














5. Der Aufschub.
1. „Morgen, morgen, nur nicht heute!“ 

Sprechen immer träge Leute, 
„Morgen! Heute will ich ruhn;
Morgen jene Lehre fassen, 
Morgen diesen Fehler lassen, 
Morgen dies und jenes thun.
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2. Und warum nicht heute? — Morgen 
Kannst du für was anders sorgen. 
Jeder Tag hat seine Pflicht.
Was geschehn ist, ist geschehen, 
Dies nur kann ich übersehen; 
Was geschehn kann, weiß ich nicht.

3. Wer nicht fort geht, geht zurücke; 
Unsre schnellen Augenblicke
Gehn vor sich, nie hinter sich. 
Das ist mein, was ich besitze, 
Diese Stunde, die ich nütze; 
Die ich hoff’ — ist die für mich?

4. Jeder Tag, ist er vergebens, 
Ist im Buche meines Lebens 
Nichts, ein unbeschrieb’nes Blatt. 
Wohl denn: Morgen so wie heute 
Steh’ darin auf jeder Seite
Von mir eine gute That!

Weiße.















13. Ich bleib’ in meinem Vaterlande.
1. Ich. bleib’ in meinem Vaterlande,

Sein Los soll auch das meine sein,
Sein Leid und seine Schmach und Schande
So wie sein Ruhm und Glück ist mein.
In meinem Vaterlande will ich bleiben, 
Und keine Macht der Welt soll mich vertreiben.
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2. Ich. bleib’ in meinem Vaterlande, 
Nur ihm gehört mein ganzes Herz. 
Ihm bleib ich bis zum Grabesrande 
Treu in der Freude, treu im Schmerz. 
Für seine Liebe alles hinzugeben
Ist nichts zu theuer mir, und wär’s das Leben.

3. Ich bleib’ in meinem Vaterlande, 
Das ist mein Hecht, das meine Pflicht. 
Ich fürchte Kette nicht noch Bande, 
Nicht ob mein Herz im Kerker bricht.
Ja, sterbend will ich jenen Trost noch haben: 
Im Vaterlande müsst ihr mich begraben.

Hoffmann von Fallersleben.
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18. Die Mutterspräche.

1. Muttersprache, Mutterlaut, 
Wie so wonnesam, so traut! 
Erstes Wort, das mir erschallet, 
Süßes, erstes Liebeswort, 
Erster Ton, den ich gelallet, 
Klingest ewig in mir fort.

2. Ach, wie trüb ist meinem Sinn, 
Wenn ich in der Fremde bin, 
Wenn ich fremde Zungen üben, 
Fremde Worte brauchen muss,
Die ich nimmermehr kann lieben, 
Die nicht klingen als ein Gruß!

3. Sprache, schön und wunderbar, 
Ach, wie klingest du so klar!
Will noch tiefer mich vertiefen 
In den Eeichthum, in die Pracht, 
Ist mir’s doch, als ob mich riefen 
Väter aus des Grabes Nacht.

4. Klinge, klinge fort und fort, 
Heldensprache, Liebeswort! 
Steig empor aus tiefen Grüften, 
Längst verschollnes, altes Lied, 
Leb’ aufs neu in heil’gen Schriften, 
Dass dir jedes Herz erglüht!

5. Überall weht Gottes Hauch, 
Heilig ist wohl mancher Brauch, 
Aber soll ich beten, danken, 
Geb' ich meine Liebe kund, 
Meine seligsten Gedanken, 
Sprech’ ich wie der Mutter Mund.

Schenkendorf.















22. Klein Roland.
1. Frau Bertha saß in der Felsenkluft, 

Sie klagt’ ihr bittres Los;
Klein Roland spielt in freier Luft, 
Des Klage war nicht groß.
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2. „ O König Karl, mein Bruder hehr, 
0 dass ich floh von dir!
Um Liebe ließ ich Pracht und Ehr’; 
Nun zürnst du schrecklich mir.

3. O Milon, mein Gemahl so süß, 
Die Flut verschlang mir dich.
Die ich um Liebe alles ließ, 
Nun lässt die Liebe mich.

4. Klein Roland, du mein theures Kind, 
Nun Ehr’ und Liebe mir,
Klein Roland, komm herein geschwind! 
Mein Trost kommt all’ von dir.

5. Klein Roland, geh zur Stadt hinab, 
Zu bitten um Speis’ und Trank;
Und wer dir gibt eine kleine Gab’, 
Dem wünsche Gottes Dank!“

6. Der König Karl zur Tafel saß 
Im goldnen Rittersaal;
Die Diener liefen ohn’ Unterlass
Mit Schüssel und Pokal.

7. Von Flöten, Saitenspiel, Gesang 
Ward jedes Herz erfreut;
Doch reichte nicht der helle Klang 
Zu Berthas Einsamkeit.

8. Und draußen in des Hofes Kreis, 
Da saßen der Bettler viel;
Die labten sich an Trank und Speis’ 
Mehr als am Saitenspiel.

9. Der König schaut in ihr Gedräng’ 
Wohl durch die offne Thür;
Da drückt sich durch die dichte Meng’ 
Ein feiner Knab’ herfür.



10. Des Knaben Kleid ist wunderbar, 
Vierfarb zusammengestückt;
Doch weilt er nicht bei der Bettlerschar, 
Herauf zum Saal er blickt.

11. Herein zum Saal klein Roland tritt, 
Als wär’s sein eigen Haus;
Er hebt eine Schüssel von Tisches Mitt’ 
Und trägt sie stumm hinaus.

12. Der König denkt: „Was muss ich sehn? 
Das ist ein sondrer Brauch.''
Doch weil er’s ruhig lässt geschehn, 
So lassen’s die andern auch.

13. Es stund nur an eine kleine Weil’, 
Klein Roland kehrt in den Saal;
Er tritt zum König hin mit Eil’ 
Und fasst seinen Goldpokal.

14. „Heida! halt an, du kecker Wicht!“ 
Der König ruft es laut;
Klein Roland lässt den Becher nicht, 
Zum König auf er schaut.

15. Der König erst gar finster sah, 
Doch lachen musst’ er bald:
„Du trittst in die goldne Halle da
Wie in den grünen Wald;

16. Du nimmst die Schüssel von Königs Tisch, 
Wie man Äpfel bricht vom Baum;
Du holst wie aus dem Bronnen frisch 
Meines rothen Weines Schaum.“

17. „Die Bäurin schöpft aus dem Brunnen frisch, 
Die bricht die Äpfel vom Baum;
Meiner Mutter ziemt Wildbret und Eisch, 
Ihr rothen Weines Schaum.“
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18. „Ist deine Mutter so edle Dam’. 
Wie du berühmst, mein Kind,
So hat sie wohl ein Schloss lustsam 
Und stattlich Hofgesind’.

19. Sag’ an, wer ist denn ihr Truchsess? 
Sag’ an, wer ist ihr Schenk?“
„Meine rechte Hand ist ihr Truchsess, 
Meine linke, die ist ihr Schenk.“

20. „Sag’ an, wer sind die Wächter treu?“ 
„Meine Augen blau allstund.“
„Sag’ an, wer ist ihr Sänger frei?“ 
„Der ist mein rother Mund.“

21. „Die Dam’ hat wackre Diener, traun; 
Doch liebt sie sondre Livrei,
Wie Regenbogen anzuschau’n, 
Mit Darben mancherlei.“

22. „Ich hab’ bezwungen der Knaben acht 
Von jedem Viertel der Stadt;
Die haben mir als Zins gebracht 
Vierfältig Tuch zur Wat.“

23. „Die Dame hat nach meinem Sinn 
Die besten Diener der Welt.
Sie ist wohl Bettlerkönigin, 
Die offne Tafel hält.

24. So edle Dame darf nicht fern
Von meinem Hofe sein;
Wohlauf, drei Damen, auf, drei Herrn! 
Führt sie zu mir herein!“

25. Klein Roland trägt den Becher flink 
Hinaus zum Prunkgemach;
Drei Damen auf des Königs Wink, 
Drei Ritter folgen nach.
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26. Es stund nur an eine kleine Weil’
(Der König schaut in die Fern’), 
Da kehren schon zurück mit Eil’ 
Die Damen und die Herrn.

27. Der König ruft mit einemmal: 
„Hilf Himmel! seh’ ich recht?
Ich hab’ verspottet im offnen Saal 
Mein eigenes Geschlecht.

28. „Hilf Himmel! Schwester Bertha, bleich, 
Im grauen Pilgergewand!
Hilf Himmel! in meinem Prunksaal reich 
Den Bettelstab in der Hand!“

29. Frau Bertha fällt zu Füßen ihm, 
Das bleiche Frauenbild.
Da regt sich plötzlich der alte Grimm, 
Er blickt sie an so wild.

30. Frau Bertha senkt die Augen schnell, 
Kein Wort zu reden sich traut;
Klein Roland hebt die Augen hell, 
Den Öhm begrüßt er laut.

31. Da spricht der König in mildem Ton: 
„Steh auf, du Schwester mein!
Um diesen deinen lieben Sohn 
Soll dir verziehen sein.“

32. Frau Bertha hebt sich freudenvoll: 
„Lieb Bruder mein, wohlan!
Klein Roland dir vergelten soll, 
Was du mir Guts gethan;

33. Soll werden seinem König gleich
Ein hohes Heldenbild,
Soll führen die Färb’ von manchem Reich 
In seinem Banner und Schild;
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34. Soll greifen in manches Königs Tisch 
Mit seiner freien Hand;
Soll bringen zn Heil und Ehre frisch
Sein seufzend Mutterland!“

Uhland.

















