisen von Lanner und
Strauß so leicht dahinschwebte, wenn es sich nicht ge
denken,

rade dem ernsten Rhythmus einer Beethovenschen
Symphonie
oder der sanft zwingenden Bewegung
eines Schubertschen
Liedes hingab, wer will daran

daß es in der Stadt, aus der ein Strom von
Wohllaut über die ganze Welt hinbrauste, auch aller
hand Mißklang gab, allerhand ärgerliche Dinge? Wer
fragt viel nach den Alltagsmühen einer Epoche, die
denken,
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uns

so

viel Feiertagsfreuden

Wer fragt
Tage?

geschenkt?

nach den Hausfrauen sorgen vergangener

viel

So

eine kleine, große Hausfrauensorge,

und mehr

als das, war aber im alten Wien das Waffer. Frau
Vindobona faß am mächtigen Donaustrom und litt
doch Durst.
Was half es ihr, daß ihr dereinst die
ja sogar deren zwei geschenkt
Wafferleitung,
Römer eine
hatten? Die eine hatte über Liefing, Atzgersdorf und
Mauer, die andere von Hernals her frisches Quell
waffer

dem

stolzen Kastell zugeführt.

Die Stürme

der Völkerwanderung aber hat keine von beiden über
dauert, und spätere Jahrhunderte mußten immer wieder
von vorne und aus eigener Kraft eine Lösung der

feuchten Frage finden, die mit dem Wachsen der
Stadt sich stets erneuerte.
Die Donau, der Wien
fluß und der Alsbach boten allzeit reichlich Nutz
waffer, für den Trunk jedoch war im Mittelalter
durch die Hausbrunnen gesorgt. Auch öffentliche Brun

nen gab es bereits im vierzehnten Jahrhundert auf den
größeren Plätzen unserer Stadt. Da wurde das Waffer

in Eimern, die mit Ketten und Seilen an einer Rad
winde befestigt waren, aus der Tiefe gehoben. Im fech

Jahrhundert finden wir dann die ersten beschei
Vorläufer unseres modernen Aquädukts. Der Hof
läßt für den eigenen Bedarf eine Wafferleitung anlegen,
die von der Siebenbrunnerwiese
noch heute haben
wir im 5. Bezirk eine Siebenbrunnengaffe
das
Waffer in die kaiserliche Burg und auch in die später
erbaute Favorita auf der Wieden leitete. Kurz darauf
zehnten
denen

I24

–

–

Historisches

Museum

der Stadt

Wien,

Der

Hohe

Markt

Stich

von Sal.

Kleiner.

|
-

sie

man die Quellen der Als und führte
unterirdischen „Holzgränden“ bis zum Stadtwall,

in

in

sammelte

in

von da
Bleiröhren ins Brunnenhaus am Hohen
Markt. Nach und nach wurden neue Quellen, 1732
auch die Hauptquelle

soge

daß
nicht nur der Brunnen am Hohen Markt, sondern auch

Hof damit gespeist

werden konnte. Und bald
es,
unternahm man
nach diesem Vorbild eine immer
größere Anzahl von Quellen aus der Umgebung ein
zufangen,

beispielsweise die vom „Hungerbrunn“,
Wieden gelegen, und auch

so

der

Am

so

nannte Hernalser

des Alsbaches,
diese
Wafferleitung einbezogen,

die am Galizinberg, andere

in

außerhalb der Vorstadt

Lerchenfeld, Ottakring,

in

am Neubau und
St. Ulrich. Sogar vom Laaer
berg aus versorgte man Wien mit Trinkwaffer. Eine
besonders kühne Tat aber war die Albertinische Leitung

–

gestiftet von der Erzherzogin Christine, erbaut
1804 von ihrem Gemahl Herzog Albert von Sachsen
Teschen

–

die aus dem Haltertale

sieben Quellen

bei Hütteldorf einsammelte
und den füdwestlichen
Vorstädten zugute kommen ließ.

niffe der

Stadt

befriedigen.

Zumal

in

Doch alle diese Vorkehrungen waren unzulänglich,
konnten immer nur für ganz kurze Zeit die Bedürf
den stetig

wachsenden Vorstädten herrschte immer wieder

Waffer

Da

mußte das flüffige Element, besonders
großen Fäffern zu
während der Sommermonate,
geführt, mühsam
getragen
die Häuser
und
den
Stockwerken verteilt

in

werden.

Aus

solchen

Nöten
25

I

in

in

mangel.

ist

eine

Altwiener Straßenfigur geboren, die,

wohl längst aus aller Gedächtnis

heute

entschwunden,

im

Chorus der Wiener Kaufrufe eine Zeitlang eine gar
wichtige Stimme hatte: der Waffermann.
Dem beweglichen Heerder Bretzenbäcker und Krapfen
weiber, der Kapäunlerinnen, Knödelköchinnen und
der Schleiferbuben, Sagfeiler, Lumpen
zuzuzählen, und
fammler und Beinltierer ist auch
er

Kipfelweiber,

wenn das Liederweib mit ihrem wohl sehr verlotter
ten Sopran „die ganz neiche Beschreibung, wos mir
dem

bin

schönsten Krawattltenor fein „Salamini, do
Keeso, Kees!“ durch die Gaffe schmetterte

der slovakische

in

raunzte,
die

so

Reaine, kaf

ta

oder

kam!“ feilbot oder ein flinker Italiener

fein „Hafe binde!

Rastelbinder

schän”

Rastel!“

in

mit

i!

erst kriagt

fügte der Waffermann

stimmenreiche

Sinfonia

den

Hof hinein

die tieferen Töne
domestica

unserer

i

a

i

i

Stadt mit feinem „Waffa hab'
da!“ Mit einer
kleinen Variante fang der Mann auch zuweilen:
„Dana-(Donau)-Waffa!“
hab
da! Waffa hab
da!
Wer schafft
Waffa!“
Dann eilten Köchin

in

herbei, ließen sich bedienen und
und Küchenmensch
trugen auf ihren Köpfen
schwankenden Kübeln
und Schaffeln

das kostbare Naß von dannen.

Das

war den Hausfrauen ganz
besonders zum Waschen willkommen und darin dem
„harten“ Brunnenwaffer,
mit dem man obendrein
mußte, vorzuziehen. Wenn wir uns aber
sparen

I
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in

vorstellen, daß

es

„weiche“ Donauwaffer

dürren Sommertagen,

wenn

Ferdinand
Museum
der Stadt Wien.

Historisches

Reimund

als

Aschenmann.

Lithographie
nach

Moritz

von Kriehuber

v. Schwind.

die

Brunnen versagten, auch zum Kochen oder gar
verwendet worden, so überkommt uns

zum Trinken

nachträglich noch ein gelinder Schrecken.
Sicherlich war der Waffermann für jeden Haus
halt eine wichtige Persönlichkeit. Und doch brachte
er es nicht zu so hohen Ehren wie der armselige
alte Aschenmann, den die Dichtkunst

in Gönnerlaune

mit
Hand aus dem Alltag in ihr Reich
emporgehoben, den ein Raimund verewigt hat. Solch
hohe Auszeichnung durch die Kunst ward nur seinem
Bruder und Kollegen in Paris, dem porteur d'eau,
zu teil. Cherubini stellte im „Wafferträger“ feine
populärste Oper auf die Szene, und an dem gefühl
vollen Baß ihres Helden, des Biedermannes Mikeli,
durften sich auch die Wiener erfreuen, als die Oper
im Anfang des vorigen Jahrhunderts im Theater
mächtiger

an der Wien mit großem

Erfolg

aufgeführt wurde,

und zwar in Anwesenheit des Komponisten und
fcheinlich unter feiner Leitung.

wahr

Alte Opernlibretti als Kulturbilder und ihre

Ge

als

Abklatsch des wahren Lebens zu nehmen,
mag gewiß nur mit vorsichtigsten Einschränkungen
stalten

sein. Dennoch will uns die Figur des wak
Mikeli,
keren
der das Herz auf dem rechten Fleck hat,
der brave Kerl, der so breitspurig und behäbig über
die Bühne schreitet, ganz gut zu dem Bilde paffen,
das uns aus der Schilderung eines Altwiener Chro
gestattet

nisten entgegentritt.

In

dem bekannten Buch aus dem
Vormärz, „Wien und die Wiener“, dem die fein zise
127

lierten, stimmungsvollen Aufsätze von Adalbert Stifter
zur höchsten Zierde gereichen, findet sich auch ein

Kapitel über den „Ball der Waffermänner“.
Wo
Zunft und Gilde, jede Gesellschaftsklaffe,
jeder Stand den eigenen Ball haben mußte, da konnte
doch der Waffermann mit feinem Tanzbein nicht zu
rückstehen.
Und wenn der Sittenschilderer auf See
lenschau auszieht, wann würde ihm sein Geschäft
leichter gemacht als in den Tagen, wo Prinz Karne
val Maskenfreiheit bringt! Von unserem Gewährs
mann werden vor allem zwei ihm grundverschieden
dünkende Typen festgestellt: der „Waffermann“, der

jedwede

feinen zweirädrigen Wagen mit einem etwa zwei
Eimer haltenden Faß in höchst eigener Person durch
die Straßen zieht, und der „Wafferführer“, der, zwei
Gäule vor dem schwerfälligen, mit einem Riesenfaß
beladenen Wagen, laut rufend und peitschenknallend
in den entfernten Vorstädten von Haus zu Haus
fährt. Eine alte Lithographie zeigt ihn uns, wie er,
unmringt von einer Anzahl Küchenchönen, feine naffe,
wohl manchmal auch etwas trübe Ware verzapft.
Von diesem „privileg. Waffergroßhändler“ will unser
Chronist

nichts wissen!

Troß an,

Er

gehöre dem gemeinsten
und roher Gesell,

sei ein Pferdeschinder

der feine Faschingsorgien

feld feiere. So
glauben. Dagegen,

sagt
so

in den Kneipen von Lerchen
er uns, und wir müffen es
scheint

es, durfte man der

Einladung zu einem Hausball, den ein biederer und
schlichter „Waffermann“ feinen Freunden und Stan
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Historisches Museum
der Stadt

Wien

D

Waffertr

äger.
ithograph

ie

L

ie

von Lanzedelli.

desgenoffen
und feinen mehr oder weniger hübschen
Kundinnen gab, unbesorgt folgen, ja es erforderte
sogar eine gewichtige Protektion, wollte man in diesen

Kreis Zutritt finden. Die einflußreichste
war in diesem Falle ein freundliches
Küchenmädchen.
Als Eintrittspreis war auf der Karte
exklusiven

Vermittlerin

ein Schinken von vier

Pfund,

ein Fläschchen grüner

Badener Magenliqueur und etwas Backwerk für die
Damen vorgeschrieben, alles etliche Stunden vor dem
Anfang an den Ballgeber abzuliefern. Das Orchester
war etwas willkürlich zusammengesetzt, es bestand aus
einer Harfe, einer Handharmonika, einem Klarinett
und einem Waldhorn.
Aber es spielte dieselben
Straußschen und Lannerschen Walzer, die im Apollo
faal und beim Dommayer die Herzen der Jugend

entflammten, und wenn man auch in der engen Be
hausung unseres Waffermannes
einer weniger ele
ganten Haltung sich befliß, so gab man doch an
Tanzeifer nichts nach. Manches frische Gesicht wird
auch erfreulichen Anblick geboten haben, und das

in feiner schönen Frisur und dem
weißen, mit Blumen aufgeputzten Kleide war gewiß

Küchenmädchen

Zum Schluß kann der Chro
nist das Zeugnis ausstellen, „daß es auf dem Picknick
der Waffermänner zwar nicht nobel, aber bei weitem
honetter zugegangen als auf so manchem Balle, defen

kaum wiederzuerkennen.

Gäste sogar

Für

auf Bildung

Anspruch machen“.

den redlichen Sinn und das billige Denken
mag aber noch ein kleines Intermezzo

dieses Kreises

9
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sprechen.

Unter den Gästen jenes also beschriebenen

Balles befand
auf den
eifrig
sich

„der

sich auch

berühmte Winkelschreiber

der Waffermänner“,

und Advokatus
schönen

Namen Kleister

auf das Wohl

der

Der trank

hörte.

der Gesellschaft.

angeblich

Als

er aber

lieb Kind bei ihr machen wollte, indem
auf die neue Kaiser-Ferdinands-Leitung

schließlich

er weidlich

loszog, die die

Stadt mit Donauwaffer

versorgte, da

wurde ihm das von sämtlichen Anwesenden aufs nach

Wenn das nicht Heldentum ist!
schwerlich für die Automobil
unternehmungen Partei ergreifen. Heute find
es,
Kampfe
die im
mit der neuen Zeit stehen. Der Waffer
mann
ihr längst erlegen.
Er war gewöhnlich,
heißt es, ein alter, aus
gedienter Militär, der
feiner Jugend kein Hand
drücklichste verboten.

Fiaker dürften

in

so

ist

sie

Unsere

In

werk gelernt hatte.
einem dunkelfarbenen Bauern
frack, die großmächtige blaue Schürze vorgebunden,

in

mit flatternder Halsbinde, auf dem Kopf den breit
krämpigen Hut, die Beine bis über die Knie

Figur vergangener Zeiten.

Wohl

kann man noch

in

so

fo

ist
er

er

Röhrenstiefeln,

so

ging
durch die Gaffen,
Längst,
längst
kannte ihn Altwien.
vom Schau
platz abgetreten, wie
manche andere volkstümliche
derben

Vorstadthöfen nicht felten einen althergebrachten Kauf
ruf hören, wohl schreckt uns noch hie und da die
schrille Stimme einer Lumpensammlerin empor, oder

La

der Scherenschleifer foltert unser Ohr. Auch die
vendelarie kann man noch ab und zu von irgend einer

I3O

schwunden,

vorgetragen

bekommen.

Nur

der

für

alle Zeiten verstummt und ver
nachdem
wacker seine Pflicht getan.
er

Waffermann

ist

würdigen Dame

Glücklich die Zeit, die feiner nicht mehr bedarf!
Dezember

[9]

1910.

Vom

Wien

ältesten

Vielleicht zeigt unser

Bild, in

Wien,

dem der Abglanz

und der Niederschlag
wicklungsabschnitte

im

dieses kontrastreiche
Epochen

so verschiedener

so verschieden

bedingter

reichen Farbenspiel

zusammenfließen, nirgends

so

Ent

harmonisch

das Gesicht der

sehr

Großstadt als auf dem Franz-Josefskai.
Die vielen Geschäftshäuser, von denen auch die

modernen

testen

erst

äl

in

der zweiten Hälfte des neunzehnten

Jahrhunderts, die
Jahrzehnten

meisten erst

entstanden

sind,

in den

letztvergangenen

bedingen

einen regen

Verkehr. Die Kaibauten, die der Donau hier eine
steinerne Zwangsjacke angelegt haben, die Stadtbahn,
die aus ihrem unterirdischen Loggiengang

ab und zu
entsendet,
weiße Dampfwolke
die zahlreichen
Brücken, das Straßengetriebe der Elektrischen, der
Wagen und Autos, die Menge der Fußgänger, die
eine

eilig haben, denn die meisten gehen Ge
nach, das alles
neueste Neuzeit.
An hellen
Tagen grüßt die ruhige Silhouette des Kahlenberges
fast wie ein Rätselbild, wie eine
das wirre Stadtgetriebe herein.
dämmernde

Fata Morgana

in

ist

es hier alle

fchäften

Wenn dann der

Abend die tausend und abertausend Lichter

in

entflammen läßt, wenn hoch
der Luft schwebende
geisterhaft
die
weiß schimmernden Bogenlampen, tiefer
dann, an den Gaskandelabern die Auerbrenner mit
ihrem grünlichen Schein sich entzünden, wenn da und

I
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Blick auf die Ruprechtskirche.
Aquarell von

L. H. Fischer.

dort ein grellrotes
Fenster

Reklamelicht rasch aufblitzt, die

der Geschäfte

und Kaffeehäuser

ver

sich

erhellen und auch auf den Brücken über
die Lichter hin und wieder schweben, zum
Schluß die ganze Atmosphäre von einem silbrigen
Schein durchzittert ist, dann mag dem Großstadt
schwenderisch
den

Fluß

wenig mehr zu wünschen übrig bleiben.
Nur ab und zu lugt hier am Donauarm, den
der Sprachgebrauch zum Donaukanal degradiert hat,
noch ein Stück vom alten Wien zwischen den Neu
enthusiasten

In

der Nähe der Marienbrücke ver
breitert sich der Franz-Josefskai zum Morzinplatz.
der Häuserreihe, die ihn gegen die Stadt hin ab
schließt, find noch zwei Vertreter der früheren Zeit.
bauten hervor.

In

Das find die Häuser,

denen die Ruprechts
Wien emporführt. Und

zwischen

ist

stiege zum ganz, ganz alten

das zur Linken beinahe abgetragen und auch
ein Nachbarhaus an der oberen Hälfte der Stiege.
Wollen wir heute unsern Weg über ihre Stufen
nehmen,
müffen wir an Ziegelwagen vorbei, mitten
durchs Gewühl der Bauarbeiter. Neben dem unteren
Stiegenansatz, an dieser gefährdeten Ecke, hält mitten
dem beängstigenden Getümmel ein Maronibrater,
in

so

schon

hochbefriedigt

von

dem

Geschäftsgang,

gesteigerten

fieghaft Stand. Ziegel hört man kollern, niederfallendes

in

erstiegen,

so

lich die Stufen
Zaubergewalt

hinein die lauten
Haben

erschallen.
eine andere

wir

meinen

Welt,

Zu

aber glück

wir, wie

in

Gebälke dröhnen und zwischen
rufe der Arbeiter

eine

mit

andere

IZZ

Zeit versetzt zu sein.
ihrem verwirrenden

Verschwunden die Großstadt mit
Lichterglanz, verschwunden ihr

So

Hafen und Treiben.