25. Lebensregeln, Sprichwörter und Sprüche.

I.

1. Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln: erstens 
durch Nachdenken, das ist der edelste; zweitens durch Nach-
ahmen, das ist der leichteste; und drittens durch Erfahrung, 
das ist der bitterste.

Confucius.

2. Enthülle nie auf unedle Art die Schwäche deiner Neben-
menschen, um dich zu erheben! Ziehe nicht ihre Fehler und 
Verirrungen an das Tageslicht, um auf ihre Kosten zu schimmern!

Knigge.

II.

1. Man erkennt den Vogel an den Federn.
2. Jeder Vogel singt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.
3. Der Narr trägt sein Herz auf der Zunge.

III.

1. Nicht der ist auf der Welt verwaist, 
Dessen Vater und Mutter gestorben, 
Sondern der für Herz und Geist
Keine Lieb’ und kein Wissen erworben.

Rückert.

2. Kopf ohne Herz macht böses Blut; 
Herz ohne Kopf thut auch nicht gut; 
Wo Glück und Segen soll gedeihn, 
Muss Kopf und Herz beisammen sein.

Bodenstedt.
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29. Ein Gemälde des Herbstes.

Die Zeit des Jahres kehrt nunmehr wieder, die wir 
Herbst nennen. Das glänzende Gestirn, von dem wir Licht 
und Wärme empfangen, scheint sich uns mehr und mehr zu 
entziehen; es verweilt jeden Tag kürzere Zeit am Himmel, 
erhebt sich jedesmal weniger hoch über unsern Gesichtskreis. 5 
Darum gewinnt das Dunkel immer größern Kaum auf der 
Erde; die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Der 
Morgen kämpft mit dichten, feuchten Nebeln, die, kaum von 
der Mittagsonne vertrieben, die Dämmerung des Abends schon 
wieder herbeiführen. Oft deckt ihr Schleier den ganzen Tag, 10 
oft verdichten sie sich zu endlos herabströmendem Kegen. 
Und aus dem zunehmenden Dunkel geht Kühle hervor. Morgen- 
und Abendluft ist rauh, und allmählich erstarren die Dünste 
der Nacht zu blinkendem Reif. — Angenehm sind indes die 
Tage, wo die Sonne herrscht im wolkenlosen, dunkelblauen 15 
Himmel, wo ihre Strahlen die feuchte Kühle umwandeln 
zur mildern, leiehtgeathmeten Luft und die alternde Erde 
noch einmal wie mit Jugendglanz übergießen.

Denn die Erde scheint zu dieser Zeit abzunehmen an 
Lebenskraft. Sie wird nach und nach kahl, einförmig, öde 20 
und still. Vorzüglich sind daran die Veränderungen schuld, 
die mit ihren Kindern, den Pflanzen, vorgehen. Unter ihnen 
herrscht ein allgemeines Welken und Absterben. Sie haben 
dem Menschen die Früchte gegeben, die sie geboren hatten. 
Er mäht und erntet jetzt noch des Hafers übrig gebliebene 25 
Halme, der Wiesen letztes Gras; er bricht und sammelt des 
Apfel- und des Birnbaumes späte Früchte. Aber bald sind



44

nun auch'auf den Feldern nur noch Stoppeln zu sehen; auf 
den Weiden und Wiesen tritt ein falbes Gelb an die Stelle 

30 des saftigen Grüns; in den Gärten starren überall dürre, 
ausgeleerte Schoten und Kapseln auf ebenso dürren Stengeln 
epipor. Vor allem erscheint das Ansehen des Waldes ver-
ändert. Sein Grün hat sich mit allen Schattierungen von 
gelb und roth und braun vermischt. Auf dem Boden liegt 

35 bereits, des Wanderers Fuß umrauschend, der Kastanie, der
Pappel und der Linde Blätterschmuck. Hier und da erblickt 
das Auge freilich noch Beste früherer Schönheit. In den 
Gärten blüht noch manche Herbstblume, unter ihnen die 
Malve oder Stockrose. die Aster und die Reseda; auf den 

40 Wiesen überrascht uns das- Rosenfarb der Zeitlose; ja, das 
frische Grün der jungen Roggensaat erinnert an das Keimen 
des Frühlings.

Aber auch die freiem, weniger an die Stellen der 
Geburt gefesselten Erdenkinder, die Thiere, scheinen es zu 

45 empfinden, dass eine weniger gute Zeit komme. Nicht mehr 
so heimisch scheint bereits das Vieh auf der Weide; es muss 
durch Hüter abgehalten werden, dass es nicht, Hecken und 
Verzäunungen durchbrechend, dem behaglichen Stalle zueile. 
Schafe und Kühe irren auf den Stoppelfeldern suchend 

50 umher, und nur in den Gehölzen und auf den Triften der 
Dörfer scheinen dort die zur Mast getriebenen Schweine, hier 
die lärmenden Gänse sich heimisch zu fühlen. Die T/iiere des 
Feldes und des Waldes verstummen und verschwinden immer 
mehr. Alle jene Millionen von Insecten und Würmern, die in 

55 des Sommers heißen Tagen Luft, Wasser und Erde erfüllten, 
sind theils umgekommen, theils haben sie sich zur Erstarrung 
zurückgezogen, die sie im Winter umfängt. Hier ünd da 
flattert nur noch ein später Schmetterling oder ein Schwarm 
ausdauernder Fliegen im mattem Strahle der Sonne. Das 

60 nackte Gefilde, jetzt übersponnen von den schimmernden Spinn-
fäden, die in kurzem als „fliegender Sommer“' in der herbst-
lichen Luft schweben werden, bietet den größeren Thieren 
keine Zuflucht mehr dar; sie müssen sich in die Gebüsche und 
in den Wald zurückziehen. Nur gewisse Gattungen der Vögel 
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benutzen ihre Schwingen und eilen einer wärmeren Gegend 65 
zu; von Zeit zu Zeit sehen wir eine kunstreich geordnete 
Schar von Störchen, Kranichen oder wilden Gänsen mit lautem 
Geschrei über uns dahin nach Süden ziehen.

Der Mensch ist hauptsächlich darauf bedacht,Vorräthe 
aufzuhäufen und Hilfsmittel anzuschaffen, um in dem bald 70 
beginnenden Winter vor Kälte und Mangel gesichert zu sein. 
Darauf beziehen sich seine Arbeiten auf der Wiese, in den 
Gärten, in den Weingärten und im Walde. Ist dies geschehen, 
so zieht er sich täglich mehr in seine Wohnung zurück. Nur 
der Jäger durchstreift jetzt mehr als je Flur und Wald, da die 75 
Zeit gekommen ist, welche die Thiere, denen er nachstellt, 
am sichersten in seine Hände liefert.

F alkmann.
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32. Die olympischen Spiele.

Der Schauplatz des Festes war Olympia, am nördlichen 
Ufer des Flusses Alpheios: keine Stadt, nur ein heiliger Bezirk 
des olympischen Zeus, außerhalb dessen die Priester, Propheten 
und das geistliche Dienst- und Opferpersonal feste Wohnungen 

5 hatten. Die Festgenossen lagerten unter Zelten. Der heilige Bezirk 
selbst lag in einer schönen Ebene, von bewaldeten Höhen ein-
gefasst; die das nördliche Ufer begrenzenden Höhen trugen den 
Namen des Götterberges, des Olymp; hier stand, am Einflüsse 
des Baches Kladeos in den Alpheios, der heilige Hain (Altis) 

10 von wilden Olbäumen und der alte Altar des Zeus; innerhalb 
der Altis erhob sich später ein herrlicher Tempel von groß-
artiger Schönheit, den in der zweiten Hälfte des fünften Jahr-
hunderts v. Chr. der athenische Bildhauer Phidias mit seiner 
berühmten Kolossal-Bildsäule des Zeus schmückte. Am östlichen 

15 Ende des Hains befand sich der Platz, wo die Kampf spiele 
gefeiert wurden. Das Stadium, die lange Bahn, auf der die 
Kämpfe und Wettrennen zu Fuß geschahen, dehnte sich von 
Süden gegen Norden aus; die Rennbahn für die Wagen, der 
sogenannte Hippodrom, an den südlichen Eingang in das Stadium 

20 sich anlehnend, streckte sich von hier aus nach Osten, in gleicher 
Richtung mit dem Alpheiosufer; ungefähr doppelt so lang als 
das Stadium, hatte der Hippodrom eine Länge von etwa zwölf-
hundert Schritten. An dem einen Ende des letzteren waren für 
Pferde und Wagen mehrere Schuppen, von denen sie auslaufen 

25 mussten, und ringsumher saßen auf den Höhen unabsehliche Reihen
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von Zuschauern, deren Jubelgeschrei die Kämpfer beseelte, lobte 
oder tadelte.

Mit Sonnenaufgang begannen die Spiele, nachdem die Nacht 
vorher mit Opfern und Gesängen zum Preise der Götter gefeiert 
worden war. Kampfrichter saßen innerhalb der Schranken des 30 

Stadiums, und die Athleten oder Wettstreiter traten vor und 
riefen die Götter zu Zeugen an, dass sie sich zehn Monate 
lang zu diesen Kämpfen vorbereitet hätten. Wenn auf die laute 
Frage des Herolds: „Kann irgend jemand diesen Athleten vor-
werfen, die Fesseln getragen oder ein unanständiges Leben 35 

geführt zu haben?“ Stille erfolgte, so begann der Wettlauf. 
Wer zuerst am Ziele war, dessen Name und Vaterstadt wurden 
laut vom Herolde ausgerufen und von allen Zuschauern jauchzend 
wiederholt.

Im Hippodrom gab es Wettkämpfe mit Peitpferden, mit dem 40 

Zweigespann und dem Viergespann. Der Sieg mit diesem galt 
für den ehrenvollsten. Das Wagenrennen war sehr gefährlich. 
Der Lenker stand im Wagen, und seine wilden Rosse stürzten 
sich mit vielen anderen zugleich auf die Bahn. Manche Wagen 
zerschellten, und der Sturz beschädigte oder tödtete den Lenker. 45 

Am Ziele standen zwei Säulen, durch die der Wagen in vollem 
Jagen hindurch musste, um zwölf mal die nämliche Bahn zu 
durchrennen. Man suchte dazu die schnellsten Pferde aus, und 
Könige hielten es für eine Ehre, ihr schönstes Gespann zu den 
olympischen Spielen zu senden, um es in ihrem Namen einen 50 

Sieg erringen zu lassen, an dem sie doch keinen Antheil hatten; 
denn dem Eigenthümer der Pferde fiel größere Ehre zu als dem 
Reiter oder Wagenlenker.

Andere Kampf spiele waren noch das Ringen und der Faust-
kampf. Beim Ringen musste der Sieger seinen Gegner wenigstens 55 

zweimal zur Erde werfen und ihn so fest halten, dass er sich 
selbst für überwunden erklären musste. Bei dem Faustkampfe 
durften die Athleten sich nicht fassen, sondern bloß schlagen, 
und dazu hatten sie die Hand und den Arm mit harten Riemen 
kreuzweis umwunden. Manche erhielten dabei gefährliche Ver- 60 

letzungen; einige warfen Ströme von Blut aus, viele mussten 
vom Schauplatze weggetragen werden. Man erzählt von einem 

SefeB. f. b. 4. 61. flo».=utraquift. SJiittelfd). 4



50

65

70

75

80

85

90

95

Athleten, dem die Zähne eingeschlagen wurden; er verbiss den 
Schmerz, schluckte die Zähne hinunter, und sein Gegner, der nun 
sah, dass sein Angriff nicht gewirkt hatte, hielt sich für ver-
loren und erklärte sich für besiegt.

Außer diesen Kämpfen fand auch noch das Springen nach 
der Musik von Flöten und das Werfen mit einer metallenen 
Scheibe, Diskos genannt, statt.

Der letzte Tag des Festes war zur Krönung der Sieger 
bestimmt. Diese geschah unter dem Jauchzen des ganzen anwesenden 
Volkes im heiligen Haine nach vorausgegangenen prachtvollen 
Opfern. Die Sieger zogen, prächtig gekleidet, einher, mit Palm-
zweigen in der Hand; Flöten begleiteten den Zug. Der Preis 
war ein Kranz von Ölzweigen, den die Dichter den Siegern 
aufs Haupt setzten; aber dieser Kranz war der höchste Ruhm 
in Griechenland, und, die Mitbürger eines zu Olympia Gekrönten 
sahen ihre Vaterstadt in ihm verherrlicht. Sie holten ihn im 
Triumphe ein, sangen ihm Loblieder und stellten seine Bildsäule 
in Marmor zu Olympia auf, wo in folgenden Zeiten ihrer viele 
hundert zu sehen waren. Des Siegers Name ertönte durch ganz 
Griechenland. Ein alter Grieche starb vor Freuden in der 
Umarmung seines siegenden Sohnes, und bei seinem Begräbnisse 

folgte die ganze Versammlung der Griechen zu Olympia nach.
Regelmcßig alle vier Jahre, und zwar im Juli, wurden die 

olympischen Spiele gefeiert. Sie dauerten fünf Tage. Wen die 
Kampfübungen nicht herbeilockten, den reizte der Zusammenfluss 
von Künstlern aller Art; denn diese benutzten das große 
Fest, sich gleichsam vor den Augen aller Griechen zu zeigen : 
Redner und Dichter, ihre Werke zu recitieren, Maler, ihre 
Bilder auszustellen. Unter den vielen von allen Orten herbei-
strömenden Griechen fanden sich Freunde zusammen, die sich 
sonst nie sahen, viele lernten sich erst hier kennen; schöne 
Bande umschlangen die einzelnen wie ganze Städte. Die weiten 
Ebenen und die Haine an den reizenden Ufern des Flusses 
Alpheios waren mit fröhlichen Menschen bedeckt; der Grieche 
lebte hier im vollen Genüsse alles dessen, worauf er stolz war. 
Es war ein herrliches Nationalfest, wo die Hellenen lernten, 
mit Selbstgefühl auf ihr Land und ihr Volk zu blicken und die
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Gnade der Götter zu preisen, die ihnen so vieles Land, so 100 

stattliche Männer, so herrliche Gaben verliehen hatten.
Da die olympischen Spiele dazu dienten, alle Hellenen zu 

vereinen, so wurden sie auch späterhin mit Liecht als Grundlage 
einer gemeinschaftlichen Zeitrechnung angenommen. Der Zeitraum 
von einer Feier zur anderen, der vier Jahre in sich schloss, 105 

hieß eine Olympiade, dessen Zahl man angab, um die Zeit einer 
Begebenheit zu bestimmen. Mit dem Anfänge dieser Rechnung 
konnte man aber nicht höher hinaufsteigen als bis zu der Feier, 
wo man zuerst die Sieger auf geschrieben hatte; dies war im 
Jahre 776 v. Ohr. geschehen, und dies Jahr gilt daher als das ho  
erste Jahr der ersten Olympiade.

Becher.
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35. Lebensweisheit und Lebensregeln.

1. Im Leben geht’s nicht ohne Kampf,
Denk nicht, ihn zu vermeiden,
Ring mit der Welt um deinen Platz,
Doch lerne dich bescheiden! Stelter.

2. Wenn du kämpfen siehst zwei Drachen, 
Tritt als Mittler nicht dazwischen:
Denn sie möchten Frieden machen
Und dich selbst beim Kopf erwischen. Rückert.
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3. Wer ist ein unbrauchbarer Mann?
Der nicht befehlen und auch nicht gehorchen kann. 

' Goethe.
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4. Ganz spät, nachdem die Theilung längst geschehen, 
Naht der Poet, er kam aus weiter Fern’.
Ach, da war überall nichts mehr zu sehen, 
Und alles hatte seinen Herrn!

5. „Weh mir! So soll ich denn allein von allen 
Vergessen sein, ich, dein getreuster Sohn?“
So ließ er laut der Klage Ruf erschallen 
Und warf sich hin vor Jovis Thron.

6. „Wenn du im Land der Träume dich verweilet,“ 
Versetzt der Gott, „so hadre nicht mit mir!
Wo warst du denn, als man die Welt getheilet?“ — 
„Ich war,“ sprach der Poet, „bei dir.

7. Mein Auge hieng an deinem Angesichte, 
An deines Himmels Harmonie mein Ohr; 
Verzeih dem Geiste, der, von deinem Lichte 
Berauscht, das Irdische verlor!“ —

8. „Was thun?“ spricht Zeus, — „die Welt ist weggegeben, 
Der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein. 
Willst du in meinem Himmel mit mir leben,
Sooft du kommst, er soll dir offen sein!“

Schiller.













45. Zum Ziele.

1. Keiner kann im leichten Spiel
Dieses Lebens Preis erjagen; 
Lest ins Auge fass dein Ziel, 
Bis die Pulse höher schlagen 
Und sich dir an Fuß und Hand 
Wieder straff die Sehne spannt!

2. Und so wandre Schritt für Schritt 
Den Gefahren kühn entgegen; 
Hoch das Haupt und fest den Tritt

. Und im Herzen Gottes Segen,
Auf der Stirn des Kampfes Schweiß: 
So gewinnest du den Preis. Sturm.
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51. O, lieb’, solang du lieben kannst!

1. O, lieb’, solang du lieben kannst!
0, lieb’, solang du lieben magst! 
Die Stunde kommt, die Stunde kommt, 
Wo du an Gräbern stehst und klagst.

2. Und sorge, dass dein Herze glüht 
Und Liebe hegt und Liebe trägt, 
Solang ihm noch ein ander Herz
In Liebe warm entgegenschlägt!

3. Und wer dir seine Brust erschließt,
O, thu ihm, was du kannst, zulieb! 
Und mach’ ihm jede Stunde froh 
Und mach’ ihm keine Stunde trüb!

4. Und hüte deine Zunge wohl! 
Bald ist ein böses Wort gesagt.
O Gott, es war nicht bös gemeint — 
Der andre aber geht und klagt.

5. O, lieb’, solang du lieben kannst!
O, lieb’, solang du lieben magst! 
Die Stunde kommt, die Stunde kommt, 
Wo du an Gräbern stehst und klagst.

6. Dann kniest du nieder an der Gruft 
Und birgst die Augen, trüb und nass
— Sie sehn den andern nimmermehr — 
Ins lange, feuchte Friedhofsgras

7. Und sprichst: „O, schau auf mich herab, 
Der hier an deinem Grabe weint!
Vergib, dass ich gekränkt dich hab’! 
O Gott, es war nicht bös gemeint.“

6*
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8. Er aber sieht und hört dich nicht, 
Kommt nicht, dass du ihn froh empfängst; 
Der Mund, der oft dich küsste, spricht 
Nie wieder: „Ich vergab dir längst/

9. Er that’s, vergab dir lange schon, 
Doch manche heiße Thräne fiel
Um dich und um dein herbes Wort — 
Doch still — er ruht, er ist am Ziel!