Kirchhofstille umgibt uns.

Wien,

noch

unser

fremd schaut uns alles an.

Ist das hier

Wien, das wir zu

auch wirklich
kennen

ver

meinen?

In

Düster umragen hohe Häuser einen engen Platz.
ihrer Umrahmung steht eine altersgraue Kirche,

die, nicht eben groß, den Platz dennoch fast ausfüllt.
Nur an der Vorderseite bleibt eine mäßige Straßen
breite

Raum übrig.

Klein

und doch ungefüg, plump
sie

und ohne viel Zierat, mit einem Turm, der mancher
Dorfkirche zu armselig wäre, so fieht
halb bescheiden,
halb trotzig, verängstigt und doch rechthaberisch drein.
Die Ruprechtskirche!
der Schule haben wir ge
lernt, daß
die älteste Kirche von Wien ist, und
sie

In

aber hat

sehr ehrfürchtig angehört.
Wer von uns
jemals aufgesucht, ihr die schuldige Respekts

Wohl die

visite gemacht?
vernachlässigt

steht

sie

das
sie

haben

wenigsten.

Vergeffen und

da, nicht anders wie

eine alte

sie

sie

Muhme im Ausgeding.
Nun sieht
verwundert
zu,
ängstlich
junges
und
wie ein
Jahrhundert im Be
griff ist, neue Kuliffen um
herum aufzustellen.
zu

Schutt und Ziegel liegen vor dem sterbenden Haus
ihrer linken aufgetürmt. Schauen wir nach rechts,
die Judengaffe

hinauf,

so

trifft der Blick zunächst ein
Giebeldach, und auch das
Eckhaus mit
trägt bereits das Todeszeichen an der Stirn: an den
abgeschrägtem

festverschloffenen,

I
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verstaubten

Fenstern kleben die roten

Wolfgang Lazius.
Historisches Museum
der Stadt Wien.

E.

Stich von

de Boulonois.

und grünen Zettel, die besagen, daß dieses und jenes
Geschäft nach einer andern Straße übersiedeln

mußte.

werden Spaten und Hacke ihres rauhen Amtes
walten, und dagegen wird auch die respektable Jahres

Bald

zahl 1697 hoch oben an dem dunkeln Gemäuer, wohl
der einzige Stolz des finsteren Hauses, nicht Schutz

ist

ja

und Schirm bieten können. Mit dem Abbruch des
uralten Dreifaltigkeitshofes, der an dieser Ecke seine
Zufahrt hatte,
man
schon seit Monaten be
es

ist

fchäftigt, ebenso mit der Demolierung des nachbar
aber, als würden nicht
lichen Lazenhofes.
Hier
ein, zwei Häuser niedergeriffen, nein, eine ganze Stadt

in

Trümmer und soll neu erstehen.
Was
Bewegung und Umwälzung der
Neubau dieser weitläufigen Riesenhäuser mit sich bringt,
davon kann man einigermaßen fich einen Begriff
finkt da

für

ungeheure

eine

machen, wenn man sich vorrechnet, daß im Drei
faltigkeitshof hundertfünf, im Lazenhof fünfundsiebzig
Wohnparteien eingemietet waren, abgesehen von den

hier untergebrachten
Verkaufsläden und Geschäfts
lokalen, großen und kleinen und kleinsten. Die „Kündi

sie

gung“ muß hier nicht anders gewirkt haben als wie
die Zerstörung eines Ameisenhaufens.
Nach allen
Richtungen stoben
auseinander, die jahrelang hier
es

nebeneinander, übereinander eng genug gehaust haben,
mag nicht allen leicht geworden sein, eine
und

Unter

finden.
Alles aber, was hier im Umkreis der ärmlichen
35
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kunft

entsprechende

zu

neue, ihren Lebensverhältniffen

und doch so ehrwürdigen

Ruprechtskirche geschieht,

rührt mittelbar und unmittelbar ans älteste, urälteste
Wien. Hier spielt die Phantasie nicht mit lumpigen
Jahrzehnten,

hier genügt dem historischen Gedenken
nicht die Spannweite von Jahrhunderten, hier können

wir

erlauschen,

was vor zwei Jahrtausenden

Denn hier stehen

Als

wir auf

römischem

war.

Boden.

man im vorigen Frühjahre mit dem Abbruch

des Lazenhofes begann,

Andenken des alten

da wurde wieder einmal das

Dr. Wolfgang Lazius

lebendig,

dem das Gebäude einen sonderbaren, dem Uneinge
weihten höchst rätselhaft klingenden Namen verdankte.

Man

sprach wieder einmal

„Chronika oder

die

berühmten

von dem Manne, der uns

weit
Wien in Öster
Titel der deutschen

historische Beschreibung der

kaiserlichen

Hauptstadt

reich“ hinterlaffen hat, wie der
Übersetzung des ursprünglich in lateinischer Sprache
verfaßten Werkes

hieß.

Trotz

all

feiner

Irrtümer

und Phantastereien bleibt dem alten Herrn das Ver
dienst, eben doch die erste Geschichte Wiens geschrieben
und die ersten wichtigen Fingerzeige

zur Aufdeckung
zu haben. An Stelle

römischen Wien gegeben
Geburts- und Wohnhauses des Gelehrten wurde
in den Fünfzigerjahren des neunzehnten Jahrhunderts
das große Zinshaus errichtet, als welches wir den
Lazenhof gekannt haben, nur noch dem Namen nach
des

des

historisch merkwürdig. Dieser ruhmlose Nachfolger hat
es indes nicht zu hohen Jahren gebracht, und mit ihm
mußte auch fein Nachbar, der Dreifaltigkeitshof, fallen.
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In der Judengaffe

Gruseln lernen konnte.
vom Hohen

Winkel, wo man das

so recht ein

Markt aus

Hand,

rechter

öffnet

sich
sie

Das aber war

nachdem

Eingang zum Lazenhof freigegeben, eine
Bis vor kurzem war ein mehrstöckiges
dunkles Haus ihr Abschluß, der letzte Rest eines um

schon den

Sackgaffe.

Das mächtige Tor war fast
breit wie die Gaffe selbst. Über demselben stand,
großen, schwarzen, lateinischen Lettern auf die ver
witterte Mauertünche gemalt, schon verschunden und
verwaschen:
„Gasthof zur heiligen Dreifaltigkeit“.

in

so

fangreichen Gebäudes.

so

zu

Hatte man den Mut, durch diesen Eingang den Hof
betreten,
sah man vor allem die Glasveranda

er

jedenfalls nicht weit

brauchte

zu

eines Wirtshauses, das der „Restaurateur“ feinen
Gästen als „koscher“ empfahl. Sein Stammpublikum
suchen.

Die Trödler

in

der Judengaffe, die hier wie
einem freiwilligen Ghetto verbleiben, und ihre Ge

und Kleiderhändler

fchäftsfreunde aus Galizien waren zumeist feine Kund
Appetit und Durst
fchaft, und ihr alttestamentlicher
scheint sich mit dem Hauschild der heiligen Dreifaltig

gut vertragen zu haben.
Rechts vom Toreingang aber, im Hofe, gewahrte

keit ganz

einen

chorähnlichen

Hause

Vorbau.

Zug daran

hunderts

zu

riosum einem Umbau

steilen Giebel
gehörte der ehe

dem

Der

an. Trotzdem

entdecken

zu

barocke

zu

maligen Dreifaltigkeitskapelle

mit

war,

Beginn des

so

man an dem hohen

mancher

den dieses

Ku

Jahr
seine Ent

achtzehnten

verdanken haben mochte, fällt
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viel, viel weiter zurück. Im Jahre 1204
wohnte hier am „Chienmarcht“ (Kienmarkt) der Käm
merer Gottfried mit feiner schönen Frau Goldrun und
gründete zu feines Hauses Ehre die Dreifaltigkeits
kapelle.
Nach mancherlei Wandel und Wechsel ge
sie

stehung doch

hörte

zuletzt den Ordensbrüdern

des heiligen

Phi

Jo

lipp Neri. Durch die Entschließung des Kaiser
fefs II. wurde der Orden aufgelöst, das Haus verkauft,
die Kapelle entweiht.
Im Innern des ehemaligen
Gotteshauses baute man ein Stockwerk
wurden ausgebrochen

und

auf diese Weise

ein, Fenster
Wohnräume

geschaffen. Doch ließ der merkwürdige Hausvorsprung

feinen ursprünglichen Charakter erraten. Wie wunder
lich das aussah! Sehr viele Spaziergänger mögen
diese

düstere

unheimliche

Ecke

in

in

in

von Altwien,
der noch immer die Schatten des Mittelalters
kauerten, nicht verirrt haben, zumal nicht viele ele
gante Damen. Freiwillig kamen hierher nur die Mit
glieder jener geheimen Bruderschaft, die
einer Stadt
mehr sehen wollen als glänzende Auslagen, ein paar
sich

anerkannte Baudenkmäler und den allabendlichen Korso.

Hier, wo

Väter

in

Kienmarkt“, was wir

in

es

verbreitert, gegen
sich die Judengaffe
hin,
Ruprechtskirche
die
da hieß
ehedem „Am
der absonderlichsten

den Stadtplänen unserer
Schreibweise eingezeichnet

finden.

„Kühn Marckt“, „Chien marcht“ und wieder

„Khüen

Markt“

Platz auch Rußmarkt

und ins
138

wir

lesen, manchmal wurde
oder Lichtermarkt genannt,

mittelalterliche Latein

übertragen,

hieß

er

der

können

pini. Da

wurden Kienspäne und Harz feil
Wien,
und ein
dem die Beleuchtungskünste
Tage
unserer
ein wahrer Hexensabbat und teuflischer
Spuk dünken müßten, holte sich da fein bescheidenes

Forum

geboten,

Licht.

Das vielgenannte und angesehene Haus des Käm
merers Gottfried mit der Dreifaltigkeitskapelle, wovon
die letzten ärmlichen Reste in diesen Tagen abgetragen
wurden,

eine be
in der Nachbarschaft gab es
Bau, manches uralte Anwesen.

war der Gegend gewiß dereinst

deutende Zierde.

fo manchen

Auch

stattlichen

Unter allen nahm wohl das sogenannte „Praghaus“,
heute spurlos verschwunden und auch den Namen nach
fast vergeffen, den ersten Rang ein. Es war gar
keine geringe Mühe, herauszukriegen, wo es eigentlich
gestanden.

Da

widersprechen

die Schilderungen

und
Berichte den Grundbuchszahlen und umgekehrt, und
ein Forscher bekämpft den andern.
Aber der von
Camefina nach den Plänen von Bonifazius Wohl
muth (1547) und Daniel Suttinger (1684) gearbeitete

Aufriß vom mittelalterlichen Wien läßt erkennen, daß
das beinahe mythische Praghaus sich an jener Stelle
erhob, wo heute das Haus Ruprechtsplatz

Nr. 1

steht,

Gebäude aber bis hinunter
Salzgrieß
heutigen
Kohlmeffergaffe sich
zum
und zur
Ruprechtstiege
jedoch,
erstreckte. Die
über die wir

alt, als

Dieser Treppenaufgang

wurde

heraufgekommen,

erst geschaffen,

als

zu

man meinen könnte.

gar nicht

Beginn des

neunzehnten

Jahr
39

I

Kai

ist

vom

so

daß das fehr ausgedehnte

hunderts das alte Praghaus, damals bekannter unter
niederge
der Bezeichnung „k. k. Salzamtsgebäude“,
riffen wurde.
Rätsel

Auch

auf und

Name

gibt

ja

allerhand
hat schon verschiedene Auslegung ge
sein

Einige wollen in dem Hause das einstige
Präg- oder Münzhaus erkennen und so feinen Namen
deuten.
Nach neuester Forschung aber trug es den
funden.

Namen der Hauptstadt Böhmens, weil hier der Böhmen
könig Wenzel
gefangenfaß. Vom Kaiser Sigis

III.

wurde der gewalttätige Herrscher
1403 der Obhut der österreichischen Herzöge anver

mund festgenommen,

Eine Zeitlang blieb er in der Wiener Hof
burg in Gewahrsam, bis man ihm das dem Herzog
Wilhelm gehörige Haus am Kienmarkt einräumte.
Dem wilden Zecher muß es hier nicht gar zu schlecht
traut.

gegangen sein, wenn er auch, wie es heißt, nur unter
guter Bedeckung ausgehen durfte. Er lebte in seinem
Gefängnis in Saus und Braus, machte Schulden
über Schulden und fand schließlich Gelegenheit
zu
entwischen.

Allzu genau

scheint man es eben

Überwachung nicht genommen
Können

wir uns

zu haben.
in diesen

heute noch

Winkel, in unmittelbare Nähe der

–

mit der

vergeffenen

so ärmlich

drein

blickenden Ruprechtskirche ein herzogliches

Haus hinein
denken, zeitweilig, fo im Jahre 1457, von einem der
Herzöge Östereichspersönlich bewohnt? Freilich, damals
müffen die der Donau zugekehrten Fenster noch einen gar
herrlichen Ausblick geboten haben: über die grünen
des Werders hinweg, bis zum Strom hinab

Auen

I4O

-

-

-

-

Dreifaltigkeitshof.
Historisches Museum
der Stadt Wien.

Aquarell von

C. W.

Wiesböck.

und darüber hinaus ins weite Land hin schweifte das
unbeirrte Auge. Schon der alte Chronist Jans der
Enenkel rühmt ja den schönen Standpunkt der Kirche.

So

in

mag auch

wohnen gewesen

der Nachbarschaft gut bauen und
sein.

Der

des

Geschichtsschreiber

Königs Matthias Corvin nennt das Praghaus eines
Gelegentlich diente es
der Prachtgebäude Wiens.
auch fröhlichen Festen als Rahmen.
Und all dem
Wechsel der Zeiten, dem Kommen und Gehen von
Fürsten, dem höfischen Treiben in Tanzfesten, Emp
fängen, Gastereien hat die Kirche des heiligen Ruper
sie

Wohl steht
heute etwas freier da
den alten Tagen, wo ein kleiner Friedhof

fie

als

in

tus zugesehen.

so

umgab und auch allerhand Baulichkeiten ihr unmittel
bar angegliedert waren.
Über dem ganzen Platz
aber brütet eine dumpfe Melancholie, sieht alles

so

fo

so

so

verwahrlost aus,
verarmt und
traurig. Gar links hinter der Kirche, wo seit
Beginn der Demolierungsarbeiten
eine Holzplanke
dem Neugierigen den Durchgang wehrt, da war
herabgekommen,

fest versperrten

Ecke.

Gittertür

Hinter einer

verrosteten,

lief da eine schmale, schmutzige

Treppe hinab und verlor

sich

in

eine recht gespenstige

eine

Art

Hofraum,

in

der Überrest vom ur
aus der Zeit, da der Ab
bruch des alten Praghauses
noch nicht den Raum
freigegeben hatte für unsere Ruprechtstiege.
Eine
Straßentafel bezeichnete noch bis
die allerletzte Zeit
den unheimlichen Winkel als „Katzensteig“, was frei
wie

einen Sack.

Das war

in

sprünglichen Ruprechtsteig,

I
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lich nur als eine etwas willkürliche

Art

und Weise,

an Altwien Pietät zu üben, gedeutet werden konnte.
Hier sollte offenbar wenigstens der Name des alten
Katzensteigs festgehalten werden, der jedoch ursprünglich

ganz wo anders zu suchen war, nämlich am untern
Ende der heutigen Seitenstettengaffe, wo bis zu An

fang des

neunzehnten Jahrhunderts das uralte „Stadt
tor am Katzensteig“ fich befand.
Und da wären wir auch schon wieder bei Wiens
römischen Tagen angelangt. Denn dieses letzte Über

Stadtbefestigung hatte

bleibsel der babenbergischen

be

reits einen Vorgänger: hier soll eines der Ausgangs
tore des römischen Lagers gestanden haben. Die
Wiener Altertumsforscher haben sich bemüht, das
Kastell Vindobona

in

unserer Vorstellung wieder auf

zubauen. Wie freudig folgt man den scharfsinnigen
Ausführungen von Friedrich Kenner, der wohl der

In

Führer im römischen Wien ist.
einem
Aufsatz, den der Altertumsverein im Jahre 1908 ver
öffentlicht hat, setzt er, alles Werkzeug moderner Ge

verläßlichste

geistvoll nützend,

schichtsforschung

warum
kirche,

unsere

drei

ältesten

die Peterskirche

und die Kirche

Gestade, gerade hier, jede

anderswo

stehen.

Sie

uns auseinander,
Kirchen, die Ruprechts

Maria

am

auf ihrer Stätte, und nicht

bekamen

nämlich nach Kenner

ihren Standort noch vom heidnischen Wien, noch von
Frau Vindobona angewiesen. Alle drei erstanden in

von Toren des römischen Lagers, das
heißt in der Nähe jener Stellen, von denen man an

nächster Nähe
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nimmt, daß

sich hier

diese

Ausfallstore

befanden.