10. O, lieb’, solang du lieben kannst!
O, lieb’, solang du lieben magst! 
Die Stunde kommt, die Stunde kommt, 
Wo du an Gräbern stehst und klagst.

Freiligrath.
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57. Über die Verbreitung der Pflanzen.
Man kann sich nicht genug über die Menge und 

Mannigfaltigkeit der Pflanzen verwundern, mit welchen die 
Natur alle Jahre die Erde kleidet. In dem kleinen Raum, den 
das Auge auf einmal überschauen kann, welch eine Viel-
fachheit der Gestalten, welch ein Spiel der Farben, welche 5] 
Fülle in der Werkstätte der reichsten Kraft und der uner- 
forschlichen Weisheit! Nicht weniger muss man sich wundern 
über die Geschwindigkeit, mit welcher die Natur jede leere 
Stelle auf öden Feldern, verlassenen Wegen, kahlen Felsen, 
Mauern und Dächern, wo nur eine Handvoll fruchtbarer Erde 10 
hingefallen ist, ansäet und mit Gras, Kräutern, Stauden und 
Buschwerk besetzt. Das sieht man oft und achtet’s nicht, eben 
weil man es von Kindheit an so oft sieht; die größte Weis-
heit verräth sich in der einfachen und natürlichen Einrichtung 
der Dinge, und man erkennt sie nicht, eben weil alles so 15 
einfach und natürlich ist.
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Die meisten Pflanzen haben eine wunderbare Ver-
mehrungskraft, wie jeder aufmerksame Landwirt wohl weiß. 
Tausend Samenkörner von einer einzigen Pflanze, solange sie 

20 lebt, ist zwar schon viel gesagt; nicht jede trägt’s, aber es 
ist auch noch lange nicht das Höchste. Man hat schon an 
einer einzigen Tabakspflanze 40.000 Körnlein gezählt, die sie 
in einem Jahre zur Reife brachte. Man schätzt, dass eine 
Eiche fünfhundert Jahre leben könne; aber wenn wir uns 

25 nun vorstellen, dass sie in dieser langen Zeit nur fünfzigmal 
Früchte trage und jedesmal in ihren weitverbreiteten Ästen 
nur fünfhundert Eicheln, so liefert sie doch 25.000, wovon 
jede die Anlage hat, wieder ein solcher Baum zu werden. 
Gesetzt, dass dieses geschehe, und es geschähe bei jeder von 

30 diesen wieder, so hätte sich die einzige Eiche in der zweiten 
Abstammung schon zu einem Walde von 625 Millionen Bäumen 
vermehrt. Wieviel aber eine Million oder 1000 mal 1000 sei, 
glaubt man zu wissen, und doch erkennt es nicht jeder. Denn 
wenn ihr ein ganzes Jahr lang, vom 1. Jänner bis zum 

35 31. December, alle Tage 1000 Striche an eine große Wand 
schreibt, so habt ihr am Ende des Jahres noch keine Million, 
sondern erst 365.000, und das zweite Jahr noch keine Million, 
sondern 730.000 Striche, und erst am 26. September des 
dritten Jahres würdet ihr zu Ende kommen. Aber unser Eich- 

40 wald hätte 625 solcher Millionen. Und so wäre es bei jeder 
anderen Art von Pflanzen nach Verhältnis in noch viel 
kürzerer Zeit, ohne an die zahlreiche Vermehrung durch 
Augen, Wurzelsprossen und Knollen zu denken. Wenn man 
sich also einmal über die große Kraft in der Natur ge- 

45 wundert hat, so hat man sich über den großen Reichthum an 
Pflanzen aller Art nicht mehr zu verwundern. Obgleich viele 
tausend Körner und Körnlein alle Jahre von Menschen und 
Thieren verbraucht werden, viele tausend im Boden ersticken 
oder im Aufkeimen durch ungünstige Witterung und andere 

50 Zufälle wieder zugrunde gehen, so bleibt doch jahraus, jahrein 
ein freudiger und unzerstörbarer Überfluss vorhanden. Auf der 
ganzen, weiten Erde fehlt es nirgends an Gesäme, überall 
nur an Platz und Raum.
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Aber wenn jeder reife Kern, der sich von seiner Mutter-
pflanze ablöst, unter ihr zur Erde fiele und liegen bliebe: 55 
alle lägen aufeinander, keiner könnte gedeihen, und wo vorher 
keine Pflanze war, käme doch keine hin. Das hat die Natur 
vor uns bedacht und nicht auf unsern guten Rath gewartet. 
Denn einige Körner fliegen, wenn sie reif sind, selbst durch 
eine verborgene Kraft weit auseinander; die meisten sind 60 
klein und leicht und werden durch jede Bewegung der Luft 
davongetragen; manche sind noch mit kleinen Federlein be-
setzt wie der Löwenzahn (Kettenblume), Kinder blasen sie 
zum Vergnügen auseinander und thun damit der Natur auch 
einen kleinen Dienst, ohne es zu wissen; andere gehen in zarte, 65 
breite Flügel aus wie die Samenkörner von Nadelholzbäumen. 
Wenn die Sturmwinde wehen, wenn die Wirbelwinde, die im 
Sommer vor den Gewittern hergehen, alles von der Erde auf-
wühlen und in die Höhe führen: dann säet die Natur aus und 
ist mit einer Wohlthat beschäftigt, während wir uns fürchten 70 
oder über sie klagen und zürnen; dann fliegen und schwimmen 
und wogen eine Menge von unsichtbaren Keimen in der be-
wegten Luft umher und fallen nieder weit und breit, und der 
nachfolgende Staub bedeckt sie. Bald kommt der Regen und 
befruchtet ihn, und so wird’s auf Flur und Feld, in Berg und ’ts  
Thal, auf Forst und Halden auch wahr, dass etliches auf dem 
Wege von den Vögeln des Himmels gefressen wird, etliches 
unter den Dornen zugrunde geht, etliches auf dem trockenen 
Felsengrund in der Sonnenhitze erstirbt, etliches aber gut Land 
findet und hundertfältige Frucht bringt. Weiter sind manche 80 
Kerne für den Wind zu groß und zu schwer, aber sie sind 
rund und glatt, rollen auf der Erde weiter und werden durch 
jeden leichten Stoß von Menschen oder Thieren fortgeschoben. 
Andere sind mit umgebogenen Spitzen oder Häklein versehen, 
sie hängen sich an das Fell der Thiere oder an die Kleider der 85 
Menschen an, werden fortgetragen und an einem anderen Orte 
wieder weggestreift oder abgelesen und ausgesäet; und der 
es thut, weiß es nicht oder denkt nicht daran. Viele Kerne 
gehen unverdaut und unzerstört durch den Magen und die 
Gedärme der Thiere, denen sie zur Nahrung dienen sollen, 90
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und werden an einem anderen Orte wieder abgesetzt. So haben 
wir ohne Zweifel durch Strichvögel schon manche Pflanze 
aus fremden Gegenden bekommen, die jetzt bei uns daheim 
ist und guten Nutzen bringt. So gehen auf hohen Gemäuern 

95 und Thiirmen, Kirschbäume und andere auf, wo gewiss kein 
Mensch den Kern hingetragen hat. Noch andere fallen von 
den überhangenden Zweigen ins Wasser oder werden durch 
Wind und Überschwemmungen in die Ströme fortgerissen und 
weiter geführt und an anderen Orten durch neue Über- 

100 schwemmungen wieder auf dem Lande abgesetzt. Ja, einige 
schwimmen auch wohl auf den Strömen bis ins Meer, erreichen 
das jenseitige Gestade und keimen sich alsdann in einer land-
fremden Erde ein. Es sind da und dort schon Pflanzen als 
Unkraut aufgegangen, von denen man wohl wissen kann, dass 

105 der Same dazu auf diese Art über das Meer gekommen sei.
Also müssen alle Kräfte und Elemente die wohlthätigen Ab-
sichten des Schöpfers befördern, Schnee und Kegen, Blitz und 
Hagel, Sturm und Winde, die seine Befehle ausrichten.

Aber das ist ja eben die Plage des Landmannes. Daher 
HO kommt also das viele Unkraut im Gartengelände und auf den 

Ackerfurchen, das der schönen, gereinigten Saat Kaum und 
Nahrung stiehlt, so viel Mühe macht und doch mit aller Geduld 
und Sorgfalt nicht vertilgt werden kann. Die Sache ist nicht 
so schlimm, wie sie scheint. Denn zum ersten ist der Mensch 

115 nicht allein auf der Erde da. Viele tausend Thiere aller Art, 
von mancherlei Natur und Bedürfnissen wollen auch genährt 
sein und warten auf ihre Speisen zu seiner Zeit. Manche davon 
sind uns unentbehrlich, und wir wissen’s wohl; manche schaffen 
uns großen Nutzen, und wir wissen’s nicht; und es muss doch 

120 wahr bleiben, woran wir uns selber so oft erinnern, dass sich 
eine milde Hand aufthut und alles, was da lebet, mit Wohl-
gefallen sättigt. Zum anderen hat doch der Mensch auch schon 
von manchem Kräutlein Nutzen gezogen, das er nicht selbst 
gesäet und gepflanzt, nicht im Frühlingsfrost gedeckt und in 

125 der Sonnenhitze begossen hat. Und eine einzige unscheinbare 
und verachtete Pflanze, deren Kraft dir oder deinen Kindern 
oder auch nur deinem Vieh eine Wunde heilt, einen Schmerz 



vertreibt, oder gar das Leben rettet, bezahlt die Mühe und 
den Schaden reichlich, den tausend andere verursachen. Aber 
wer stellt den Menschen zufrieden? Wenn die Natur nicht so 130 
wäre, wie sie ist, wenn wir Baldrian und Wohlgemuth, Ehren-
preis und Augentrost und alle Pflanzen in Feld und Wald, 
die uns in gesunden und kranken Tagen zu mancherlei 
Zwecken nützlich und nöthig sind, selbst ansäen, warten und 
pflegen müssten, wie würden wir alsdann erst klagen über 135 
des vielbedürftigen Lebens Mühe und Sorgen!

Hebel.
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62. Die Wüste Sahara und das Meer.

Die Wüste Sahara, die unter allen Einöden der Erde die 
schrecklichste und ausgedehnteste ist, bietet manche Verwandt-
schaft mit dem Ocean, und nicht mit Unrecht wird sie das Meer 
ohne Wasser genannt. Im Norden und Süden von fernen Küsten- 

5 gestaden umgeben, erscheint sie dem Auge, wie der Ocean ohne 
Grenzen und erweckt wie dieser das Gefühl der Unendlichkeit. 
Oasen ragen gleich Inseln aus ihrem Sande hervor, und gleich 
Schiffen durchziehen sie nach allen Richtungen geduldige Kameele, 
ohne welche die Küsten- und Inselbewohner der Sahara ebenso- 

10 wenig zueinander kommen könnten als die durch das Wasser 
des Oceans getrennten Völker ohne Segel- und Dampfschiffe. 
Gleich diesen Fahrzeugen wird das Wüstenschiff vor der Abfahrt 
mit Waren und Lebensmitteln beladen; gleich Ihnen hält es bei 
den Inseln an, um frisches Trinkwasser aufzunehmen, und landet 

15 endlich in den Hafenorten, die rings die Sahara umgeben. Das 
Wasser trägt es in mächtigen Lederschläuchen, die Lebensmittel 
in Körben, die aus Palmenfasern geflochten und in verschiedene 
Fächer getheilt sind, und da es im Sandmeere ebensowenig wie 
auf dem Wassermeere an Räubern fehlt, so wird das Kameel 

20 auch mit Waffen beladen.
Die größte Gefahr bringen jedoch die Stürme, die hier noch 

schrecklicher sind als auf dem Oceane, und denen eine unheim-
liche Stille vorauszugehen pflegt. Der Sand der Wuste wird 
lebendig und in seinem innersten Grunde aufgewühlt; ungehemmt 

25 bewegt er sich in Wellen wie das Wasser des Meeres; die 
feinsten Körner durchfliegen, schäumenden Wassertropfen gleich, 
im Sturme die Luft und fallen mit einer Hitze auf Menschen und 
Thiere darnieder, als wären sie in einem Glutofen erwärmt 
worden. Sie dringen durch die Kleider der Reisenden, ja selbst 

30 durch die Poren und Fugen der Kisten und Schläuche und
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machen die mitgenommenen Lebensmittel ebenso unbrauchar ivie 
das Meer, wenn der Sturm die salzigen Wellen desselben in 
die Schiffsräume wirft. Ist das Toben des Windes vorüber, 
dann gleicht die große Sandfläche mit ihren starr gewordenen 
Wellen so recht dem vom Sturme aufgewühlten Ocean. 35

Ein zweiter Todesengel, der den Reisenden nicht selten die 
letzte Kraft aus Mark und Bein raubt, seinen matten Leib mit 
brennender Glut durchwühlt, den Schmerzenslaut auf den heißen 
Lippen ersterben lässt, ist der Durst, von dem man hier noch 
mehr gepeinigt wird als auf dem. Meere, wenn die in dem 40 

Schiffe mitgenommenen Wasservorräthe ausgegangen sind. Kann 
keine Quelle aufgefunden werden, so stellt sich auch bald dumpfe 
Verzweiflung ein. Fieberhafte Träume verscheuchen den Schlaf 
von den Augen des Schmachtenden, und bei lebendigem Leibe 
werden dem Unglücklichen schon die grässlichen Grabeslieder 45 

der Wüste von der leichenraubenden Hyäne vorgeheult, und 
wohin er auch sieht, und was er auch hört, überall kündigt sich 
der Tod an.

Bei der großen Einförmigkeit der Sahara bietet das Reisen 
in derselben ebensowenig Abwechslung dar als eine Reise über 50 

das Meer. Blauer Himmel und grauer Sand ist oft alles, was 
man in einer Reihe von Tagen sieht, und zeigt sich einmal ein 
Thier, ein Käfer oder eine Ameise, so wird von diesem Ereignis 
gesprochen, wie wenn den Reisenden auf dem Meere ein fliegender 
Fisch oder ein in die Höhe gesprungener Delphin zu Gesicht 55 

gekommen ist. Auch kann man die Wüste ebensowenig ohne 
Compass bereisen wie das Meer.

Nach Gude.













109

67. In der Schiffswerfte.

Ein lebendiges und zugleich großartiges Treiben bietet 
in einer Seestadt der Schiffbauplatz. Hier sehen wir das im 
Bau begriffene Schiff auf seinen Unterlagen noch sicher ruhen, 
bereits ist der mächtige Kiel gezimmert, die Schar der 
Zimmerleute ist eben beschäftigt, unter regelmäßigem Axt- 5 
schlag die Rippen des hölzernen Unthiers, die Spanten, in 
das Rückgrat, den Kiel, einzutreiben. Ein daneben liegendes 
zweites Fahrzeug ist in seinem Bau schon weiter fortge-
schritten. Der mächtige Rumpf liegt bereits fertig. Innen 
hobeln, meißeln und sägen Zimmerleute und Schreiner, machen 10 
Kammern und Verschläge für Güter und Menschen und 
schmücken die Kajüte des Führers. Außen hämmern kräftige 
Arbeiter die Kupferplatten um den gewaltigen Körper des 
Fahrzeugs, so tief, als er in die Salzflut einsinken wird. Der 
Bohrwurm erheischt diese kostspielige Vorsichtsmaßregel. In 15 
großen Schuppen sprühen unter dem Klange der blanken 
Beile die langen Späne: Zimmerleute bearbeiten die schönsten, 
zähesten und kräftigsten Stämme des Forstes zu Masten, 
fügen die einzelnen Stücke des hohen Mastbaumes zusammen 
und fertigen daneben Stangen und Rahen. Weiter hin bereitet 20 
der Seiler auf geräumigem Platze das Takelwerk, vom 
mächtigen Taue an bis zum dünnen Bindfaden. In der 
Schmiede klirrt der Hammer auf dem glühenden Eisen. 
Funken sprühen von den armdicken Ketten und centner- 
schweren Ankern, die unentbehrlich zur Ausrüstung des 25 
Schiffes gehören.

Sind wir glücklich genug, gerade gegenwärtig zu sein, 
wenn ein vollendetes Fahrzeug vom Stapel läuft, so nehmen 
wir theil an einem der schönsten Festtage des Schiffers. Man 
nennt den Stapellauf auch die Taufe des Schiffes. Das Schiff 30 
ist mit Fahnen und Flaggen, mit Gewinden und Blumen 
geschmückt, und auf seinem Verdeck stehen erwartungsvoll 
die Bauherren nebst den eingeladenen Gästen. Noch liegt es 
regungslos auf seinen Unterlagen, durch Keile und Taue fest-
gehalten, wie ein Haus von drei Stockwerken. Ein Musik- 35 
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corps spielt, alles ist lustig und guter Dinge. Doch der 
feierliche Augenblick ist gekommen, und plötzlich tritt Stille 
ein. Der Rheder begibt sich an das Vordertheil des Schiffes 
und spricht einige Worte voll Hoffnung und Freudigkeit 
über die Bestimmung des Schiffes, dessen Namen in demselben 
Augenblicke unter Abfeuern von Pollern und dem Tusch der 
Trompeten verkündet wird. Zugleich werden die vordem 
Stützen, die letzten, die das Schiff noch hielten, entfernt, 
und das Schiff macht eine Bewegung nach vorwärts wie ein 
muthiger Renner, der sich nicht mehr zurückhalten lässt. Doch 
es binden noch einige mächtige Ankertaue den Koloss am 
Lande fest. Jetzt werden auch diese gekappt, und majestätisch 
gleitet das Schiff das abschüssige Ufer hinab unter dem 
Hurrah der am Lande versammelten Menge, unter dem Ge-
schrei der Hüte und Tücher schwenkenden Menschen auf 
dem Verdecke, unter dem Donner des Geschützes und dem 
kriegerischen Schall der Musik. Die Balken des Werftes 
beginnen durch die gleitende Riesenwucht zu brennen, das 
Wasser kocht brausend beim Empfange des Kolosses, — 
und das Schiff gehorcht zum erstenmale der Lenkung des 
Capitäns.

Bald liegt der Meeresriese ruhig da. Die Gesellschaft 
verlässt in Booten den Bord, um sich ans Land zu begeben 
und im Hause des Rheders den wichtigen Freudentag zu 
beschließen.