Und alle drei wurden außerhalb dieser Tore, außerhalb
der eigentlichen Lagermauer errichtet. Fünfzig Meter
weit entfernt von der einstigen Porta praetoria, die wir

uns am unteren Ende der heutigen Marc Aurelstraße
zu denken

haben, erhebt

sich unsere

Ruprechtskirche.

791 und 803

erfolgte.

Wer

ist

so

sie

Und wenn auch die Tradition, zwei Schüler und
Jünger des heiligen Ruprecht, Cunald und Gialwich,
hätten
schon im Jahre 740 gegründet, einer wifen
fchaftlichen Prüfung nicht Stich hält,
doch fest
zustellen, daß diese Kirchengründung nur wenig Jahr
zehnte später, schon unter Karl dem Großen, zwischen
immer ihr Gründer

hat zu dem Bau eine frühchristliche Kult
stätte benützt, die
an dieser Stelle bereits vorge
er

er

war,

und

auf

so

in

funden und die aus der Zeit stammte, wo der neue
Glaube
dem hinsterbenden
Römerreich eindrang
mancher

den alten Göttern geweihten

Stelle das Kreuz zur Herrschaft brachte. Dies war
nur Vermutung der Forscher. Und siehe:
Eine Untersuchung der Unterkirche von St. Ruprecht

zunächst

im

Jahre 1902

ergab, daß

diese

aus

römischem

und manches deutet darauf hin,
daß dieses Mauerwerk nicht einem Befestigungsturm,
sondern einem heidnischen Kultbau angehört hat. So

Mauerwerk

ergibt

besteht,

mit größter Wahrscheinlichkeit, daß die
älteste Kirche von Wien auf den Überresten
eines
römischen Sacellum sich erhebt. Und auch dafür, daß
dieses kleine, wer weiß welchem fröhlichen Heidengott
sich
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Heiligtum

geweihte

außerhalb des Lagers stand, gibt

Friedrich Kenner die Erklärung. Eine Festungsan
lage nötigt, mit dem Raume zu sparen. Darum
mußten selbst die Götter vor das Tor hinauswandern.
außerhalb des eigentlichen Lagerraumes, wurde

Hier,

ihnen ihr Recht, wo ihr Haus nur noch im Schutze
der großen Umfaffungsmauer
stand.

Nun wird die Kirche auf kurze Zeit wieder den
auf die Donau frei haben. Dann mag fie
sich wundern, wie zu ihren Füßen sich die Großstadt
reckt und streckt. Dann erinnert man sich möglicher
weise, daß man ihr grausam die Augen zugeklebt, daß
die runden Gucklöcher hoch am Turm die oberen Teile
von romanischen Doppelfenstern find, deren der Turm

Ausblick

in einem Innern zeigt.
Restaurierung
Bei einer bararischen
hat man
ver
mauert und den ganzen Turm mit einem Kalkbewurf
gleichmäßig überkleistert. Vielleicht findet man

es

sie

noch einige, säulengeschmückt,

der

es

so

Mühe wert, ihm,
weit
noch möglich, feine ur
sprüngliche Form und Schönheit zurückzugeben.
Ein
Stück romanischer Baukunst wäre damit für Wien
es

wiedergewonnen.

zu

in

Immer von neuem zieht
uns mit wundersamer
Macht
den Bannkreis der alten Kirche, und wiß
begierig horchen wir, was uns die Forscher um Wiens
Geschichte und Entwicklung über dieses historisch viel
fie

schon
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so

Viertel
künden wissen. Vieles haben
zu Tage gefördert,
manches Geheimnis
der Vergangenheit zu entreißen gewußt, und oft

umstrittene

Ruprechtskirche.
Moderne Galerie, Wien.

Aquarell von

C. Pippich.

und Mutmaßung zum Wegweiser zu
einer neuen Wahrheit.
Und doch, was hier das
positive Wiffen uns bietet, gleicht bloß dem leeren
wurden

Irrtum

Gerippe, das nur von unserer Phantasie mit leben
digem Fleisch umkleidet werden kann, und in alle
ernste Gelehrsamkeit

heimnisvollem Zauber
einmal .
.

Es war

.

hinein tönt sanft und mit

das uralt-alte

Märchenwort:

Januar

IO

ge

1911.

Die Kartaufe im Wienerwald
Man sollte es gar nicht glauben: unser Wiener
wald, dieses lachend grüne Revier, dessen Name allein
uns allsogleich die lieblichsten Bilder vor die Seele
zaubert, an fröhlich feliges Herumstreifen und Sonn
tagsstimmung uns denken läßt, unser Wienerwald,
uns so oft innigstes Behagen in die Seele ge
rauscht, der hat auch feine melancholische Ecke. Da
es, als
ein Schutzgeist, sonst
lebensfroh und
verträumt,
übermütig und doch
und doch
so

so

so

so

ist

ob

der

harmlos, plötzlich eine Schwermutsfalte auf die
gezeichnet trüge und einen weltschmerzlerischen,

Stirn

ver

in

grämten Zug um den Mund. Und auch den Wan
derer, dessen Seele gar leicht zum Spiegel der Land
fchaft wird,
dem Wolken und Sonnenschein, trübe
und helle Farben gleichermaßen sich einfangen, ergreift

in

Stimmung
ganz wunderbarer Weise.
Mariabrunn, neben dem alten Augustiner

diese ernstere

die
forstliche Versuchsanstalt
ist, fließt der Wien gemächlich der Mauer

bach

zu. Gehen wir feinem Laufe

wir

nach anderthalbstündiger

entgegen,

so

heute

k.

wo

untergebracht

k.

In

kloster,

stoßen

tüchtiger Wanderung

ein ehemaliges Kloster, die Kartause von
eigent
Mauerbach oder „Im Allerheiligental“, wie

auf

sie

wieder

An der Mariabrunner Kirche vorüber führt
Straße erst durch Hadersdorf, dann am alten
Laudon schloß vorbei und läuft nun, von Alleebäumen

lich hieß.
unsere

I46

gesäumt, durch ein schmales, anmutiges Tal. Links
sich Wiesen, steigen fachte die Hügel

und rechts breiten

hinan bis zum Waldrand. Das einst so idyllische
Hainbach liegt auf unserem Weg. Mehr und mehr
machen
es

sich heute auch

find oft

hier die Großstädter breit, und

recht armselige, unschöne

Häuslein, hand

werksmäßig und kunstlos gebaut, die man hier,

zu

hart an den Straßenrand, hingestellt hat. Im
langsamen Trott rollt auf dieser Strecke tagtäglich
viermal der Postwagen von Mauerbach zum Bahnhof
und wieder zurück. Der Wanderlustige wird aber
vorziehen, von Hadersdorf aus, noch ehe er über die
Brücke kommt, links den Waldweg aufzusuchen.
Erst
heißt es ein wenig steigen, dann geht es hübsch gleich
mäßig auf des Berges Rücken weiter, durch dicht
meist

laubigen Buchenwald, defen glatte, silbergraue Stämme
wie schlanke, mattglänzende Säulen dieses grüne Ge
wölbe tragen.

Oft

treten rauhrindige Eichen an ihre

Stelle. Noch bis vor wenig Jahren hatte der Holz
fäller mit feiner mordenden Axt hier allenthalben nicht
Einlaß gefunden. Nun sind schon böse Lücken da und
dort. Endlich neigt sich der Weg ganz entschieden.
Wir treten aus dem Wald auf die Wiese, die lang
fam sich talwärts fenkt. Da breitet sich das alte
Mauerbach vor unseren Blicken. Wo unser Weg in
die Hauptstraße einbiegt, hält der heilige Johannes
von Nepomuk, in feiner Kapelle wie in einem Schilder
haus geborgen, gewissenhaft Wache. An ihm vorüber
gehen wir im bequemen Schritt derer, die sich am
[10]
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Da erweckt vor
Linde des Wanderers
ihr Stamm, daß wohl
zwei Menschen ihn nicht
umfaffen vermögen. Wer
weiß, welcher fromme Bruder fiel dereinst gepflanzt
und wie lange
schon dasteht und dem fröhlichen
Dorfjugend
Treiben der
zusieht! Doch halt! Wo wir
mutwillig sich tummelnde Kinder suchen, da schwanken
trübselig hinfällige Greise, und statt des tollen, über
mütigen Streites rotbackiger Jungen klingt uns nur
das mürrische Gezänke der Alten entgegen. Wo find wir?
Weilt hier Ahasver
zehn- und mehrfacher Gestalt
und tritt
uns bei jedem Haus aufs neue entgegen?
Da steht das Gasthaus „Zur alten Linde“ und
weiter dann die Pfarrkirche. Zwischen den beiden
läßt eine Straße den Ausblick auf einen runden,
mittelalterlichen Wehrturm frei, den Hungerturm, wie
man ihn hier nennt, oder auch Wildschützenturm, welche
er

in

sie

zu

allem eine uralte, mächtige
Wohlgefallen. So gewaltig

ist

Ziele wissen, weiter zum Hauptplatz.

Bezeichnung seine einstige Bestimmung deutlich genug

Links

erklärt.

schließt

sich

massiv gebauter Torbogen
langgestreckten,

einem
det.

Nicht genug an

sich dem Eintretenden
erst unter

seinem

an die Pfarrkirche

an, der

sich

ein

wiederum mit

altertümlichen Gebäude verbin
einen wuchtigen Tor, stellt

dem

noch ein zweites entgegen,

Bogen

betreten

wir

eine

und

Art Hof,

wie der Vorhof eines Klosters anmutet.
Klösterlich erscheint uns auch das schwerfällige Ge
bäude, dessen Grundpfeiler der tief eingeschnittene
Bach bespült.
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Eine

steinerne

Brücke führt

zu

der uns sofort

des

Eingang.

Haufes

Der

reiche

figurale Schmuck am

mit der übrigen Dürftigkeit
und Nüchternheit.
Weiter oben bietet die Stifts
kirche ihre barocke Faffade dem Beschauer dar.
Da stünden wir also wieder einmal vor der alten
Kartaufe, die auf sechs Jahrhunderte zurückblicken

Viel

kann.

seltsam

Freudiges

und Fröhliches

hat

sie

Tor kontrastiert

nicht

Im

Geburt

der

Fällt

es

Glück gehabt.

ihnen einmal ein,

zu

Festefeiern und Jubilieren haben die
guten Jünger des heiligen Bruno jedenfalls nie viel
erlebt.

Ehren

Prinzen Freuden

eines habsburgischen

feuer zu entzünden, ihr Haus die halbe Nacht mit
festlich zu beleuchten,

Laternen und Windlichtern

da

in

muß dies just dem Prinzen und zukünftigen Kaiser
gelten, der vier Jahrzehnte später dem Mönchsleben
Mauerbach

Mauerbach

ein-

war

für

eines

allemal den Odem ausblies.
der zahlreichen Klöster, die

der

Fall,“
schon

schrieb

lang

er

dere

in

aufheben ließ, ja, ein ärgerlicher Vorfall
diesem Kloster war es, der unmittelbar zu der kaiser
lichen Verfügung. Anstoß gab. „Nicht dieser beson

Josef II.

zwar

dem Hofkanzler, „sondern

Beweis, daß diejenigen
ganz und gar unnütz find,

bestehende

in

Orden, die dem Nächsten
Gott nicht wohlgefällig sein können, veranlaffen mich,
der Kanzlei aufzutragen,
den gesamten Erbländern

Studien

Kommiffäre

sich

hervortun,

in

sonst

in

diejenigen Orden männlichen und weiblichen Geschlechts,
welche weder Schule halten, noch Kranke pflegen, noch
jedem Lande durch

der Landesstelle aufschreiben

und

ihre

I49

Einkünfte und Vermögen, wie mit den Jesuiten
fchehen, übernehmen

als Kloster zu

zu laffen.“

ge

1782 hat Mauerbach

bestehen aufgehört.

Friedrich der Schöne hatte diesen strengen Orden
hier feßhaft gemacht, 1313 das Haus gegründet. Harte
Kriegszeiten und Feuersnot und wieder Kriegszeiten
und Plünderung durch die Türken, die Pest, Erdbeben
und Hochwaffer, das alles mußte die Stätte, die
einem stillen, asketischen Mönchsleben geweiht war,

im Laufe der Zeiten erdulden. Oft drang der Zwist
und Hader der Welt wild und wüst in das einsame
Tal. Dann mußten wohl fleißige Hände neu auf
bauen, was der Feind zerstört hatte. Heute dient das
alte Gebäude der Gemeinde Wien als Versorgungs

Die Kartäuferzellen, die Zimmer des einstigen
Kaisertraktes und der Prälatur werden als Wohn
und Schlafräume benützt, sogar im sogenannten Kreuz
anstalt.

gang stehen der Reihe nach die eisernen Bettstellen
der Pfründner.
Von diesem Korridor aus gelangt
man

in

die Stiftskirche.

Ihr

umfangreiches

Altar

bild von dem Italiener Celesti aus Venedig nennt
Albert
einen „großen Schatz“, den er „in dieser
abgelegenen Gegend unseres sonst ziemlich kunstarmen

Ilg

Wienerwaldes mit besonderer Andacht wahrgenommen“

Wand der Kirche, schon nahe
eine Marmortafel mit lateinischer
das Mauerwerk eingelaffen. Sie besagt,

An der
Altar,

rechten

In

dem

schrift

in

ist

habe.

daß hier die Gebeine Friedrichs
seiner Tochter Elisabeth

I
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ruhen.

des Schönen

und

Niederösterr.

Landesmuseum,

Wien.

Karthauser

Kloster

Mauerbach.
Aquarell.

Aber nur möglichst rasch wieder hinaus aus dem
muffigen Gebäude ins Freie! Und dann gleich weiter
gewandert, hinaus aus dem Ort. Da schlängelt sich

Straße sanft ansteigend zwischen Wiesen und Wald
weiter, und von hier aus bietet das ehemalige Kloster
einen wirklich ungemein malerischen
Anblick. Der

Ort

ist

die

Mauerbach

unserem

Auge entschwunden,

Baulichkeiten des Stiftes stellen

sich

die

als ein zusammen

dar; deutlich erkennt man die ein
denen die Mönche dereinst ihr ein
fames Dasein geführt
Lange saß ich da auf einer Anhöhe, und während

..
..

in

gehöriges Ganzes

zelnen Zellen,

die Stiftsglocke

mit dünner Stimme die Viertelstunden
ausrief, die Mücken mich im sommerlichen Abend

umtanzten, während unten auf der Land
straße manch weißbärtiges Männlein vorüberhumpelte,
manch rundrückiges Mütterlein, vom kurzen Spazier
sonnenschein

gang heimkehrend, vorbeitrippelte, fann ich dem Geiste

Ortes nach. Ein wunderlicher
an mir vorüber. Allen
voran Friedrich der Schöne, der Gründer und Stifter
Hier, im alten „Muwerbach“
des Klosters.
gar
emsig an der Weltgeschichte gesponnen
aller Stille
worden, und Prior Gottfried, „der erste und zugleich
tüchtigste Vorsteher der Stiftung“, faß eifrig am poli
dieses weltverlaffenen

schattenhaft

in

gleitet

ist

Reigen

tischen Spinnrocken.

Beichtvater und staatsmännischer
ein kluger Freund und Helfer, das alles
seinem Herzog und hielt getreulich und tapfer

Ratgeber,

ehrgeizige

Träumer im Kampfe um

I5

I

zu

er

war
ihm, als der

die deutsche Kaiserkrone immer tiefer

in Kummer

und

Betrübnis hineingezogen wurde. Wie seltsam! Da
war einer deutscher Kaiser und war es auch nicht;
weil es auf einmal deren zweie gab. Der eine, Ludwig
der Bayer, mit der echten Krone, aber von unbe
rechtigter Hand gekrönt, der andere, Friedrich der
Schöne, rechtmäßig gekrönt, aber mit der unechten
Krone. Was hier die Geschichte Wunderliches fich
ausgesonnen, mutet wie ein ausgeklügeltes, pädago
gisches Märchen an, wo alles nur auf den moralischen
Schluß ankommt und das den Titel führen könnte:
„Der Klügere gibt nach.“

Fürs

war freilich von

Nach
auf keiner Seite die Rede. Feuer und
Schwert sollten entscheiden. Die Schlacht bei Mühl
dorf im Jahre 1322! Wer entfinnt sich nicht aus
der Schulzeit, wie gerade dieses historische Ereignis
erste

so erbaulicher

giebigkeit

und romanhaften Nachspiel
jugendliche
auf die
Phantasie eingewirkt! Die
Gefangennahme Friedrichs, feine jahrelange Haft auf

mit feinem

romantischen

mächtig

Burg Traußnitz, die Versöhnung mit Ludwig, die Rück
kehr des Herzogs in fein Land, das traurige Schicksal
feiner Gemahlin, der Herzogin Elisabeth, die sich in
deffen um ihn blind geweint, dann aber der Gipfel
punkt ritterlichen Edelmutes: Wie Friedrich, nachdem
er feine Brüder nicht zur Einhaltung des Vertrages

zu bewegen vermocht, der ihm die Freiheit verschafft
hatte, wie da der Herzog freiwillig sich feinem Gegner,
dem Kaiser Ludwig, zur Haft stellt, und, Ende gut,
152

alles gut, der Kaiser, gerührt von solcher Redlichkeit,
ihn nicht als Feind, sondern als Freund empfängt
und ihn als Mitregenten

anerkennt. Nicht nur der
diese seltsame Begebenheit allzeit zu
Herzen, auch die Dichter wußte
zu feffeln, und fie
sie

Jugend ging
hatte

Folge.

eine

von Buchdramen zur
mag alles viel weniger poetisch
zugegangen, alles am Ende nur eine

wahre

Sturmflut

In Wahrheit

und gefühlvoll
Schachpartie gewesen

mit dem Ausgang: Remis.
schönen Friedrich geht aber

sein

Im Schatten des
immer, bedächtig und unerschrocken zugleich, der treue
Mauerbach mit. Er eilte
gefangenen Herrn auf Burg Traußnitz, be
gleitete ihn später nach München,
als sich dieser,

zu

Prior Gottfried von
feinem

die Urkunden der großen
ein. Was aber
das Ende der ehrgei
zigen Bestrebungen Friedrichs, dessen Beiname „der
ist

weltentlegenen Mauerbach

in

in

Worte getreu,
die Gewalt Ludwig des
Bayern stellte. Durch ihn ging der Name des stillen,
seinem

Geschichte

eitel Lebensfreude zu künden

müder und enttäuschter
und hat keinen

Mann

Ein

scheint?

kehrt eines Tages heim

anderen Wunsch mehr, als von den

Bitternissen feines Lebens

der Einsamkeit der Mauer

in

Schöne“

Pilgerfahrt

er

in

er

Später, nach weiteren
bacher Kartause auszuruhen.
Kämpfen, durfte
Gutenstein,
endlich
wohin
sich
zuletzt weltflüchtig zurückgezogen hatte, feines Lebens
Vielleicht, daß auch ihm sich
aufgedrängt,
manchmal der Gedanke
den Grillparzer
Erzherzog
dem
Matthias
den Mund legt:

in

beschließen.