Nach Körner und Kutzner.
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TO. Die Flüsse.

Das Meer ist die Mutter aller Gewässer des Festlandes. 
Unter der Einwirkung der Sonnenwärme erheben sich besonders 
in dem Gebiete der heißen Zone große Massen süßen Wassers 
als Dampf bis zu bedeutenden Höhen in die Luft und werden 
hier zu Wollten verdichtet, die der Wind weit über die Länder 5 

hinführt. Aus den Wolken stürzt dann das Wasser in flüssiger 
oder fester Form als liegen oder Schnee zur Erde herab. 
Davon fällt ein großer Theil in das Meer zurück, aus dem es
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aufgestiegen ist. Von demjenigen Wasser aber, das dem Fest-
ig lande zutheil wird, geht ein Theil durch Verdunstung wieder in 

die Luft zurück, ein anderer Theil fließt oberflächlich ab, der 
Best dringt in die Erde ein.

Indem das in die Erde dringende Wasser vermöge seiner 
Schwere nach unten sickert, kommt es auf Schichten thoniger 

15 Erde oder Gesteins, die ihm keinen Durchlass gewähren. An 
diesen Schichten sammelt es sich, rinnt an ihnen entlang und 
vereinigt sich auf diesem unterirdischen Wege mit anderen 
größeren und kleineren Wasseradern. Wo der Erdboden es 
gestattet, tritt dieses Grundwasser dann als Quell zutage.

20 Wenngleich sich Quellen allenthalben auf der Erdoberfläche 
finden, so sind doch die quellenreichsten Gebiete die Gebirge, 
zumal die Hochgebirge. Die im Bezirke des Hochgebirges 
entstandene Quelle sucht in ihrem Laufe die tieferen Stellen 
des Bodens auf, vereinigt sich bald mit anderen und bildet den

25 Wildbach, der vermöge seiner größeren Kraft im. Laufe der 
Zeit sich in der Begel ein tiefes Bett in den Felsboden 
eingegraben hat. Aus der Vereinigung solcher Wildbäche geht 
der Gebirgsstrom hervor, dessen Lauf bald ein Stürzen durch 
Felsengen ist, bald ein langsameres Dahinfließen im flachen,

30 ebenen, mit Steintrümmern übersäeten Bette. Am Fuße des 
Gebirges nimmt häufig ein See den Fluss auf, der damit seinen 
Oberlauf beschließt. Da, wo er in den See eintritt, ist seine 
Flut trübe durch die Massen von Geröll, Sand und Schutt, die 
er in feinster Zertheilung mit sich führt. Das alles lagert er

35 in den See gleichwie in einem großen Beinigungsbecken ab, und 
spiegelklar tritt er aus demselben wieder heraus. In seinem > 
Oberlauf ist der Fluss dem Menschen noch wenig dienstbar, 
nur dass er die Mühlen treibt oder das an seinen Ufern 
geschlagene Holz in langen Stämmen mit sich hinabführt.

40 Dagegen verheert er, durch plötzliche Schneeschmelze und 
Gewitterregen rasch anschwellend, oft seine schmalen Ufer-
strecken und [überschüttet, in einen Schlammstrom verwandelt, 
Wiesen und Felder.

Wo der Fluss, meistens beim Austritt aus dem Alpensee,
45 das niedrigere Hügelland betritt und seinen Mittellauf beginnt, 
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da erweitert sich sein Bett zu einem breiten Thale, so dass 
Thal und Flussbett nicht mehr als eins zu betrachten sind. Die 
Schnelligkeit seines Laufes, sein Gefälle, mindert sich bedeutend. 
In dem breiteren Thale beschreibt er oft zahlreiche Krümmungen, 
die sich im Laufe der Zeit zu verändern pflegen. Noch kommen 50 

Unterbrechungen des gleichmäßigen Fließens durch Stromschnellen 
und Wasserfälle vor. Treten an einer Stelle die Berge dicht 
an den Fluss heran und verengen sie auf diese Weise das 
Bett, in dem er fließt, so treibt er seine Wassermasse mit 
verdoppelter Eile und großem Toben hindurch; es entsteht eine 55 

Stromschnelle. Zieht sich dagegen ein felsiger Bücken unter das 
Bett des Flusses, so stürzt das Wasser unter furchtbarem 
Donner darüber hinweg, es bildet sich ein Wasserfall. Im 
Mittellauf ist der Fluss dem Menschen schon dienstbar; er 
trägt Flöße und Schiffe thalabwärts; aber die Bergfahrt 60 

ist schicer und wird nur durch Benutzung der Dampfkraft 
oder mittels Ziehen der Schiffe durch Ff erde oder Menschen 
ermöglicht.

Wo die Thalbildung auf hört und der Fluss ins Tiefland 
eintritt, da beginnt der Unterlauf, in dem der Fluss fast 65 

uferlos wird und bei Hochwasser seeartig weit und breit alles 
überschwemmt. Da werden ihm denn von betriebsamen Völkern 
durch Dämme oder Deiche künstliche Ufer gegeben. Sein 
Gefälle wird äußerst gering, die Geschwindigkeit verlangsamt 
sich außerordentlich, der Strom verliert an Tiefe, gewinnt aber 70 

an Breite, und Schiffe von der Größe der Seeschiffe bewegen 
sich auf ihm mit Hilfe der Segel oder lassen sich durch die 
eindringende Flut landeinwärts treiben.

Nicht mehr Kiesel und Geröll, aber Sand und feinen 
Schlamm führt der Strom mit sich, der sein Wasser trübt. 75 

Diese Massen fallen da, wo er in das Meer mündet, zu Boden; 
der Boden hebt sich dadurch nach und nach und tritt bis über 
die Oberfläche des Wassers. So versperrt sich der Fluss selbst 
den Ausweg und umfließt das Hindernis, dass er sich selbst 
in den Weg gelegt hat, in zwei Armen. Indem aber an der 80 

Mündung dieser Arme sich derselbe Vorgang wieder abspielt, 
wird er wieder zur Theilung veranlasst. So ergibt sich mit der 
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Zeit, dass er in einer großen Anzahl von Wasserläufen sich in 
das Meer ergießt, von denen oft nur einer von den Menschen 
durch mühsame Arbeit für die Schiffahrt benutzbar erhalten 
werden kann. Er bildet ein Delta.

Man sagt wohl: „Alle Flüsse fließen ins Meer“, aber das 
Wort ist doch nicht ganz richtig. Gar viele, größere und 
kleinere, ergießen sich in .Binnenseen, wie die Wolga, der 
größte Strom Europas, und der Jordan, in dem Johannes 
taufte. Einige Flüsse verschwinden auch, nachdem sie wenige 
Meilen mit großer Wasserfülle geflossen sind, plötzlich unter 
der Erde, um nie mehr ans Tageslicht zu kommen, und gar 
mancher, der nicht Stärke von Hause aus hat und Hilfe von 
Kameraden findet, versiegt nach kurzem Laufe im heißen 
Wüstensande, ohne je das Meer zu erreichen. Aber wo auch 
das Wasser sich zeigt, ob es die Lastschiffe trägt oder 
die Mühlräder treibt, ob es die fruchtbaren Niederungen 
des Flussthales befeuchtet oder den Palmenwald auf der 
Wüstenoase benetzt, überall ist es helfend, dienend, fördernd, 
erquickend, überall ist es dem Menschen ein kostbares Geschenk 
des Himmels.

Nach Gut he.





















75. Der Häringsfang.

Kaum gibt es ein wunderbareres Geschöpf als den 
Häring, dessen Geschichte in den tiefsten Tiefen des großen 
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Salzwassers noch gar nicht so genau erforscht ist, als man 
meinen mag. Unter allen den kaltblütigen Geschlechtern in 
beschuppter Haut ist das seine wahrscheinlich das zahl- 5 
reichste; denn wer zählte die ungeheuren Schwärme, die 
jährlich aus den Meerestiefen aufsteigen, an allen Küsten des 
nördlichen Europa erscheinen, zu Milliarden gefangen werden, 
zu Milliarden eine Beute der Raubfische und Vögel werden 
und doch immer wieder in der gleichen, zahllosen Fülle zum 10 
Vorschein kommen! Der Häring erscheint und verschwindet 
mit bewunderungswürdiger Regelmäßigkeit.

Lebt er eine Zeitlang in dem hohen Polarmeer, hat er 
dort in Tiefen, wohin kein Senkblei reicht, seinen geheimen 
Staat, und zieht er von dort wie die Reitervölker der Steppen 15 
jährlich aus, die Meere zu durchschwärmen? Man kann sich 
solchen Träumen hingeben, wenn man von den Härings-
königen hört, die die Schwärme anführen und in ihren silber-
glänzenden Rüstungen ihnen voraufziehen. Die Häringskönige 
sind Sensenfische, die drei Meter lang werden und häufig den 20 
Zug zu leiten scheinen.

Der Häring erscheint jährlich dreimal an der Küste von 
Norwegen; aber der Hauptfang geschieht im Februar. Es ist 
dies die Frühlingsfischerei; sie liefert die größte Menge und 
die fetteste, größte Art des Fisches. Der Fang geschieht 25 
vornehmlich an dem Küstenstriche zwischen Bergen und 
Stavanger am Eingänge des großen Bukkefjord. Auf diesem 
Raume sind im Februar wenigstens zweitausend Boote, die 
mit zwölftausend Menschen bemannt sind, mit Häringsfischerei 
beschäftigt. Die Fischer begeben sich Ende Januar auf die 30 
Inseln hinaus, mieten Plätze und Hütten und empfangen 
Vorschüsse für ihren Fang von den Kaufleuten, die sie mit 
dem, was sie nöthig haben, versorgen. Sie thun sich nun in 
Gesellschaften zusammen, bestimmen die Theilung, treffen 
Verabredungen mit den Empfängern ihrer Ware und erwarten 35 
dann die Häringsschwärme, denen sie ungeduldig täglich bis 
ins Meer hinaus entgegenfahren, um den lang ersehnten, 
silberblauen Schimmer zu entdecken, der das Nahen der 
Beute anzeigt.