I
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ist

Mit halben Mitteln zauderhaft
er

Wo

stets am

liebsten

zu

der Fluch von unserm edlen Haus:
Auf halben Wegen und zu halber Tat

geweilt,

streben.

in

Das

Mauerbach,

in

Seele oft
Einsamkeit Ruhe und Er
quickung gesucht, dort wurde
im Chor der Kloster
will,
Sage
bestattet,
kirche
und die
daß die Kartäuser
wo

er

seine

auf ihren Schul
tern von Gutenstein bis nach Mauerbach getragen haben.
Sechs Jahre später, da bewegte sich wieder ein
Trauerzug
wahrhaft königlichem Prunke nach dem
in

den Leichnam ihres geliebten Stifters

es

stillen Tale. Diesmal war
die einzige Tochter
Friedrichs, Elisabeth, die man zu Grabe trug; auch
ein enttäuschtes Herz, dem der Tod nur willkommen
gewesen

sein

mag.

Das

„schöne, Gott

und

den

war blutjung dem
König
abenteuerlichen
Johann von Böhmen verlobt
worden. Es geschah dies zwei Jahre nach dem Tode
des Vaters.
Der hätte wohl schwerlich sein Kind
diesem wenig begehrenswerten Witwer, feinem einstigen
war,
Gegner,
die Arme gelegt. Ein Idealist, der
hätte

er

er

in

Menschen wohlgefällige Mädchen“

das Glück

wohlweislich

seiner

geschieden.

Tochter
Nach

und die Politik

feinem Tode aber

waren seine Brüder, Albrecht der Weise, Otto der
Fröhliche, ohne Zweifel herzlich froh, die überzählige
Nichte anzubringen. Überdies hat der saubere Bräu
tigam fein Wort sehr bald wieder zurückgenommen.

„Da die Herzöge von Österreich keine Klage erhoben,
vielmehr gleich darauf eine noch innigere Verbindung

I
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der Stadt
Museum

U

M

Historisches

fh
be

W

de

mit

dem bömischen

Königshause

eingingen“

––

Otto

heiratete eine Tochter Johanns
„so
scheint jenes Ehegelübde mit beiderseitiger Einwilligung
aufgelöst worden zu sein“, urteilt Palacky, der Ver
der Fröhliche

Böhmens“ und warme Für
König Johanns. Die Kränkung des Mädchens

faffer der „Geschichte
sprecher

dürfte auch den Herren nicht sehr zu Herzen gegangen

fein: Albrecht der Weise war zu weise dazu und Otto
der Fröhliche zu fröhlich. So scheint das arme Kind
frühen Tode entgegengehärmt
nebeneinander, Vater und
zu haben. Nun ruhten
Enttäuschung,
Entsagung
Tochter.
war ihres Lebens
tatsächlich

einem

sie

sich

Teil

gewesen.

Später

stürmen die Türken aus dem fernen Osten
herauf bis nach Wien, und ihre Streifscharen dringen

bis ins „Allerheiligental“. Die Kartäufer müffen
fliehen, ihr Haus wird zerstört, ihr Gut geraubt, die

in

es

Gräber erbrochen. Sind
wirklich die Gebeine des
Herzogs und Königs und feiner Tochter, die nach
Abzug der Feinde die heimgekehrten Brüder auf dem
es

Feld verstreut finden und sammeln und aufs neue
ihrer Kirche bestatten? Waren
wirklich die sterb
lichen Überreste

vollem Schicksal

eines Habsburgers,

die nach wechsel
bald dahin, bald dorthin versetzt,

dem

Dom von

St. Stephan

in

endlich zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts nach

Wien überführt wurden?

ehrbegierigen

Herzens

war. Genau

wie

55
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stolzen,

so

zu

in

Friedrichs Geist aber scheint für immer
das Tal
gebannt
sein, das einst die letzte Zuflucht dieses

es heute die Zuflucht von siebenhundert armen alten
Männlein und Weiblein ist, die in der Welt nichts
Befferes mehr zu tun haben, als auf den Tod zu
warten.
Hier schienen mir immer, auch am hellsten
Sommertag, die Wälder dunkler als anderswo, hier
lagern schon im Spätsommer am Abend weiße, feuchte
Nebel, hier dämpfen die Hügellinien ihren Schwung
und Rhythmus, und es verirrt sich in die fröhliche,
lebfrische

Musik des Wienerwaldes ein trübseliger,
Mollton.
„Im Allerheiligental“,
so

weinerlicher

nannten die alten asketischen Mönche ihre Kartaufe.
Tal des Verzichtens, Tal der Schwermut, so rauscht
und raunt es in den Zweigen der alten Linde. Auf!
Auf! Wandern wir weiter! Singt ja der Wiener
wald unserem Herzen allerorts viel freundlichere Weisen.
August 1910.

-

|

Das Brentano-Haus in Wien
mich vielleicht verlachen, aber ich kann

ist

Man wird

etwas dabei, das einem die
es
zuschnürt,
Kehle
wenn man zufieht, wie man unser
altes, liebes Wien,
defen Luft wir herangewachsen,

uns gebildet hat,

deffen Geist

so

in

mir nicht helfen:

Stück

für Stück weg

Da

werden nicht einfach gleichgültige, leblose
Steine, fühllose Ziegel tagtäglich vor unseren Augen
räumt.

unter Staub und Lärm aus ihrem Gefüge gebracht,
nein, da wird eine ganze Zeit begraben, da werden
Kulturstätten vernichtet. Wie mich nur der Trattner
gespenstisch anglotzte aus feinen leeren Fenster
höhlen, als seine Bewohner ihn bereits verlaffen
hatten, Möbelwagen an Möbelwagen davorstand, die
und Wirkens
letzten Zeichen bürgerlichen Wohnens

hof

daraus fortzuführen, wie da der sterbende Riese noch
einmal eindringlich von den stolzen Tagen feines Ent
stehens, feines Glanzes

sprach,

einer Zeit, die einen

Mozart beseffen!
Nein,
nicht gleichgültig,

ob

ist

zu

es

dort, wo bisher
alte Häuser vom Leben und Weben unserer Besten,
Größten
uns geredet, auf einmal neue stehen, ohne
Nahrung für unsere rückschauende Phantasie, Häuser,

uns nichts zu sagen wifen von der Stadt, deren
geistiges Erbe wir übernommen. Und nur, wenn wir
die

sein werden, den Häusern,

schönen,

reichen, geistigen

die

wir

bauen,

Gehalt zu geben, wie
57

I

so

imstande

wir niederreißen, tilgen wir an denen,
uns
unsere Schuld. Ob wir das

die hatten, die

die nach
können?

Im

kommen,

alten Grundbuch der ehemaligen Vorstadt Land
wir einem Namen, der von Frankfurt

straße begegnen

aus

ein blumenreiches Stück

sich

Land im weiten

Reiche der Poesie erobert hat, der, trotz seiner italie
nischen Farbe und Herkunft, ein Grundpfeiler deutscher
Romantik geworden, ein Name, defen eigener Glanz
und Ruhm von der Gunst und Freundschaft Goethes
noch überstrahlt worden.

Ich

meine den Namen der

Familie Brentano. Ein Mitglied dieser Familie,
Frau Johanna Antonie Brentano, ist hier in Wien
grundbücherlich (1812) als Eigentümerin eines Hauses
in der Erdbergerstraße eingetragen. Wer war fie,
die diesen

klangvollen Namen, der zum

Romantik geworden,

in Wien

heimisch

Streitruf
machte?

der

Ihr

Gatte Franz Brentano war der ältere Halbbruder
von Clemens, dem Dichter, von Bettina, dem Kind,

war

dem Tode des Vaters der Vorstand des
Frankfurter Kaufmannshauses, gewifen
hafter Vormund der zahlreichen jüngeren Geschwister,
ihr redlicher Vermögensverwalter und treuer, väter
licher Freund. In feiner Frau Antonie aber, mit
nach

bekannten

auch Goethe in Briefwechsel gestanden, ver
pflanzte sich ein Stück vom besten Wienertum nach
der deutschen Krönungsstadt.
„Die Toni“ mit ihrer
der

wienerischen
tastisch
158

Art

scheint unter den unruhigen,

romantischen

phan

Geistern der Familie Brentano

gestellt

dar

den gesunden Menschenverstand

fo ein bißchen

Bei

zu haben.

einer vortrefflichen Bildung,

Aufputz schenkte, war

sie

der eine schöne musikalische Begabung den angenehmsten

um eine Nuance kühler,

welt

die Geschwister
ihres Gatten. Ja, der
feurige Clemens sagt ihr sogar einmal, übelgelaunt,
kluger,

als

zu

so

den Charakter „eines kalten, verleumderischen Weibes“
nach, was aber bei dem Brausekopf nicht
ernst
nehmen ist, höchstens nach einem bißchen fimplen

Familienklatsch

und im Grunde

und -tratsch riecht

ihm noch ihr allzu dick anzukreiden ist. Hat
der Poet oft genug seiner geliebten Schwester
Bettina den Umgang mit der älteren, ruhigeren

ja

weder

auch Clemens

ehrt ihre Briefe als „echt und
ihm die würdige Gefährtin feines

Dankbarkeit

herzlich

anhängt wie einem

Woher aber kam dieses kluge Wienerkind,

das

so

in

er

Bruders Franz, defen Vortrefflichkeit
rühmt, dem
Vater.

oft

Natur wohl

so

Er
ist

berührt.
geistvoll“, und

tuend

war

sich gefestigten

er

ruhigen,
sie

von dieser

in

Wienerin erholen sollte,

so

so

Schwägerin fürsorglich ans Herz gelegt: „Freue dich
ihrer vernünftigen Kälte!“ Und
wie die übergroße
Empfindsamkeit Bettinens sich am gesunden Sinn der

und schöne Briefe schreiben und darin felbst
anspruchsvollen,
genialen Clemens genügen konnte?
dem
gelehrte

Die Toni, das war die Tochter des Herrn Johann
Melchior von Birkenstock, eines jener zahlreichen,
verdienstvollen Männer, die, von Maria Theresia auf

I
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gemuntert und gefördert und an den rechten Platz
gestellt, an der geistigen Entwicklung Österreichs so
wacker gearbeitet haben. Auch der josefinischen

Epoche

hat er treu im Sinne des Kaisers gedient. Sein
langatmiger Titel stellt ihn uns als Sr. k. k. Majestät
Wirklichen Hofrat am Generaldirektorium, Referendar

Studien- und Zensurdepartements, Wirk
der k. k. Akademie der bildenden Künste

des gesamten

Rat

lichen

und nebenbei und unter anderm als Ehrenmitglied
der königlich preußischen Akademie der Wiffenschaften
vor. Als junger Mann war er aus Deutschland,
zum

klassischen

Philologen ausgebildet, nach Wien

und fand hier bald feinen Weg. Dem
noch nicht vierzigjährigen Manne, der mit Sonnen
fels verschwägert
beider Frauen waren Schwestern
gekommen

Hay

des Bischofs
tenden

––

und mit vielen anderen bedeu

und einflußreichen

Persönlichkeiten befreundet

war, der mit Künstlern und Gelehrten feiner Zeit Um
gang pflog, war es im Jahre 1777 gegönnt, den Bau
feines eigenen Hauses

Auf
sich

der

rebenbepflanzten

nehmen

Erdbergerlände

zu können.
kaufte

er

da ein Heim, das dem Ge
und Geist des glücklichen Besitzers alle Ehre

an und

schmack

in Angriff

machte.
meisterei,

errichtete

Die
die

sich

Gelehrsamkeit
sein

und die höhere

Amt war,

scheinen

Schul

ihn durchaus

nicht zum Asketen verdorben zu haben.

Vielmehr

war er Lebenskünstler und Feinschmecker in allen
Dingen, dem eine reiche Bildung jegliche Daseins
freude erhöhte und veredelte. Wie sollte es ihm, den
I6O

Johann Melchior von
Historisches Museum
der Stadt Wien.

Birkenstock.
Schabkunstblatt
von Pichler.

Sinn

obendrein ein praktischer
teile nicht übersehen

fo

wie sein
Wenn wir uns

hübsch

die materiellen

ließ, da nicht glücken,
Leben zu zimmern?

Vor

sein Heim

heute aufmachen, dieses

besuchen, zu dessen Weihe Heinrich

Haus zu
Füger die Palette

es

sei

mit der Laute vertauschte und voll Scherz und Laune
dem Hausherrn, feinem Freund, ein Carmen fang,
unterwegs erlaubt, von einer höchst merk
würdigen Fügung zu berichten, wie
das Leben
manchmal
Künstler- und Poetenlaune erfinnen mag.

in

sie

so

da

in

fo

Vier Jahrzehnte später, nachdem der Besitz, an den
mannigfache Erinne
sich für die Familie Brentano
rungen knüpften,
fremde Hände übergegangen war,
Brentano,
wurde Franz
ein Neffe von Clemens,
ein Sohn von dessen Bruder Christian, als ordent
licher Professor der Philosophie

er

in

kündete

1874.

in

Jahre

hat
Freundeskreis oft erzählt
liebenswürdigster Weise brieflich bestätigt,
damals, auf der Suche nach einer Wohnung,

die ganze
auch

an die Universität
dies im

in

Der Professor
und mir
wie

Es war
es

nach Wien berufen.

und dabei zufällig einmal
Erdbergerstraße
geriet. Da und dort
die

Stadt durchquerte

ein Zettel

am

Haustor

eine

leerstehende

Hause

Ihn

Nr. 19 (letzte

Numerierung), kein Ankündigungs-

zu

I6

I

II

es

zettel dem Vorübergehenden sein Angebot zurief, drängte
machen, gerade hier
ihn doch, gerade hier Halt

.

aber verlockte keine. Ihn zog
es, ihm selbst unbewußt, wie mit geheimnisvollem
Zauber ins Haus feiner Väter. Obgleich hier, am

Wohnung an.

einzutreten, gerade hier zu fragen, ob nicht vielleicht

war

dies der

Fall,

brauchte. Merk
und allsogleich,

zu so

Wohnung frei wäre, wie er

sie

eine

würdigerweise

er

in

nehmen.

er

er

sie

sich,
mir Franz Brentano, entschied
aber, als
einige
Wie fehr staunte
später
Wochen
den Briefen von Clemens
Brentano, die an verschiedenen Stellen, da und

schrieb

in

Be
es er

je

dort verstreut,
Druck erschienen sind, eine
schreibung jenes Hauses fand, wo dieser selber zur
Zeit seines Wiener Aufenthaltes gewohnt:
mehr
verglich und prüfte, desto wahrscheinlicher wurde
ihm, daß nun auch er, geführt von einem wunder

in

baren Zufall, eben
diesem und keinem andern Haufe
wohnte, im Hause Birkenstocks, im Hause der Tante
Antonie!
Eine volle Bestätigung seiner Annahme

als

auf

eine Anfrage

in

so

in

er

bei den Verwandten
Frankfurt ein Bild des Hauses geschickt bekam.
„Das also,“
schließt Professor Brentano, „ist der
wahrheitsgetreue Bericht über ein, wie man zu sagen
fand sich,

pflegt, zufälliges Zusammentreffen, während nichts
der Welt im letzten Grunde zufällig fich ereignet, und

daß, ähnlich
wie
einer Dichtung, auch
der Geschichte das
Hübsche, was
einem Zusammentreffen liegt, manch
mal gleichsam künstlerisch berücksichtigt ist.“
Und nun auf,
die Erdbergerstraße. Wie heim
biegt
lich
von dem weiten Platz, zu dem sich die
Landstraße vor der Rochuskirche ausdehnt, dort
der
vergeffen: Die abenteuerliche,
Ecke ab! Und nicht
steht, anzunehmen,

zu

in

sie

in

in

in

im Wege

in

auch nichts
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Zeit der Kreuzzüge klingt im Namen
Straße an. In Erdberg wurde Richard Löwen
herz, König von England, von Herzog Leopold dem
legenden reiche
dieser

Tugendhaften gefangen genommen, um von da nach
Schloß Dürnstein an der Donau gebracht zu werden,

in den festen Gewahrsam der Kuenringer. Man will
sogar wifen und hat es auf einer Gedenktafel ver
ewigt, daß das einstige babenbergische Jägerhaus an
der Ecke der heutigen Schwalbengaffe und Erdberger
straße den Schauplatz zu diesem historischen Ereignis

Wir aber fuchen erwartungsvoll das Haus
Nr. 19 auf, das Brentano-Haus. Ein Gefühl der

geboten.

bleiben.

Das

also

uns
ist

Enttäuschung wird

fürs

erste nicht erspart

das vom Zauber der Romantik

umsponnene

tausendfach

da

Haus? Seine

Gaffenfront

und alltäglich aus.
Von den zwei Stockwerken über dem Erdgeschoß zählt
jedes elf ganz gleichmäßige Fenster mit einfachen
unscheinbar

Simfen. Ein „laufender Hund“,
Geschmack,

der unterhalb

bescheiden

für

relief im zopfigen
in

ziemlich

sich

en

nimmt

des ersten Stockes
der
ganzen Breite des Gebäudes sich hinzieht, sorgt höchst
Ganzen.
der

Mitte

die

architektonische

Gliederung des

Auf dem

Mansardendach fitzt, etwas aus
gerückt, ein kleines, holzverschaltes, acht

auf, fast wie ein Dachreiter auf
feiner Fenster
verschloffen,
chen find fest
wie im Trotz und Unwillen
gegen die neue Zeit. Doch die breite, gedielte Haus
flur mit ihren weißgestrichenen Lambrien mutet den
eckiges Türmchen

einer Kirche.

[11]

Die grünen Jaloufieläden
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sofort behaglich an. Was dem Hause
aber feinen besonderen Reiz verleiht, jetzt noch wie
ehedem, ist die eigenartige, villenähnliche Bauart
Eintretenden

je

seiner Hofseite und die geschickte Weise, wie sich der
Baumeister die Zufälligkeit der Bodengestalt hier zu
nutze gemacht. Nach der Hof- und Gartenseite hin
ist

nämlich dem Hause links und rechts
ein kleiner
Seitenflügel angegliedert, und das Ganze, ein eigen
artiges Schlößchen darstellend, steht auf einer Terraffe,

die ein paar Bäume und Fliedersträuche schmücken,
und die von einer altersgrauen Steinbalustrade ab

ist.

In

zwei Absätzen führt von hier eine

tief

hinab

in

geschloffen

Treppe mehr als ein Stockwerk

den

Garten. Aber welch ein Bild der Ver
wahrlosung und Verwüstung, des Verfalles und der
eigentlichen

Herabgekommenheit bietet der heute!

Nur

noch wenige
Bäume
Da und dort find lumpige
Baracken eingebaut, teils dürftige Wohnräume, teils
Magazine und Werkstätten. Und zwischen all dem
find geschont.

Gerümpel

und Gewinkel treiben

blaffe,

armselige

in

es

Großstadtkinder ihre lärmenden Spiele.
Und doch läßt
sich leicht ausmalen, wie einem
hier auf dieser Terraffe, deren schön gegliederte Balu

Baumkronen zum Greifen nahe, über
herrlichste
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Ausblick:

Zunächst der

sie

strade
wohl abgemeffenen Abständen nochdie eisernen
Zapfen zeigt, die steinernen Götterbildern als Halt
dienten, wie einem hier einst die ganze Pracht eines
üppigen Gartens entgegengrünte
und -duftete, die

hinweg der

ehemalige

Rafu
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am Donauarm, drüben dann, am an
Ufer, die weiten Auen des Praters, und darüber

movsky-Park,
deren

hinaus am fernen, fernen Horizont die Grenzen Ungarns.

Von den Kunst- und Bücherschätzen, die dieses
barg, ward uns manche rühmende Kunde.

fchöne Heim

Nach dem Tode des Erbauers wurde freilich zer
splittert, was ein langes Leben mit viel Freude und
Mühe sorgsam zusammengetragen. Birkenstock starb
im Oktober 1809, im großen Kriegsjahre, und der
Schwerkranke hatte wenige Tage vor seinem Hin
so klar war sein Geist trotz aller Leiden und
aller Hinfälligkeit geblieben, gerade noch Zeit und
Kraft, eine lateinische Ansprache an Napoleon zu
verfaffen, die den Sieger energisch zum Friedensschluß

fcheiden,

unter billigen Bedingungen

mahnte:

Hoc

memora,

moriture Caesar! Nach Birkenstocks Tode fiel das
Haus an seine Tochter.
Noch zu Lebzeiten ihres
Vaters weilte Antonie Brentano oft und oft zu län

in der Erdbergerstraße. Kindesliebe
Heimatsgefühl
und ein starkes
trieb
immer wieder
nach Wien.
Nun fie. Eigentümerin des Hauses ge
sie

worden, das

erst

1832 verkaufte, bewog

sie

sie

gerem Besuche

auch

in

ihren Gatten Franz, hierher zu ziehen. Mehrere Jahre
hindurch lebte das Ehepaar dann
Wien und wieder

holt waren Mitglieder der Familie Brentano ihre
Gäste und Hausgenoffen.

So war im

Sommer

1813 Clemens gekommen.

in

ist

er

das Haus schon feiner größten Schätze
beraubt. Manches
wohl
der Familie geblieben

Leider fand
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und nach Frankfurt gewandert, vieles aber, vornehm
lich die reiche Bibliothek, wurde verkauft. Wie ein
dringlich sprach dennoch der Geist des Hauses zu dem

Er schrieb darüber am 13. Juli an Ludwig
„Ich selbst wohne in dem reizendsten Haus, find

Dichter!
Tieck:

von den herrlichen Kunstsammlungen
eines ruhigen, geschmackvollen und reichen antiqua
gleich die Wände

rischen Gelehrten

entblößt,

so

sprechen doch klaffische

Mottos über leeren Büchergestellen wie Grabschriften
zu mir, und den reizenden Garten schmücken herrliche
Abgüffe von Antiken und den schattigen Laubengang
unter dichten

schmücken
helle Büsten
und Römer, alles das erfüllt
mich mit tiefer Rührung über den Untergang eines
großartig und wissenschaftlich
ausgebauten und ein

der

Akazien hinab

edelsten Griechen

..

Lebenswinkels
.“ Im selben Briefe
schildert uns der große Romantiker den ersten
druck, den die „so mannigfach gepriesene Stadt“ Wien
gerichteten

Ein

Am gewaltigsten redet zu ihm die
„Der herrliche Münster steht wunder
bar wie ein altes Gespenst im modernen Getümmel,“
und weiter: „das Ganze
wie überall, nur diese
Kirche
wie nirgends.“ Sein jederzeit zum Mysti
zismus hingeneigter Sinn fand auch
Wien augen
blicks und mit verblüffender Treffsicherheit heraus,
was ihm taugte, aber noch behält das künstlerische
Genießen dabei die Oberhand, noch kann
„so neu
tral und vergnügt und fromm und gottlos als die
Vögel auf den Kastanienbäumen vor dem Fenster“
auf ihn übt.

er

in

ist

ist

Stephanskirche:
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noch

ist
er

fein,

Schwärmerei,
finnlichen

weit entfernt von der religiös-mystischen
worin ein ruheloser Geist am Über

sich berauschend, zuletzt

versank. Ungefähr ein

es

er

er

er

in

Wien, wo
Jahr lang blieb der Poet
sich hei
mich und behaglich fühlte und auch schriftstellerisch
tätig war, dies allerdings mit wenig Glück. Für
das Theater an der Wien schrieb
ein Festspiel,
„Viktoria“, das die Schlacht bei Leipzig feierte, aber
aus politischen Gründen nicht zur Aufführung ge
langte. Dagegen erlebte sein Festspiel „Am Rhein,
am Rhein“, das
auf Verlangen fürs Burgtheater
schrieb, einen hübschen Erfolg. Schlimm ging
ihm
mit feinem Lustspiel „Valeria“, das an derselben

in

kam

er

er

Bühne am 18. Februar 1814 eine einzige Aufführung
erlebte und dabei mit Pauken und Trompeten durch
fiel. Es bleibt noch zu berichten, daß
eine Zeit
lang Mitarbeiter an der Bernardischen Theaterzeitung
war. Ausgerüstet mit einer großen Anzahl von Emp
fehlungsschreiben, unter anderm an Humboldt, den
Grafen Herberstein, Collin und die Karoline Pichler,
unsere

Stadt

und

stand

bald mitten im

Leben. Auch den jungen Eichendorff
an,
kurz, an einem anregenden Umgang
hier

gebrach

es

traf

er

gesellschaftlichen

nicht.

er

so

in

Franz Gräffer, der anektodenreiche Chronist des
Vormärz, malt uns
einem temperamentvollen Nach
ruf das Bild des rätselvollen Clemens,
wie
da
mals den Wienern erschienen: „Du Unvergeßlicher:
nun ruht Du. Du mit Deiner Beweglichkeit, Deinem
167

Feuer, Deiner mutwilligen

–

Lustigkeit;

mit Deinen

großen, schönen, tiefschwarzen Augen voller Seele und
Geist
und Dämonomagie;
mit Deinem raben
üppigen, wild und doch so reizend und
schwarzen,
malerisch geringelten Haupthaar; mit Deinem vollen,
kräftigen, südlich braunen Gesichte; mit Deiner ganzen
gedrungenen, markigen, muskulösen Mannes gestalt:
nun
wie

ruht Du! Wähnst Du, man habe vergeffen,
Du vor dreißig Jahren in Wien warst? Ver

Magie Deiner geselligen Schätze? Deines
Humors? Deiner Rede und Deiner
Bilder hinreißende Macht? Und dann, wo andere
Menschenkinder in Aufgeregtheit flammen, wenn das
Bacchus-Blut fich mit dem ihrigen mischt: dann Dein
geffen die

wunderbaren

starres Schweigen, einer Marmorbüste gleich.“
lich, kein übles Bild.

Wahr

Im Kreis der Freunde fehlte auch nicht Meister
Beethoven, dem Brentano anläßlich der Aufführung
der großen Schlachtensymphonie vier Huldigungs
widmete. Beethoven!
Auch ihn sehen wir
oft da hinauswandern nach Erdberg. Er verkehrte
schon seit 1792 im Birkenstockschen Haufe. Die Toni,
die eine tiefmusikalische Natur gewesen, und ihr Gatte
Franz Brentano zählten zu feinen treuesten Freunden.
Ja, es kommen Zeiten, wo
dem Meister auch
sie

in

gesänge

Geldesnöten hilfreich beispringen. Wie rührend und
zartfühlend konnte der aber gelegentlich feine Anhäng
lichkeit

beweisen!

Die junge Frau war

ihres Wiener Aufenthaltes
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oftmals

während

leidend und

ge

zwungen, die Tage in voller Zurückgezogenheit
in
Zimmer,
jedem
abgeschloffen,
ihrem
von
Verkehr
zu
verbringen.
Da kam dann regelmäßig Beethoven,
fetzte

sich

im Nebenzimmer

ans Klavier

ohne weiters

und phantafierte; „wenn er der Leidenden in feiner
Sprache alles gesagt und Trost gegeben hatte“, ging
er wieder fort, wie er gekommen
jemand Notiz zu nehmen.

war,

ohne

sonst von

sie

Ein heller Lichtstrahl fiel in sein Leben, als Bet
tina, das Kind, ihm entgegentrat. Um diese Be
gegnung, um die Briefe, die
zur Folge hatte, ent
gar
hitzig
brannte
der Streit der Gelehrten. Es ent

ein Lieblingseckerl

gefunden,

so

Kind“

zu

von Heiratsplänen Beethovens
Bettinen gegenüber. Eines bleibt gewiß, daß dieses
geniale Menschenkind das verdüsterte Gemüt des
Meisters wie die Sonne selber berührte. Im Früh
ling 1810 kam
ihren Verwandten nach Wien,
fie, die selber wie der Frühling war. Ihrer phan
tastischen Seele wird's gleich wohlig und warm im
schönen Haus der Schwägerin, und gleich hat „das
sie

stand sogar die Legende

recht

nach

das Stübchen hoch oben im Turm,
dem eine schmale Wendeltreppe emporführt. Noch
heute zeigt sein Inneres hübsche Malereien an Decke
ist

zu

feinem Geschmack:

und Wänden. Nur der Fernblick
diesem reizenden
Lug-ins-Land durch hochragende Nachbarbauten nun
schrieb

sie

benommen.

Von

diesem

hochgelegenen

Nestchen

ihrem großen Freund Goethe:

heurer Maiblumenstrauß

durch duftet

aus

„Ein unge

mein

kleines
169

ist

Kabinett, mir

wohl hier im engen Kämmerchen
Turm, wo ich den ganzen Prater über
fehe, Bäume und Bäume von majestätischem Ansehen,
herrlicher grüner Rasen.
Hier wohne ich im Hause

auf

dem alten

des

verstorbenen

Birkenstock, mitten zwischen zwei
Handzeichnungen,
ebensoviel

tausend Kupferstichen,

foviel hundert Aschenkrügen und hetrurischen Lampen,
Marmortafeln, antiken Bruchstücken von Händen und
Füßen, Gemälden, chinesischen Kleidern, Münzen,
Steinsammlung,

Meerinsekten, Ferngläsern,

baren Landkarten,
und Städte,

Pläne

kunstreich

alter

unzähl

versunkener

Reiche

Stöcke,

kostbare

geschnitzter

endlich das Schwert des Kaisers
Karolus. Dies alles umgibt uns
bunter Verwir
rung und soll gerade
Ordnung gebracht werden,
da

denn nichts zu berühren und zu verstehen, die

in

ist

in

in

Dokumente und

wie

sich

in

..
.

es

.“

voller Blüte und die rauschende
Donau, die uns hinüberträgt auf ihrem Rücken, da
kann man
im Kunstsaal nicht aushalten
Aus ihren Briefen an Goethe erfahren wir auch,

Kastanienallee

ihrem enthusiastischen

Gemüte die

gigan

und auch an
anderer Stelle, und oft und oft mündlich im Freundes
erzählt, wie
kreis hat
Meister Beethoven

in

wie
ihr sein eben
Du das Land?“ vorsang,
er

feiner Wohnung aufsuchte,
komponiertes Lied: „Kennst

sie

sie

tische Persönlichkeit Beethovens

spiegelte,

er

sich über ihren heiteren
Beifall freute.
der naiv-feinfühligen
Art und Weise, wie
freudig dankte,
feinem Lied lauschte
und ihm

und wie

so

sie

In

17o

offenbarte
kalischer

Er

sich

ihm ihre Künstlerseele, ihr tiefer musi

Sinn.
sie

nach Hause und unterwegs kam
zwischen den beiden zu jenem Kunstgespräch, das
gut,
Bettina sofort
ihrer impulsiven Art und
so

in

es

begleitete

ist

es

eben verstanden, Goethe mitteilt, und das
nachträglich bei den Forschern eine Streit- und Preis
frage geworden: was an diesen Aussprüchen
wirk

als fie

in

lich von Beethoven, was von Bettina dazugetan?
Gleichviel, was an den dem Meister
den Mund
gelegten Maximen feines Geistes fei oder nicht, aus

zu

–

er

er

in

er

zu

in

er

so

er

er

uns, wie
dem enthusiastischen Bericht tritt
an der
Seite des schönen, rätselhaften Kindes nach der Vor
stadt wandert, überaus lebendig entgegen: „Dabei
sprach
laut und blieb auf der Straße stehen,
sprach mit großer
daß Mut dazu gehörte, zuzuhören,
Leidenschaft und viel zu überraschend, als daß ich nicht
auch der Straße vergeffen hätte, man war sehr ver
wundert, ihn mit mir
eine große Gesellschaft, die
bei uns zum Diner war, eintreten
sehen.
Nach
Tische fetzte
sich unaufgefordert ans Instrument
und spielte lang und wunderbar, fein Stolz fermen
tierte zugleich mit feinem Genie;
solcher Aufregung
Unbegreifliche
erzeugt sein Geist das
und feine Finger
leisten das Unmögliche.
Seitdem kommt
alle
Tage oder ich gehe
ihm. Darüber versäume ich
Gesellschaften, Galerien, Theater und sogar den
Stephansturm.“
zwischen

Hier Goethe, hier Beethoven, und
beiden als holdfeligste Mittlerin: Bettina.
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Dieses Glückskind,
Feen verschwenderisch

an

dessen Wiege

ihre Gaben

alle guten
ausgestreut, hatte

Weg zum Genie Meister Ludwigs gefunden. Als
von Wien schied, mußte
da nicht
feinem
Andenken wie etwas wunderbar Helles weiterleben?
Fester und fester hängt
am Hause Brentano, öfter
kommt

kommt

in

er

als

je

in

er

sie

fie

den

die Erdbergerstraße. Dann aber

Tag, wo

der

man ihn zum

fieht. Franz und Antonie übersiedeln

letztenmal dort
nach Frankfurt,

und unserem Meister bleibt nichts als die wehmütig
griesgrämige Klage: „Ihren Umgang wie Ihrer Frau
und lieben Kinder vermiß ich gar sehr:
denn wo wäre etwas dergleichen hier
unserem
Wien zu finden, ich gehe daher auch beinahe nirgends

hin, da

es

in

Gemahlin

mir von jeher nicht möglich war, mit
wo nicht ein gewisser Umtausch

Menschen umzugehen,

Ideen

stattfindet.“

Ja, Umtausch der Ideen,

schönen, edelsten

Lebens

in

der

so

genuß, das war es, was man
jenem
reichlich
Hause gefunden, das nun auch aus dem Wiener

Stadtbild verschwinden muß. Ein
haus wird an seine Stelle gesetzt.

modernes

Zins

Haus, von

dem

noch alltäglich?

es

ist

Jetzt aber, da solche Geister unserem Beschwörungs
ruf gefolgt,
da der Garten, dessen spärliche Reste
trübselig vor uns liegen, wirklich noch wüst, ist das
Abschied

nehmen

heißt, wirklich

Juni

1911.