9*
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40 Noch ehe jedoch diese Stunde schlägt, verkündigen 
schnelle und fürchterliche Wächter den Heranzug des Thieres. 
Einzelne Walfische streichen an der Küste hin und werden 
mit lautem Jubel begrüßt; denn der Walfisch ist der sichere 
Verkünder des Heeres. Es ist, als habe er den Auftrag

45 erhalten, den Menschen die Botschaft zu bringen, sich zum 
Angriff bereit zu machen. Sein Schnauben in der ungeheuren 
Wasserwüste, wunderbare Springbrunnen, die in den Lüften 
funkeln, sind seine Sprache. Hat der Walfisch seine Sendung 
vollbracht, so jagt er zurück zu seinen Gefährten und hilft 

so ihnen, den geängstigten Häring rascher gegen die Küsten 
treiben, wo sich dieser in die Scheren zwischen die Inseln und 
Klippen drängt und, um den grimmigen Feinden draußen zu 
entkommen, anderen, noch schrecklicheren in die Hände fällt. 
Denn hier halten die Fischer mit ihren Netzen. Jedes Boot

55 hat deren sechsunddreißig, die meisten zwei Faden (= 4 m) 
lang und einen Faden tief. Mehrere werden, aneinander 
geknüpft, in Reihen aufgestellt, mit Steinen unten beschwert 
und von Holzklammern oben gehalten. Wären die Netze 
größer, so würden sie reißen; denn der Häring steht so dicht

60 zusammen, dass, wenn der Fang gut ist, in jeder Masche des 
Netzes auch ein Fisch steckt. Dabei ist seine Menge so 
ungeheuer, dass er zuweilen eine Wand bildet, die bis auf 
den Grund hinabreicht, und von deren Druck nach oben 
die Boote dann mehrere Decimeter hoch aus dem Wasser

65 gehoben werden.
Achtzehn Netze stellt jedes Boot und wirft die andere 

Hälfte aus, sobald es die erste mit dem Fang herausgezogen. 
Und während nun jene sich wieder füllt, rudern die Fischer 
mit den armen Opfern ihrer Schlauheit zum Strande, wo der 

70 Kaufmann wartet. Dort werden sie gezählt und ihm über-
liefert. Schaluppen stehen bereit, in deren Raum die Fische 
geworfen werden; sobald die Fahrzeuge gefüllt sind, eilen 
sie nach Bergen.

Dort nun eröffnet sich an der Deutschen Brücke ein neues
75 Schauspiel. Arbeiter karren den Häring aus den Schiffen 

unter die weiten Durchgänge der Häuser. Hier sitzen, von 
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Tonnen umringt, eine gehörige Anzahl Menschen, größten-
teils alte Frauen, die mit dem Messer in der Hand das 
Werk des Auskehlens verrichten. Die Karren werden bei 
ihren Plätzen umgestürzt, so dass sie halb in Fischbergen 80 
vergraben sind; die Weiber ergreifen einen Häring nach dem 
anderen, schneiden ihm die Kehle auf und reißen mit einem 
kunstmäßigen Zug Gedärm und Eingeweide heraus; dann 
werfen sie ihn in die bereitstehenden Tulben. Sie haben in 
dieser Arbeit eine solche Fertigkeit, dass viele tausend Fische 85 
täglich dieselbe Behandlung erfahren. Sobald'die Zuber gefüllt 
sind, werden sie von anderen Arbeitern an den Platz des 
Einsalzens gefahren, dort in die Fässer gepackt, mit der 
Salzlake begossen, vom Böttcher geschlossen, und nun, in 
den Magazinen aufgestapelt, sind sie zur Ausfuhr fertig 90 
und bereit.

Wenn man bedenkt, dass in den letzten guten Zeiten 
von Bergen allein jährlich beinahe dreihunderttausend Tonnen 
Häringe ausgefahren sind, kann man sich wohl einen Begriff 
von der Lebendigkeit und Größe dieses Handels machen. Alle 95 
gewinnen dabei. Das Holz zu den Tonnen kommt aus den 
Wäldern, und die Eigenthümer derselben, die Bauern, die es 
heranfahren, die Handwerker, die es verarbeiten, die Frauen 
und Kinder, die den Häring kehlen, die Männer, die ihn 
herbeischaffen, die Fischer und Schiffer, die Bootsleute und 100 
Rheder, vor allen aber die Kaufleute theilen sich in den 
Vortheil.

Aber wieviel Gefahren, wieviel Mühen und fast über-
menschliche Anstrengungen erfordert dies Gewerbe! Wieviel 
entsetzliche. Noth und Leiden bringt es mit sich! Man denke 105 
sich das nordische Meer, am Ende des Januarmonates von 
Orkanen zerpeitscht, die mit rasender Wuth über nackte 
Klippen jagen! Man denke sich diese Brandungen, diese 
eisigen Wogen, diese kalten Regengüsse, diese Schneestürme, 
die Elemente verbündet und im Aufruhr: dann erst erscheint no 
es doppelt wunderbar, wie zähe die Kraft des Menschen, wie 
kühn sein Wollen, wie gierig sein Verlangen nach Gewinn, 
wie sonderlich seine Körper- und Geistesbeschafifenheit. Er,
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der sich nur durch Kunst des ewig beweglichen Elementes 
115 bemächtigt hat, der sich nur mit Verachtung seines Lebens 

darauf erhält, er fragt nicht nach Sturm und Eis und den 
entsetzlichsten Entbehrungen. Eine Art Raserei bemächtigt sich 
seiner. „Die Fische sind da!“ und er muss sie fangen, sie 
tödten, mit Walen und Adlern um den Preis streiten. Diese 

lao Empfindungen hat er mit zur Welt gebracht; er kann nicht 
anders. Gebt dem armen Fischer ein gutes Feld, das ihn 
ernährt, wenn er halb so viel arbeitet als in seinem lecken 
Boote: er wird es verschmähen, wie der Jäger das bequeme 
Haus verschmäht. Die Sehnsucht des einen hängt an den 

135 Meereswogen, die des anderen an dem rauschenden Waldes-
dunkel; der eine träumt von ungeheuren Netzen und dem 
Gewimmel silberglänzender Beute darin, der andere von dem 
Horngeäst weidender Herden, von dem Knall seines Feuer-
rohrs und fließendem Blut. Von dem Frieden des Hauses, von 

130 dem Rauschen der Ahrenfelder, von der heimischen Stille des
Lebens wissen sie nichts. Auf den Bergen schweifen, auf den 
Wellen fahren dünkt jene, die dazu geboren wurden, viel 
schöner, als in Städten wohnen und an vollen Tischen sitzen.

Mügge.
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78. Der Winter in St. Petersburg.

In Petersburg hat das Klima nicht die Unveränderlichkeit 
des mittleren Russlands. Die mildernden Einflüsse der Ostsee 
stellen sich hier noch oft den eisigen Winden entgegen, welche 
Sibirien schickt. Dennoch aber fällt das Thermometer in 
Petersburg häufiger auf niedrigere Grade herab als in Moskau. 
Petersburgs Klima schwankt beständig zwischen scharfen Gegen-
sätzen. Im Sommer steigt die Hitze bis auf 30 Grad und im 
Winter der Frost bis auf 30 Grad. Es gibt dies eine 
Entfernung der äußersten Punkte von 60 Grad. Bei keiner 
anderen Stadt in Europa sind die Unterschiede so groß. 
Gewöhnlich geht aber das Leben im Winter, es mag regnen 
oder schneien, frieren oder thauen, seinen alten, gewohnten 
Gang. Tag für Tag knistern die Birkenbäume im Ofen, einen 
Tag wie den anderen rutschen die Schlitten in den Straßen 
umher, beständig werden die äffentliehen Wärmestuben für die 
armen Leute geheizt und regelmäßig die öffentlichen Feuer auf 
der Straße in der Nähe der Theater für die Kutscher u. s. w. 
unterhalten. Nur wenn die Kälte ausnahmsweise zu außer-
ordentlicher Höhe steigt, treten bedeutende Veränderungen in 
der Bewegung auf den Straßen ein und im Anblicke des 
Ganzen. Wenn es heißt: Das Thermometer ist auf 20 Grad 
herabgesunken, dann spitzt man die Ohren, beobachtet den 
Wärmemesser und zählt die Grade. Bei 23 bis 24 Grad wird
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die Polizei wach, die Officiere machen Tag und Nacht die 
Bunde, um die Schildwachen munter zu erhalten und die im 25 

Schlafe überraschten auf der Stelle tüchtig strafen zu lassen; 
denn der Schlaf ist in diesem Falle das sicherste Mittel zu 
einem sanften Hinübergleiten aus dieser Welt in jene. Mit 
25 Grad hören die Theater auf, weil nicht mehr die nöthigen 
Sicherheitsmittel für die Schauspieler und für die Kutscher 30 

getroffen werden können. Die Fußgänger, die sonst in Peters-
burg einen ziemlich bedächtigen Schritt haben, laufen alsdann 
so eilig, als hätten sie die wichtigsten Geschäfte, und die 
Schlitten, die schon vorher ziemlich flink sich bewegten, fliegen 
nun im Galopp über den schreienden Schnee. Gesichter bekommt 35 

man dann gar nicht mehr auf den Straßen zu sehen; denn 
alles hat sich die Pelze über Kopf und Hut gezogen. Die 
Furcht, Augen, Ohren und Nase durch den Frost zu verlieren, 
beängstigt jeden; und da sich das Abfrieren durch kein 
unangenehmes Gefühl vorher ankündigt, so hat man genug zu 40 

denken, dass man nicht eins der verschiedenen Glieder des 
Körpers vergesse, sondern zuzeiten etwas reibe. „Väterchen, 
deine Nase!“ erinnert der Vorübergehende den Entgegen-
kommenden und reibt ihm ohne Umstände seine kreideweiße Nase 
ein. Mit den Augen hat man ebenfalls viel zu thun, weil sie 45 

alle Augenblicke zusammenfrieren. Man tappt dann in die 
erstbeste Hausthür hinein und bittet die Leute auf ein paar 
Augenblicke um ein Plätzchen am Ofen, indem man dann 
hinterher eine bethaute Thräne des Dankes dafür vergießt.