Aus der Vergangenheit des Karls
platzes
Wohl

so manchen

von uns zog es in den

letzten

zu

sie

Wochen zur Karlskirche.
Der Wiener liebt
wie
Stephansturm,
gehört
gemütlichen
feinen
fie
einem

wie der Kahlenberg, wie das Gloriett, wie
ihm, wie
das Lusthaus im Prater, und oft entlockt
sie

Besitzstand

eine schöne

Frau,

ein leises Lächeln innigen Gefallens,

in

ziemlich undeutlicher Begrenzung bezeichnet,

ist

in

er

ist

ja

es

in

in

ob

er

an ihr vorüber und streift sein Auge ihre frohe
Pracht. Die Frage von der Ausgestaltung des Platzes,
den fiel beherrscht, schwirrte wieder einmal laut durch
die Luft; forgende Gedanken meldeten sich,
wohl
die Zukunft dem edlen Bauwerk einen befferen oder
einen schlechteren Rahmen zimmern werde, als der fie
der Gegenwart umschließt. Und während die All
gemeinheit etwas mißtrauisch und bange der zukünf
tigen Entwicklung entgegenfieht, wohl auch an der
Gegenwart zu nörgeln und zu mäkeln findet, mag
manch einer den Blick rückwärts gewendet haben,
die Vergangenheit, dem Bilde zu, wie
einstmals
war. Auch für die junge und jüngste Generation hat
der Karlsplatz fchon eine Vergangenheit.
Das
heißt, „Karlsplatz“, das
überhaupt ein Name von
allerneuesten Prägung, und das Gebiet, das
geht

seiner

Gestalt das Ergebnis von großen Umwäl
zungen aus der allerletzten Zeit. Wie lange
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es

ist

heutigen

her, daß

wir

eine

Stadtbahn haben und
ist

schließlich

daß die Wien überwölbt wurde? Noch
das schöne
Bild unvergeffen: die Elisabethbrücke, die ihre drei

Bogen über das seichte Wäfferlein spannte;
acht steinerne Standbilder grüßten von der Brüstung.
Dichtes Grün zog sich auf- und abwärts, links und
rechts vom Fluffe, breitete sich als Ehrenteppich bis
zur Kirche hin, die
stolzer Erhöhung wie auf einem
Sockel thronte. Es war wahrhaftig gut komponiert,
dieses Bild. Freilich, der kleine Fluß mit feinen
malerischen Ufern hatte seine bösen und unliebsamen

in

mächtigen

die

er

Eigenschaften, durch
machte.

Das tiefeinschneidende

sich

selber

unmöglich

Regulierungswerk beim

Bau der Stadtbahn mit der teilweisen Einwölbung
sollte allen Übelständen abhelfen. Dem „letzten schönen
Baum an der Wien“ hat dann Rudolf Alt ein Er
innerungsblatt

geweiht.

tückische Wien hat eine gar bewegte
Vergangenheit und muß zu jeder Zeit ein ungebärdiges
Waffer gewesen sei, das oft genug seinen Lauf änderte.

sie

geschriebenen

Richtung

sich

in

ihren gesetzteren Jahren
ihren Weg von der Elisabeth
bereits
einer ihr zwangsweise vor

in

brücke abwärts
stattete

nur noch

Da hat

sie

haben

gekannt.

in

Wir

sie

Die kleine,

nehmen

müffen.

Früher

nächster Nähe der Karlskirche

großen Bogen, drängte

ge

einen

viel weiter als jetzt gegen
das Schwarzenbergpalais hin, und erst bei Errichtung
der Schwarzenbergbrücke (1865), die nun auch der
Vergangenheit angehört, wurde das Flußbett umge
I74

sich

daß

kann,

in

höchstens

diese

scheinbar

ärmliche Wien, die

zu

schwunden,

so

ist

legt, diese scharfe Krümmung aus dem Stadtplan aus
Längst
gelöscht.
auch alle Vorstellung davon ge
Hochwafferzeiten noch bedenklich anschwellen
älteren Tagen ein weitaus ansehnlicheres
es

in

Gewäffer war, das sich an verschiedenen Stellen
Arme teilte, fich
wohl auch gefallen laffen mußte,

ja

ist

Ab

in et

daß man zum Antrieb von Mühlen künstliche
zweigungen schuf.
Eine Anzahl von Gaffen

nach diesen Mühlen benannt.
Auch
Tümpel und Weiher wurden von der Wien
Tagen ihrer Jugend gespeist.
den verschwenderischen
Ganz nahe der Stelle, wo unsere Karlskirche sich er
heben sollte, lag einst der Permans-Weiher, wohl
nach einem Bürger der Stadt benannt.
All diese

heute noch
liche

und Extratouren hat
abgewöhnt.
Scherze

sich

die alte Wien längst

Wien für ihre Phantasien

zu

in

es

Eine neue, blühende Zeit bricht für diese ganze
Gegend mit dem achtzehnten Jahrhundert an. Die
Barocke, der
dem wall- und mauerumgürteten
enge

wurde, stellte ihre
Paläste, vor

schönsten Wunderwerke, ihre großartigsten

so

zu

sie

die Stadt. Hier, auf freiem Plan, konnte
ihnen
grünen
geben,
anmutig
den
Rahmen
der ihnen
Gesicht

steht.

Vor

dem

Kärntnertor,

zwischen

dem

Glacis und der Wiedener Vorstadt, auf dem hier fanft
ansteigenden Terrain, sollte sich auch die prunkvolle
Gedächtniskirche

Karls

VI.

erheben.

Der Entwurf

Fischers von Erlach wurde vom Kaiser persönlich den
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Plänen von Galli-Bibiena und von Hildebrand
„Des Kaisers Majestät,“ heißt es in

gezogen.

guten Geschmacks

für

andere

Heränus an den Philosophen
Beweis ihres entscheidend

einen

sie

Briefe des Gelehrten
Leibniz, „hat soeben

vor
einem

gegeben,

indem
sich gegen viele
die Zeichnungen des Herrn von Fischer

erklärte.“ Leibniz kannte die Kaiserstadt von einem
längeren Besuche her, war auch mit Fischer von

Er

lach

befreundet

und

interessierte

sich

lebhaft

für
er

deffen letzte Arbeit. Auch er, der berühmte Philo
foph, wollte mitbauen an der neuen Kirche:

Vorschläge

machte

für

die bildlichen Darstellungen

so

auf den geplanten beiden Koloffalsäulen.
Auf der
er,
einen,
riet
sollte die Geschichte Karls des Großen,

in

auf der andern die Karls Grafen von Flandern sich
entrollen, „beide Vorgänger des Kaisers, der eine im
Kaiserreich, der andere
einem Teile der Erbländer.“
Man muß gestehen, der große Philosoph hat die Schutz
es

er

patrone, die
unserer Karlskirche zugedacht, etwas
hergeholt,
weit
und
war natürlich, daß man bei
dem schon erwählten Karl Borromäus verblieb, dem
Pestheiligen,

dem die Kirche von allem Anfang

ge

widmet und defen Lebenslauf auf den beiden Säulen
verewigt wurde.
bedeutendes

Hindernis

Der Bauplatz

stand dem neuen Werke

gehörte

zu

Ein

den Gründen der
Stadtbefestigung und ihrer Umgebung. Es mußten
daher, ehe man an die Arbeit ging, umständliche
entgegen:

Be

ratungen mit dem Hofkriegsrat
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gepflogen und fein

Der

Historisches Museum

Wien.

bürgerliche

der Stadt

alte

Spitalgottesacker

vor

dem

Stich

Kärntner

von Sal.

Tor.
Kleiner.

Gutachten darüber eingeholt werden, ob „ohne Schaden
der Fortifikation eine Kirche an dem vorgezaigten Orth
erbaut werden könne“. Die Bewilligung wurde er
teilt, doch Anno 1741, während des österreichischen
Erbfolgekrieges, vier Jahre nach der Vollendung und
Einweihung

des neuen Gotteshauses, faßte derselbe
Hofkriegsrat den ungeheuerlichen Beschluß, im Falle
einer Invasion

die

Karlskirche

abzutragen.

Wir

zittern heute für die Schönheit dieses Wiener Kunst
werkes, uns bangt, es könnte ihm durch Nachbar
bauten der Atem benommen werden, und da gab
es
die

vor 169 Jahren eine militärische
vor dem foldatisch strammen und

Behörde,
schrecklich

dieses Kunst
werk fchlankweg niederzureißen, die Karlskirche zu
rafieren! So scheint sich von Anbeginn ein nei
einfachen

Gedanken nicht zurückscheute,

disches Geschick gegen ihre heitere Schönheit ver
fchworen zu haben, wider die man auch bei aller mit
dem Munde bekannten
Liebe und Bewunderung zu

fündigen nie aufgehört hat.

Nur sieben Jahre konnte Fischer von Erlach den
Bau leiten, es war ihm nicht vergönnt, fein Werk
vollendet zu sehen.
erlebte

Er

starb

im Frühling 1723 und

also nicht einmal die Aufstellung der beiden

Säulen, die gewiß feine Lieblingsidee gewesen. Sein
Sohn führte den Bau weiter, und im Oktober 1737
konnte nach einer nur einundzwanzigjährigen Bau
periode die Kirche eingeweiht werden. Ein alter Stich
aus demselben

I2

Jahre

zeigt

uns

in

unmittelbarer
177

Nachbarschaft des wundervollen Bauwerkes eine ältere
Kirche, St. Augustin, umgeben von einem Friedhof.
Auch diese hatte schon eine Vorläuferin gehabt, eine
kleine Kapelle, die vermutlich während der Türken
belagerung zerstört wurde und zum „Spittäbler-Gottes
acker“ gehörte. Dieser, schon im Jahre 1571 vom
Magistrat für das Bürgerspital angekauft, blieb bis
zum Jahre 1784 im Gebrauch und hatte eine ganz
ansehnliche

Die

Ansdehnung.

Paniglgaffe, die

Häuser

ersten

Häuser der
der Alleegaffe und

östlichen

stehen auf seinem Grund.
Er erstreckte
bis dicht an die Mauern der Karlskirche und war
nur durch einen schmucklosen Holzzaun von ihr ge

Karlsgaffe
sich

trennt.
acker,

Im Volksmund

weil auf diesem

hieß er der Armesündergottes
Platze

in

hin

älterer Zeit die

gerichteten Verbrecher beerdigt wurden,

wohl auch noch
später, als deren Bestattung in geweihtem Boden er
laubt wurde.

Zu

diesem

traurigen

Amte

war

eine

besondere Gilde, die Totenbruderschaft, berufen, unter
deren Mitgliedern angeblich auch Personen der höheren

und höchsten Stände sich befanden. Zu einer Hin
richtung auf dem „Rabenstein“ in der Roßau, vor
dem alten Schottentor, drängte sich die Menge wie

zu irgendeiner Sensation

des Gerichtssaales.
folgte ein erregter Volkshaufe den Vermummten
jener Bruderschaft, wenn
auf einer Bahre den
heute

sie

Oft

Körper eines Justifizierten nach dem Gottesacker neben
der Karlskirche trugen, und erst unter Josef
der
die

II,

Bruderschaften aufhob, verschwand auch dieses
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Über

mittelalterlichen Tagen.

bleibsel aus
acker

wurde

selbst

Der Gottes
1784 mit den anderen inner

halb der Linien gelegenen

Friedhöfen außer Dienst
und das Kirchlein zum heiligen Augustin ab
gebrochen.
Es war auch wirklich keine würdige Nach

gesetzt

barschaft

für das jüngere,

kuppelgekrönte,

stolze Gottes

haus. Der gewonnene Raum wurde allmählich ver
baut, die Karlsgaffe entstand.
Das Glacis vor dem Kärntnertor war immer in
früheren Zeiten ein höchst belebter

Ort,

eine beliebte

Promenade für Kutschen und Reiter, dazu Marktplatz
und Weidegrund, manchmal auch, wie ein Stich von
Dellenbach uns veranschaulicht, Fechtboden für händel
süchtige Kriegsleute.
Hier führte die alte Steinerne
Brücke als unmittelbare Vorgängerin

der Elisabeth
Mehr als vier Jahrhunderte

Wien.

den Verkehr der
sie

hindurch ermöglichte

sie

brücke über die

Stadt

mit

trug Bildsäulenschmuck.

Wieden. Auch
Der heilige Domitian als Landespatron von Kärnten,
der Vorstadt

der heilige Wenzel, der heilige Nepomuk, ein
fie

gottesbild und das sogenannte
und hielten bis zum

aus.

Der

stand

1741.

feste,

Mutter
schirmten

Jahre 1821 auf ihren Posten
Bau der Brücke wider

schwerfällige

sogar dem gewaltigen Hochwaffer vom Juni
Diese große Überschwemmung brachte Maria

Theresia

auf

Festung

zu

Wienfluffes.
legter Plan
[12]

Bäckerkreuz

einer Regulierung des
ihrem Sinne wurde ein großange
ausgearbeitet.
Wien sollte aufhören,
den Gedanken

In

sein, die Stadtmauern

sollten niedergeriffen,
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Zug neuer
Straßen und luftiger Alleen die von ihren Banden
der Stadtgraben

verschüttet werden und ein

City

umgürten, kurz, unsere heutige Ringstraße
stand im Geiste der großen Kaiserin schon fix und
erlöste

fertig da. Die „Stadterweiterung“ wurde schon von
ihr erwogen, und auch die Einwölbung der Wien war in

Plan

Zur

bereits vorgemerkt.
sie

dem

ihrer Absichten hatte

eine

Durchführung

eigene Baukommission

Schließlich fand man aber nicht den Mut,
die Stadt des Schutzes der Festungswälle zu entkleiden.

darauf, die Ufer der Wien mit
bepflanzen und auf den Glacis Alleen und
Weiden
Gartenanlagen zu schaffen. Das war alles, was von
den ihrer Zeit weit vorauseilenden Plänen der Kaiserin
übrig blieb, und noch geraume Zeit erfreute sich die
Wien, die am Fuße der Karlskirche vorüberfloß, des
beschränkte

sich

zu

Man

ungeschmälerten

Tageslichtes.

Zu den grünen Bäumen, mit denen man ihre
Ufer säumte, gesellte sich dann ein weniger erfreulicher
Schmuck: der Tandelmarkt.
Der hatte seine Buden
und Stände bald da, bald dort im Bereiche der
Lange befand
sich auf
heutigen
dem Platze vor der
Technik. Doch als diese
erbaut wurde (1816), wurde
mit feinen fragwürdigen
er

aufgepflanzt.

Herrlichkeiten weiter

hinabgerückt,

in

er

Karlskirche

die Nähe der

Heumarktkaserne. Hier hat ihn noch Adalbert Stifter
vorgefunden, und von dem Treiben auf diesem wunder

18O

er

Wiener Erde gibt
uns mit seiner feinen
Miniaturkunft ein gemütlich lebendiges und anschau
lichen Fleck

-

eingesetzt.

liches

Bild: „Auf dem Glacis, wie wir

schon fagten,

am Wienfluß von der Kirche abwärts bis gegen den
Heumarkt zu, stehen dicht aneinandergedrängt mehrere

nicht

so

Wohnhäuschen erinnernd, da

sie

Hundert hölzerne Hütten, fast den aufgeschlagenen
Buden eines Marktes ähnlich, da ihr Zweck. Waren
auslage ist, aber doch wieder anders, und fast an
wandelbar

zu

sie

so

lange an Ort und
wie Marktbuden find, sondern
Stelle zu bleiben haben, bis
vor Schwärze und
Alter morsch werden und brechen, wo dann an die
Stelle der alten eine neue Hütte gebaut wird, bis
man etwa die ganze Sache als eine veraltete Bar
barei ganz eingehen läßt.“ Stifter scheint ein be
sonderer Liebhaber des alten Krimskrams gewesen
fein, den man an diesem Orte feil hielt, und seinem

ist

zu

Sammeleifer hier im gebotenen bescheidenen Maße
gefrönt
haben. Was für Schätze aber fand man

Markte? „Das
leichter gefragt als be
antwortet,“ gibt
zur Auskunft. „Wenn du ein
Wiener bist und
fehlt dir was immer an deiner
Haushaltung und an deinem Körper,
sei
klein
wolle,
unbedeutend,
und
als immer
feifo fremd
artig und allen menschlichen Begriffen ferne liegend,
diesem

es

als nur immer denkbar:

gehe

so

es es

es er

auf

hin auf den Tandel

markt und du bekommst es.“
Nachbarschaft erwuchs der Karlskirche
ihrem linken Flügel. Wenige Jahre nach ihrer
Vollendung schon wurde hier, unmittelbar an die
an

Schlimme

stoßend,

ein weitläufiges

Gebäude

errichtet.

I8
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Kirche

Nachdem es eine Zeitlang das „Bedientenhospital zu
St. Josef“ gewesen, wurde im Jahre 1798 von

Johann Fruhwirt,

dem Sohne eines kaiserlichen
Büchsenspanners, eine Gewehrfabrik darin eingerichtet,
und diese blieb ziemlich lange, bis zum Jahre 1872,
in fleißigem Betrieb, um dann mit den Werken der
Werndlschen Aktiengesellschaft vereint zu werden. Uns
aber ließ man den unförmigen Kasten dieser ehemaligen
Gewehrfabrik, wie angeklebt an den edlen Bau der
Kirche. Schon Gewey, ein Volksdichter aus Altwiener
Tagen, „das Prototyp eines echten Wieners, zu einer

Zeit, wo fast alle Wiener noch echte Wiener waren,“
beklagt diese Bedrängnis der Kirche und eifert wacker
darauflos:

Bishero stand sie, stattlich anzuschauen,
Allein, von allen Seiten frei,
Jetzt wagte man's, ein Haus ihr anzubauen,

–

Zum Denkmal

Wie?

heut’ger

Barbarei.

bracht" es schon so weit der Egoismus,

Daß er

sich alles unterwarf?
Und ungestraft, mit echtem Vandalismus,

Ein

solches Werk besudeln darf?
Ob er denn glaube, fährt der Dichter den Be
fitzer des Hauses an, daß ein Meisterstück der Bau

kunft nur dazu da sei, eine Baracke zu

Bloß

stützen.

ein paar Gulden Mietzins mehr zu schnappen,

Erfrecht er sich, sein Kartenhaus

An

dieses

Als hing
I82

Kunstwerk gleichsam

anzupappen,

der Sack der Kirche aus!

T

=
Wien,
Wien.

vom

-

Gemäldegalerie,

'
-

Kaiserliche

Belvedere

aus

gesehen.
-

--

Gemälde

von Canaletto.

So wetterte der

brave Sänger, natürlich erfolglos.

Diese „Barbarei“ zinst unbehindert weiter.
Retten wir uns in freundlichere Erinnerungen.
anmutigsten Geister der Wienerstadt werden
lebendig beim Andenken an das Mondscheinhaus, das
gleichfalls in nächster Nähe der Karlskirche, an der
Ecke der heutigen Gußhausstraße, gestanden.
Seit

Die

hier ein vielbesuchtes Tanzlokal, der
Mondscheinsaal,
einst so berühmte
wo sich unsere Vor
fahren, der Sage nach, im endlosen Langaus schwind
1773 befand

sich

Er

füchtig tanzten. Aber eine noch viel köstlichere
innerung webt um diesen Ort. Zum Mondscheinsaal

das Mondscheinhaus, und da verlebte Moritz
v. Schwind die lustigen Tage seiner Jünglingsjahre,
die schwärmerisch-fröhliche
Zeit der Schubertiaden,
die Jahre des Suchens und Findens seiner künst
lerischen Bestimmung.
Wie oft ging Schubert hier
aus,
ganze
Kumpanei der Freunde!
ein und
und die
wenig
Wie oft mag der ein
ältere Musikus den jungen

gehörte

von feinem Zeichenbrette weggelockt haben,
hinaus ins Freie, hinaus in den Wienerwald! Wie
viele unsterbliche Lieder erklangen hier zum erstenmal

Maler

im Kreise der Freunde, beflügelt von einer anspruchs
lofen und so anmutsreichen Geselligkeit! „Schwindien“
nannten fiel das gemütliche

Hof,

den eine Fliederlaube

Haus mit dem traulichen
artig schmückte und im

ist

Frühling mit süßem Duft erfüllte. Kein Stein, kein
übrig geblieben aus diesen poesieumglänzten
Baum
„Schwindien“,
Tagen.
das klingt fast wie der Name
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eines wunderbaren

Reiches

aus

„Tausendundeine

Nacht“, und war doch nur ein behaglicher, vom besten
Wiener Geiste erfüllter Winkel. . . .
Auf Canalettos meisterhaftem Bilde „Blick auf
Wien vom Belvedere aus“ steht die Karlskirche noch
ganz

in

dichtes

in

ungestörter

der

köstliche

Grün

gebettet.

Harmonie zeigt

Bau nur

So
sich

schön umrahmt,

uns Nachgeborenen

noch vom engen Umkreis des

aus, wo aus dem Baumgezweige die
Kuppel herrlich emporwächst, daneben links und
rechts die mächtigen Säulen wie schlanke Minaretts,
das ganze Bild gleich einem Traum des Abendlandes
vom fernen, wunderreichen Morgenland.

Reffelparkes
edle

Die Votivkirche hat man auf einen übermäßig
weiten Platz gestellt, dem Rathause gönnt man seinen
Park, bei der Karlskirche kargt man ewig. Sie engt
man seit

Jahr

und

Tag

immer mehr

ein und hat

nicht das Herz, ihr den grünen Rahmen, den die
Barocke mehr als jede andere Stilart liebt, zu er
halten und zu bewahren, im Gegenteil, man stutzt
ihn immer wieder zu. Und doch: je mehr Grün man
ihr zu Füßen läßt, desto treuer dient man ihrer
Schönheit.

März 1910.

Donauromantik
Unversehens

find wir, mitten im Zeitalter der Tech

nik und der realen Weltanschauung, wieder tief in
die Romantik geraten, wie nach einem anstrengenden

Weg über Ackerland und Getreidefelder in einen küh
len schattigen Wald, ins Land der Träume. Dabei
mag es zuweilen sein, daß wir uns wie Schuljungen
vorkommen, die in der Rechenstunde bei einem schwie
rigen Exempel trotz heißen Bemühens die große Un
bekannte nicht gefunden haben und doch mit Lust und
Begier am Spiel fich erfrischen und nur ab und zu
etwas

scheu

und bedrückt der ungelösten Aufgabe

ge

Diesmal hat an der romantischen Welle vor
Malerei ihr Teil. Das Malerische an
alter Architektur hat mehr denn je Reiz für uns und
den Künstlern der Farbe und aller Schwarz-Weiß
Technik ein beliebter Vorwurf. Auf dem Umweg des
Malerischen aber gelangen wir unerwartet ins Poe
umgekehrt:
tische und Romantische. Ehedem war
mußte eine Gegend vor allem andern „romantisch“
fein, um anziehend genug zur künstlerischen Darstel
lung zu sein. Heute steht Licht und Farbe an erster
Stelle. Aber unvermerkt zieht uns doch das Gegen
ständliche des Bildes
seinen Bann.
Und stille
Höfe, verfallenes Gemäuer, bildwerkgeschmückte Tore,
denken.

in

da

es

ist

nehmlich die

sich

wert und lieb, und

es

angegraute und verwitterte Baudenkmäler vergangener
Zeiten werden uns an

gehen

185

uns die Augen auf über ihre Schönheit. Daneben
freuen wir uns, wenn unsere Künstler uns die lieben
alten Märchen und Volkslieder mit Bildern schmücken,
und auch da bringt die Freude am Malerischen

uns

die stille Schönheit des Märchens, der Legende und
Sage, für die wir fo lange keinen Sinn gehabt, wieder

Und auf einmal entdecken wir unsere Liebe
großen
zu den
Romantikern des vergangenen
hunderts, Brentano, Novalis, Eichendorff feiern ihre

näher.

Jahr

Auferstehung und „Des Knaben Wunderhorn“ liefert
den modernsten Komponisten die Liedertexte. So greift
alles

in

wundersamer Weise ineinander.

Künstler find Pfadfinder, und die Maler waren es,
die uns den Weg gezeigt ins romantische Land der

Das Loblied des Donautales zwischen Melk
und Krems klingt uns aus der Geographiestunde noch
Wachau.

etwas schulmeisterlich in den Ohren: daß die Donau
hier den Vergleich mit dem Rhein wohl aushalte, daß

herrliche

Stift Melk,

das

so

sie

fie

ihn an landschaftlicher Schönheit noch übertreffe,
daß
ebenso wie ihr großer Nebenbuhler draußen
im Reich ihre Burgen und Schlöffer habe, dazu das
stolz und befizesfreudig

in

die Lande
vor allem aber das efeubekränzte
Dürnstein, dieses Schatzkästlein
der Romantik, und
schaut,

hat seine Dichter, die Donau ihre
186

Maler, wie

es

sie

daß trotz allem und allem Vater Rhein doch immer
bleibe, der feiner
der vielbesungene, vielgepriesene
Schwester, der Donau, ein- für allemal den Rang ab
gelaufen habe. Aber
mag sich trösten: Der Rhein
eben

einer schönen

Frau

gezogen und haben

gebührt.

in

Die Maler find aus

dem Donautal mit feiner stolz

Mo

anmutigen Schönheit jahrelang unermüdlich ihre
tive geholt und uns so lange von der Herrlichkeit des
Wachauer Frühlings erzählt, bis wir ganz einfach
selber hingingen, feine

Pracht zu

schauen.

Und das ist auch das beste, was man tun kann.
Denn dieser Wachauer Frühling, reicher und frühling
hafter als irgend ein anderer, läßt sich in Bildern
und Worten nimmermehr ganz einfangen. Alles, was
man sagen kann, find eigentlich nur Schlagworte.

Das Ganze muß man sehen und fühlen. Die Auen
und Wälder haben schon ihr hellgrünes, duftiges, durch
fichtiges Lenzgewand übergeworfen, da zeigen die Wein
gärten an den Höhen noch die nackte braune Erde.
Die spielt manchmal ganz wunderbar ins Rötliche
und Violette, und auf diesem Hintergrunde prangt da

und dort ein rosenroter Strauß. Das find die Pfirsich
bäumlein, die oft bis hoch hinaus, wo der Wald die
Rebe ablöst, die Weingärten zieren. Die Ortschaften
find ganz im Blütengewoge versunken, das obstreiche

Spitz zumal

schwelgt

Pfirsichbäumlein
ob

sie

dieser

in

feiner Baumblüte, und die

mit ihrem zarten Schmuck find in

Zeit ein wichtiger Teil des Tagesgespräches:
heute am schönsten sind oder erst morgen oder
es

es

gehört dazu, wenig
sein werden, und
nach „Gut am Steg“ hinauszupilgern,
wo ein rosenfarbiger Wald auf uns wartet. An den
Ufern aber legen da und dort lange Reihen von Nuß
übermorgen

stens einmal
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mit ihren jungen Trieben eine goldbronze
farbene Rahmenleiste um das helle Bild. Drüber spannt
fich der blaueste italische Himmel.
Aber nicht genug
an so viel Farbe, Dürnstein weiß noch eine beson
dern Töne auf die Palette zu setzen: die gelben Büschel
des Steinkrautes, die allenthalben auf den braungrauen
Felsen und verwittertem Gemäuer üppig wuchern. Wie
bäumen

schmetternde Fanfarenklänge

in

einer Jubelsymphonie,

also grüßt ihre wunderbare Leuchtkraft den Lenz. Schlag
worte, so sagte ich, nichts weiter, wer aber nur ein

mal durch

diesen

Frühling wandert, dem wird er ganz

von selbst zum blühenden Gedicht.
Was haben wir unserer Neugier nach solchem Früh
ling, der nun für dies Jahr wieder längst verrauscht
ist, nicht alles zu danken! Vor allem: wir haben die
Donau lieb gewonnen. Denn seien wir nur aufrich

so

in

ist

tig: Der Wiener
Wahrheit mit seinem Gemüte
der Donau viel weniger verwachsen, als man meinen
sollte, ihre Schönheit liegt ihm nicht
recht. Er liebt
den Wald, feinen Wienerwald, und immer wieder den

Für

in

er

ist

er

akademisch

er

die Donau vermag
sich eigentlich nur
zu begeistern,
widmet ihr eine Walzer
und Volkslieder, aber im Grunde seines Herzens
mit der Wafferlandschaft und gar mit der Wein
landschaft bald fertig. Erst
letzter Zeit macht sich

Wald.

zu

darin ein Wandel bemerkbar, und der Sport mag da
viel beigetragen haben. Vielleicht haben viele am
ist

„Gänsehäufel“ zum erstenmal die Bekanntschaft mit
der Donau gemacht.
Die Wachau aber
von der

I

88

sie

Kunst „entdeckt“ worden, und die Künstler haben der
Eisenbahn, die nun auch hier eingedrungen und die
Fahrt in dieses stille Land erleichtert, ob
wollen
oder nicht, vorgearbeitet.

Aber

wir

schon bekommen

die hochgepriesene Kulturträgerin mit ihren
Schienen und der Verkehr, der abschleift und platt
macht, könnten bei allem Vorteil, den
brächten, doch
sie

Angst,

das Beste und Feinste fortwischen, den Zauber der
Romantik, der gar scheuer, empfindlicher Art ist, und
das stille Behagen, das alles Geräusch und die Menge

Es wird uns da

flieht, vertreiben.

Jungen,

gehen

wie

dem

der mit
Hand nach dem
bunt schillernden Schmetterling greift und, da
ihn
faßt, auch schon die ganze feine Farbenpracht zur
er

kleinen

täppischer

Einstweilen aber gibt

noch „Gasthöfe“

in

unliebsamen Überraschung zerstört.
es

eigenen

der

Keine Hotels, keine Restaurants, sondern
echte, rechte, alte, gute Gasthöfe. Wie einen das an
heimelt, einem wohltut! Wir werden
vermissen,

gute

alte

schwunden

Sitte
sein

Wort,

dem
Gegend
aus dieser
ver
Aber was nützt es, später ein

schöne deutsche

so

wenn einmal dies

in

es

Wachau.

steckt, auch

wird.

mal werden hier doch auch „Hotels“ stehen, die Speise
karte wird zur üblichen internationalen Länge an
gewachsen

sein, Französisch

und dabei doch

und Englisch parlieren
sagen haben, und wir

wenig Gutes zu

werden eine zahlende Nummer

sein

wie irgendwo

zu

anders auf Reifen. Heute sind wir da noch „Gäste“,
Menschen, die
Menschen kommen, fast möchte ich
189

––

Freunde, denen man
und hätte man auch
Tage Rast gemacht
wenige
nur
beim Abschied die
Hände schüttelt, ganz einfach und natürlich und wirk
sagen

es

Und vielleicht

ist

lich dem Menschen zuliebe und nicht nur des Geschäf
tes wegen.

das, was uns vor allem wohl

tut. Aus dem Lärm der Großstadt suchen wir einen
Weg zur Stille. Nicht zur Einsamkeit. Denn wir

in

in

wahrlich
der großen Stadt einsamer sein
irgend einem beschei
als irgendwo, einsamer als
denen Städtchen, wo uns das Menschentum unmittel
barer, unverhüllter anspricht und uns näherkommt,
als mitten im Gewühle und Hasten der Großstadt.
Die vielverlästerte Kleinstadt wird sicher wieder ein
mal zu Ehren kommen, und vielleicht suchen wir, wenn
können

wir

kleine und kleinste Ortschaften zum Reiseziel

wäh

in

len, unbewußt den Menschen, der uns im Maffen
getriebe unserer Zeit verloren gegangen.
Wie froh
überrascht find wir, wenn wir da
einen unschein

–

baren Kramladen

eintreten

und einen Menschen finden
so

er

er

nicht bloß einen Krämer! Und wäre
auch etwas
wunderlich geraten, nur um
besser. Wenn
nur
so

er

gibt
Erinnern etwas schenkt,
uns mehr
seine Ware.
Wir wollen Menschen finden,
nicht immer nur Kellner und Kommis und immer
wieder Kommis und Kellner. Wir wollen der Menge
entfliehen, uns graut vor der großen Anzahl, graut
unserem

als alle
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köstliches

Wandern,

von

Ort

zu

Was für ein

fo

dabei vor uns selber.

Ort,

gegrüßt, empfohlen

von Haus zu Haus. Eichen
Stimmung überkommt uns, feine Wander
lieder voll feinen Naturempfindens klingen leise in
uns an, seine fröhlichen, herzinnigen Weisen von lufti
gen Musikanten und fahrenden Burschen, von Spiel
leuten, die im Vorüberziehen am frühen Morgen eine
dorffsche

schöne

Frau mit

Traume klingen,

ihrem Lied grüßen:

wir

„Sie

hört's im

aber find schon weit“. Und wer

in seinen Frühlingsgruß mit
ein: „O Welt, du schöne Welt du, man sieht dich vor
stimmte

nicht zur Zeit

Blüten kaum!“

sie

Überall raunt es von alten Sagen und Legenden,
jedem
Gespräch tauchen
in
auf. Am Wirtshaus

wird uns die phantastische Geschichte der Teufels
mauer erzählt, wie der Teufel einmal, erbost über die
große Anziehungskraft des kleinen Wallfahrtskirchleins

tisch

St. Johann,

die ganze Donau mit einer riefen
haften Mauer habe absperren wollen, um das ganze
Tal zu überschwemmen, wie
sein Werk nicht, wie

war, bis

gesetzt,

Morgenruf

in

feinem

zum dritten Hahnenschrei

wie

dem nächtlichen

grimmer

Wut

voll

dann dem Hahn, der mit

einen

Höllenwerk ein Ziel

Pfeil

in

bedungen

enden konnte, und

er

es

er

von

den

Hinter

wofür der Turmhahn mit dem Pfeil
auf dem Kirchlein noch heute der Beweis fei. Kampf
bereit und kampfgerüstet tritt uns der Glaube
St.
entgegen.
Michael
Da mußte der Turm der Kirche
alten Tagen auch noch für den Kriegsdienst taugen.
Mit feinem flachen, zinnengekrönten Dach diente

er

in

in

leib geschoffen,

I

IQ

offenbar in harten, bedrängten Zeiten als Wacht- und
Befestigungsturm.
Am First des Kirchendaches aber
reiten fieben steinerne Häslein und sollen uns fagen,
ist

der Schnee fei einmal hier so hoch gelegen, daß Freund
Lampe über das Dach gesprungen. Aber das
schon
her,
lange
sehr
und darum kann man's auch ganz

Löwenherz

in

Burg

in

immer, trotzdem
alten

er

gut glauben, wenn man nur will. Ebenso gut wie
die Geschichte vom treuen Blondel, defen Lied noch
nie gelebt, um die Mauerreste der
schwirrt, wo einst Richard

Dürnstein

festem Gewahrsam

der Khuenringe

ge

der Raubritterromantik

und weben

leben

in

feffen. „Die Hunde von Chuenring!“ Alle Schauer
diesem

v.

sie

sie

Namen. Von ihren Burgen Dürnstein und Aggstein
beherrschten
mit harter Faust rings um das Land.
Jorig, der Scheckch von Wald, der nach ihnen Herr
womöglich noch an
auf Aggstein war, übertraf
Grausamkeit. Von feinem fürchterlichen „Rosengärt
Scheffel,
lein“ hoch über dem Abgrund fingt Viktor
der, den Spuren der Nibelungen folgend, auch ein
mal die Donau entlang gewandert. „Nur die dornig
wilden weißen Todesrosen blühen dort.“ Um die
Geisterstunde

Ran,

die

aber fitzt da oben die schöne, räuberische

Frau des Ägir, flicht

und fingt, genau

sich

Rosen

ins Haar

sie

so

füß und wundersam und dem
Schiffer verderblich wie ihre Schwester am Rhein, die
Lorelei, aber niemand hört
mehr
nicht einmal
ein Dichter.

–

Unten zieht die Donau ihres Weges und ihr volles
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breites Strömen und Rauschen gleicht den breiten,
stolzen Strophen des Nibelungenliedes. Fälscht
es

wirklich so, wie

es

Heimatsliebe unser Urteil, oder

ist

ruhig

in

es

uns bedünkt:
habe der Dichter des herrlichen
Epos gerade
jene Gesänge, die der Nibelungen
Reise und Fahrt durchs Donauland gelten, etwas

War

ist

ist

mes, Gemütliches, liebenswürdig Herzliches hinein
getragen, was gut österreichisch
und uns noch heute
lebendig anspricht? Eines
sicher, wir sollten die
nicht auf der Schulbank lesen, wo
lange durchgehechelt werden,
ein paar Strophen
bis glücklich alle Poesie daraus vertrieben und uns
so

alten Aventiuren

nur das Stroh der Langeweile bleibt, sondern hier,
wo Markgraf Rüdiger von Pöchlarn, dies Muster
edler Gastfreundschaft,
ist, und wo:

unser unmittelbarer

Nachbar

„Uzer Medilicke wart üf handen vil getragen
manic goltvaz riche, dar inne bräht man win
gefezzen,

träze

muosen

willekomen

fin.

Alstolt genant:

daz Osterlant

di

der wiete

fi

Ein wirt was dá

in

sträze:

fi
di

den gelten zuo der

in

ist

Deutsch

auch

das Herz dieses Landes, gemahnt

seiner Farbenfreudigkeit

art oftmals an Italien.

und malerischen

Urdeutsche

es

Mütären
Tuonowe nider.
gedienet
Dà wart vil voll
der schoenen küniginne fider.“
gegen

Bau

Familiennamen

zu

find hier hier allerorts am Strom selber und land
Hause, solche, die ganz poetisch klingen,
einwärts

I3
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wie der eines „Frauendienst“ und einer Maria „Rosen
ecker“, und andere, die vom Handwerk kommen und
die der Werktag gebildet.
Da gibt es einen Bäcker
meister, der Krapfenbauer

heißt, einen

Wirt Suchen

trunk, der leider selber feinen Namen zu genau nahm,
so daß er am Ende elendiglich daran zugrunde ging,
da sind die Rumpelmayer, Stierschneider und Brand
mayer, die Steghofer und die unzähligen Siebenhandl
erbgefeffen.
Und wer noch weiter auf die Suche geht,
der

findet den Schwingenschuß

Hundwiefer

und die Hauerfamilie

und Leberzipf,

den

von Ludwig und

Josefa Urteiler. Auf dem Hubhof bei Maria Laach
aber, da sitzt der Paschröck und sagt voll Stolz: „Ich
bin der Bauer mitten in der Welt, und wer's nicht
der soll's abmeffen.“ Gelehrte und Philo
fophen würden das unzweifelhaft Goethischen
jektivismus nennen.
glaubt,

Sub

Liebäugelt der Frühling hierzulande mit Italien,
fo steht dafür des Jahres Höhe ganz im Zeichen alt
germanischer

Sitte. Da

wacht der Rest Heidentum

auf, der in uns allen verborgen glüht und steckt das
ganze Land in Brand.
Wo aber könnte es sich eher
schicken, den Hochstand der Sonne mit Freudenfeuern
zu ehren, als hier, wo alles extatisch gesteigert er
fcheint, die Pracht und Blütenfülle des Frühlings
gleichermaßen wie die Glut der Jahresmitte?
Hier
folgt dem echtesten Lenz der echteste Sommer, so dünkt
mich. Ist dann auch der goldgelbe Aufputz von dem
grauen
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Fels

und Gemäuer verschwunden, aller

Blüten

/

%

j
-

-

i

schnee

längst verweht,

und Himmelbrand

so schmücken

dafür Königskerze

nnd der blaue
den Hausgärten

Natterkopf

den

Straßenrain. In
stehen die Rosen
in üppigem Flor, und man trifft wohl im Vorüber
gehen mitten

Lusthaus,

in

um

und

Die

Rebengarten

ein verwittertes
glutroten
mit
Kletterrosen

um

frohlocken:

allen

voraus haben
ihre Arbeit getan,
gereift lacht ihr roter Schmuck uns entgegen.

Kirschbäume

köstlich

sie

überwuchert.

einem

anderen

den Weingärten

her,

für

Von

die jetzt erst die Blütezeit
einen feinen, berauschenden

trägt der Wind
Duft, viel füßer noch als der der Rose, durch die
sonnendurchglühte
Luft. Das
nach dem Traum des
Frühlings der Nausch des Sommers.
Sonnenwend! Johannisfeier! Voller Erwartung
und Lebensfreude liegt's über dem Land. Ich aber
weiß was Feines: So bald die Dämmerung naht,
Spitz eine Zille, um stromabwärts
nehme ich mir

in

.

..

ist

gekommen,

in

zu

ist

fahren.
Im Gasthof „zum goldenen Löwen“
längst
schon
alles
lebhafter Bewegung. Der Pikkolo
gewinnt an diesem Tage an Würde und Wichtigkeit,

es

fie

er

hat die Veranda mit bunten Lampions zu schmücken.
Die Buben im Land find überhaupt die Hauptakteure.
ja, die die Feuer bereiten. Da tun
Sie find
schon Tage vorher fehr geheimnisvoll,

Mensch kann ergründen, was

sie

denn

und kein
planen und wo die

Flammen lohen werden. Da der Tag zur
Neige geht, strömt alles im Ort, jung und alt, donau
wärts. Hier am Ufer promeniert man und plaudert
hellsten

[13]
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auf den Beginn des Schauspiels.
Ich
aber besteige meine Zille. Langsam läßt der Abend
feine grauen Schleierfinken, und schon flammt irgendwo
und wartet

auf der Höhe das erste Feuerzeichen auf. Ein zweites
gegenüber gibt Antwort und bald geht ein feuriges
Grüßen durchs ganze Land. Von mäßigen, leifen
Ruderschlägen mehr gelenkt als angetrieben, gleitet
mein Boot immer noch rasch genug, der Strömung
Um die Kirche von St. Michael
Am Ufer tollen die Buben
wie tanzende Irrwische im abendlichen Dunkel. Mit
großem Geschrei schwingen und drehen
ihre brennen
den, qualmenden Reisigbündel und Befen, zeichnen
dahin.

geisterhaftes

Treiben.

sie

ist

gehorchend,

in

in

die Luft, und immer wieder
aufs neue nähren fiel die Opferfeuer da und dort mit
dürren Reben. Und
den Weingärten, hoch auf den
damit Flammenräder

Bergen

ringsum,

überall

dasselbe

Spiel,

dasselbe

Helle Kinderrufe, Lachen und

Flammen und Glühen.
Juhschreien sind die Begleitmusik, und allmählich zieht
ein feiner Brandgeruch durch die Luft. Und immer

wieder Gekicher und Gekreische.
Da und dort wirft
Junge
abgebrannte
ein
die
Besenfackel im kühnen

Ein Böller

sie

in

den Strom, daß
zischend verlöscht.
Dort hoch oben, gerade am Kamm des Berges glüht
und sprüht das Leuchtfeuer wie ein zur Erde gefallener

Schwung

kracht, eine Rakete zischt auf.
Fahrzeug
gegen Dürnstein. Die
Schon treibt mein
abenteuerlichen Formen der Ruine erstrahlen im roten,
bengalischen Schein. Eine lampiongeschmückte
Zille

Stern.

196

kommt uns entgegen, eine Ziehharmonika ertönt,

dings mit mehr

Eifer

aller

als Talent bearbeitet, Heil-Rufe

Gruß. Ganz Dürnstein scheint, wie ich
lande, vor feinen Mauern am Ufer versammelt, und
erschallen zum

Bild.

auch hier dasselbe
die kleinen

Mit

großen Augen starren

Mädel in die Feuersglut, die die Buben

immer wieder schüren und speisen.

–

Die altbekannte dunkle Stiege
für sich schon
ein ganz besonderes Stück Romantik und heute, der
Johannisnacht zu Ehren, sogar mit einer Leuchte ver
fehen
führt mich hinauf in den Gasthof „zum

–

den Tischen, es

ist

Richard Löwenherz“.
Da geht's hoch her. Auf der
Terraffe des Hauses, das unter Feinschmeckern und
Lebenskünstlern, Träumern und harmlos fröhlichen
Genießern feinen Ruf hat, drängen sich die Gäste an
ein Kommen und Gehen schier ohne

in

Ende. Surrend und schnurrend fährt eben ein Auto
davon, hinaus
die laue Sommernacht.
Eine Miß,
schon ganz von aller englischen Würde verlaffen, wird

in

I

sie

von ihrer Gesellschaft zum Aufbruch gemahnt: „Oh,
kläglich
am afraid! The dark stairs“ jammert

und zieht die Schultern hoch
komischer Angst vor
dem finsteren Treppengang hinab zur Dampferstation.

Wie der Schatten der feligen vielgereisten Mitreß
Trollope kommt fiel uns vor, die auch einmal hierher
gepilgert war an die Stätte, wo König Richard einst

In

ergötzlicher

Übertreibung

fie

die Partie nach der Ruine, wie wenn
steigung des Himalaya gelte.
Aber schon

schildert

es

faß.

die

sie

gefangen

Be

rühmt
197

–

–

war im Jahre 1836
die intereffante, rein
liche und bequeme Herberge im halb verfallenen Kloster
der Klarissinnen.
Und in diesem Punkte darf man
es

einer Engländerin

immer glauben.

Ein guter Haus
in diesen Mauern,

waltet also wohl von altersher
wo unter dem Schild von Richard Löwenherz
köstliche Tropfen geschenkt wird.
geist

so

mancher

in der Johannisnacht erst recht. Dort in
aber, ein wenig feitab von den anderen,
haben vier Gesellen sich zusammengetan, und einer von
ihnen fingt gedämpft und leise uralte Volkslieder zur
Und

der Ecke

Laute.
Da durchschneidet von
Roffatz herüber das letzte, lichtfunkelnde Schiff die
Donau, und beim Signal seiner Pfeife drängen sich
bändergeschmückten

alle

auf

der Terraffe zur Rampe.

Ein Rufen und

Grüßen hüben und drüben. Die Freude klingt durch
die Welt, es geht ein Rausch durch das Land.
.

..
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stiege, und ist längst wieder verbaut. Das im
Hintergrund
des Kirchleins sich bemerkbar
machende

fach

für

turmähnliche Gebäude wurde
einen mittelalterlichen Wehrturm

viel
an
2O3

Nach Seite
gesehen,

ihn

als

ja

man tat ihm sogar die Ehre an,
„Römerturm“ gelten zu laffen. Nach

Prüfung aber dankt dieser Turm nur
Kornhäusl, des
Laune des Architekten

neuester
der

Erbauers

der

J.

Synagoge,

feine Entstehung.

Kornhäusl baute das Stiegenhaus eines der
Häuser in der Seitenstättengaffe turmartig aus,
um dieses hochgelegene Lug-ins-Land zum eigenen
Vergnügen zu benutzen)
. 132

. . . . . .

Portrait des Wolfgang Lazius. Stich
E. de Boulonois. Historisches Museum

von
der

. . . . . . . . . . .
Kienmarkt mit dem fog. „Prag

Stadt Wien

Der alte
haus“.

Jahre
Stadt Wien.

1780.

Aquarell von

C. W.

Tuschzeichnung aus dem

Historisches Museum

der

Der Dreifaltigkeitshof.

134

. 438

Wiesböck,1858. Histor. Museum der Stadt Wien 140

Aquarell v. C. Pippich.
Moderne Galerie. Mit besonderer Bewilligung

Die Ruprechtskirche.

. . .
Verforgungshaus
Das
des Künstlers

-

-

-

-

-

-

-

144

zu

Mauerbach.
Aus dem
. 148
niederösterr. Landesmuseum in Wien .
„Das ehemalige Karthaufer
Kloster
Aquarell von

E. Hütter,

Mauerbach

von

1862.

der Abendfeite
bei
Augustmonat.“
Aquarell
Abendszeit im
aus dem Jahr 1793. Aus dem niederösterr.
. 450
Landesmuseum
in Wien
2O4

Nach Seite

„Joseph der 2“. Römischer Kaiser befahl
im Jahre 1782 die Abschaffung der Mönche
und Nonnen-Klöster in allen feinen Erblanden.
Gemahlt von L. Defrance, der Mahler Aka
demie zu Lüttich Director.
Joh. Mart.
Will excud. Aug. Vind.“ Historisches Museum
49
der Stadt Wien .

.

–

154

in der Erdberger
straße, erbaut von Johann Melchior von
Birkenstock.
Gouache von Eduard Ameseder.
Mit besonderer Bewilligung des Künstlers .

Das Brentanohaus

Portrait des Herrn Johann Melchior von
von Pichler.

Schabkunstblatt

Historisches Museum

der

Stadt Wien

. .

.

Birkenstock.

160

Portrait des Franz Brentano.

Stich aus
dem Besitz von Professor Franz von Brentano.
Mit besonderer Bewilligung des Eigentümers 164
des Bürgl. Spitahls-Gotts
Acker nebst der Capelle S. Rochi, vor

„Prospect

dem Kärndtner Thor.
a) S. Caroli
Borromaei Kirche.“ Stich von Sal. Kleiner.
(Diese Unterschrift

des Kleinerschen Stiches
nennt die alte Kapelle, die ehemals die Nach

St. Rochus

der Karlskirche bildete:

kapelle.

Nach Fuhrmann und Weißkern war
Historisches

.

benannt.)

Stadt Wien

.

St. Augustin“

.
.

„zu

Museum der

.

fie

barschaft

2O5

Wien, vom Belvedere aus gefehen.

Nach

Seite

Ge

von Bernardo Bellotto, genannt Cana
letto. K. u. k. Kunsthistorisches Hofmuseum
in Wien . .
. . . . . . . . . 182
mälde

.

Gaffe und Kirche in Spitz an der Donau.

von M. Suppantschitsch.
Bewilligung des Künstlers . 186
Dürnstein an der Donau. Radierung von
Bleistiftzeichnung

Mit

besonderer

M. Suppantschitsch. Mit besonderer Bewilli
gung des Künstlers . . . . . . . . .

Stift Melk.

Lithographie

194

Jahre
Donau

aus der im

1836 erschienenen Folge: „Malerische
reife vom Ursprunge bis Belgrad“, nach der

Natur

gezeichnet

von

J. Alt . .

. . . .

197

Beim Sammeln des Illustrationsstoffes habe ich
allerseits so viel freundliches Entgegenkommen ge
funden, daß es mich drängt, an dieser Stelle hierfür
meinen Dank auszusprechen.
Er gilt dem Stadtrat
der Gemeinde Wien, der mir das Städtische Museum,
dem Landesausschuß von Niederösterreich, der mir
das Landesmuseum für meine Zwecke zu benutzen ge
stattete, der k. u. k. Familien-Fideikommißbiblio
thek und der Modernen Galerie, den Malern
Herren Franz Alt, Eduard Amefeder, Ludwig
Hans Fischer, Richard Moser, Karl Müller und
C. Pippich, besonders auch dem Herrn M. Sup
pantschitsch, der die Güte hatte, ein Blatt eigens
2O6

für einen meiner Aufsätze zu zeichnen, nicht zum
wenigsten
Herrn Profeffor Franz v. Brentano,
der mir ein Stück aus seinem Familienbesitz gütigt
zur Verfügung

stellte.

Als

unermüdlich

hilfsbereit

mir die Herren Kustos Dr. Wilhelm
Englmann, Skriptor Alois Trost und Adjunkt
erwiesen

Hermann

Herr

sich

Reuther

vom Städtischen Museum

Dr. Max Vancfa, Direktor

Landesmuseums.

Ihnen

und wärmsten Dank!

und

des niederösterr.
allen meinen aufrichtigsten

H. C.
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