Die russischen Öfen sind in ihrer Art das Vollkommenste, 50 

was Menschen erdacht haben. Sie sind aus Kacheln erbaut, 
und der Feuerzug windet sich in ihnen so vielfach auf und ab, 
dass die Hitze oft einen Weg von dreißig Meter Länge und 
mehr darin machen muss, ehe sie in den Schornstein entlassen 
wird. Die russischen Ofenheizer sind in allen bei der Heizart 55 

nothwendigen Verrichtungen sehr geschickt. In jedem großen 
Hause gibt es einen oder ein paar Ofenheizer, die den ganzen 
Tag nichts weiter zu thun haben, als die Öfen zu versehen. 
Damit die Herren des Morgens beim Kaffee das Zimmer warm 
finden, müssen jene alten dienenden Geister ihre Arbeit bereits 60 

Sefeb. f. t>. 4. 6t. ftoo.sutraquift. Stltttelfdj. 10
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in der Nacht beginnen. Man kann sich denken, welche wichtige 
Rolle der Ofen auch in den Häusern der gemeinen Russen 
spielt. Er ist hier eine zu einer außerordentlichen Höhe gediehene 
Maschine, die zugleich als Koch-, Heiz- und Backvorrichtung 

65 dient. Rundumher laufen Bänke zum Genießen der Wärme, und 
es sind viele Vertiefungen und Löcher in ihm angebracht, um 
tausenderlei Dinge darin zu trocknen, und nasse Strümpfe und 
Kleider hängen immer daran herum.

Nicht wenig zum Zusammenhalten der Zimmerwärme tragen 
70 die doppelten Fenster bei, die in Petersburg wie in Russland 

überhaupt üblich sind. Kaum tritt im October der erste starke 
Frost ein, so rüstet man das ganze Haus zu, verpickt alle 
kleinsten Öffnungen und setzt überall doppelte Fenster ein, 
deren Fugen mit Papier verklebt werden. Fast jeder Bauer 

75 hat Doppelfenster. Auch die Thüren bleiben nicht hinter den 
Fenstern zurück. Man findet nicht nur doppelte, sondern auch 
zuweilen selbst drei- und vierfache.

Das unmäßige Brantweintrinken vergrößert die Gefahr 
der Kälte sehr; denn Trunkenheit und Schlaf sind beim Frost 

30 das Allergefährlichste. Da nun jeder plötzlich eintretende Frost 
eine Menge Trunkener und Schlafender auf den Straßen findet, 
so kann man sich denken, dass der Opfer nicht wenige sind. 
Die Zahl derselben wird durch die Rücksichtslosigkeit der 
Vornehmen noch vermehrt. Es ist unglaublich, was man den 

85 armen Vorreitern, Dienern und Kutschern zumuthet. Bei Besuchen 
lässt man sie oft stundenlang auf der Straße warten, um sie 
jeden Augenblick bereit zu haben. Die Kutscher schlafen dann 
auf ihren Böcken ein, und die kleinen, zwölfjährigen Vorreiter, 
die noch nicht bis Mitternacht wachen gelernt haben, hängen 

90 schlummernd auf ihren Pferden oder legen sich, den Zügel an 
den Arm gebunden, auf den gefrorenen Schnee des Straßen-
pflasters hin. Wie manchen armen Kutschern froren so Nase, 
Hände und Füße ab, während ihre Herrschaften sich der 
ausgezeichnetsten Ohren- und Gaumengenüsse erfreuten!

95 Die höchsten Kältegrade fallen gewöhnlich nur bei heiterem., 
ruhigem Wetter, und das prachtvolle Petersburg hat daher in 
der Regel bei 30 Grad Kälte seinen „schönsten, heitersten“ Tag;
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der Himmel ist hell, die Sonne leuchtet glänzend, und zwar 
umso glänzender, da ihre Strahlen durch Millionen kleiner, 
blinkender Eiskrystalle hindurchschießen, mit denen die Luft 100 

gleich einem Diamantstaub erfüllt ist. Aus allen Häusern und 
selbst aus den geheizten Kirchen wirbeln dicke Kauchsäulen. 
Schnee und Eis auf den Straßen und der Newa sind weiß 
und reinlich, als wäre alles aus Zucker gebacken. Alles 
Wasser gefriert, sowie man es ausgießt, und die Brunnen, 105 

Iferdetränken, die Schöpfanstalten, die Wasserfuhrleute und 
ihre Wagen, die Wäscherinnen an den Kanälen, alles erscheint 
weiß mit Eis überzogen.

Grube.c
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84. Soldatenleben im dreißigjährigen Kriege.
Fast alle Völker Europas sandten ihre schlechtesten 

Söhne in den langen Krieg. Nicht nur einzeln zogen fremde 
Söldner den Werbetrommeln zu wie Krähen einer Walstatt; 
das ganze christliche Europa wurde in den Kampf hinein-
gerissen; in Compagnien und Regimentern zertraten die 5 

Fremden den deutschen Acker. Engländer und Schotten, Dänen, 
Schweden, Finnen fochten außer den Niederländern, die vom 
Volk noch als Landgenossen betrachtet wurden, auf Seite der 
Protestanten. Sogar die Läppländer fuhren mit ihren Ren- 
thieren an die deutschen Küsten; drei Compagnien derselben 10 

brachten im Wintermonat 1630 auf ihren Schlitten Pelze für 
die schwedische Armee über das Eis. Aber noch bunter sah es 
in den kaiserlichen Heeren aus: da gab es neben den Deutschen 
romanische Wallonen, irische Abenteurer, Spanier, Italiener 
und fast alle slavischen Stämme. 15

Fast jedes Heer war eine Musterkarte verschiedener 
Nationalitäten, fast in jedem ein Durcheinander vieler Sprachen
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und Dialecte. Und der Hass der Nationen ruhte selten, während 
die Fahne flatterte. Zumal im Lager mussten die Regimenter 

20 sorgfältig nach Beschaffenheit ihrer kameradschaftlichen 
Gefühle zusammengelegt werden, Deutsche und Welsche immer 
auseinander.

Der Feldmarschall oder Quartiermeister wählte den Platz 
des Lagers womöglich an fließendem Wasser, auf einer Stätte, 

25 die der Verth eidigung günstig war. Zunächst wurde der 
Raum für den Feldherrn und seinen Stab ausgemessen. Dort 
erhoben sich die großen verzierten Zelte auf verbotenem Grund, 
der durch eine Barriere und eingesteckte Spieße, oft durch 
Befestigungen von dem übrigen Lager getrennt war. In der 

so Nähe blieb ein freier Platz mit der Hauptwache; weilte das 
Heer längere Zeit im Lager, so wurde dort der Feldgalgen 
als Warnungszeichen aufgerichtet. Jedem Regiment und 
Fähnlein wird mit Zweigen seine Stelle abgesteckt, dann 
rücken die Truppen ein, Glieder und Rotten werden geöffnet, 

35 die Fahnen jedes Regimentes werden in Reihen nebeneinander 
in die Erde gesteckt, dahinter liegt in parallelen Linien die 
Lagerstätte des Fähnleins, je fünfzig Mann in einer Reihe, 
bei der Fahne der Fähnrich, in der Mitte der Lieutenant, am 
Ende der Hauptmann, hinter beiden die Zelte der Oberofficiere 

40 und Beamten; der Feldscher neben dem Fähnrich, der Kaplan 
in der Nähe des Hauptmanns. Die Officiere wohnen in Zelten, 
die oft Kegelform haben und mit Stricken am Erdboden be-
festigt sind. Die Gemeinen bauen sich auf dem angewiesenen 
engen Raum ihre kleinen Hütten von Stroh und Brettern. 

45 Neben der Hütte steckt der Pikenier (Lanzenträger) seinen 
Spieß in den Boden; die Piken, Kurzspieße, Hellebarten, 
Partisanen (Spieße mit zweischneidigen Beilen) und Standarten 
zeigen schon von weitem Rang und Waffe der Zeltbewohner. 
In den Hütten hausen die Soldaten häufig zu zweien oder 

50 vieren, bei ihnen Weiber, Buben und Hunde. Vor dem Zelte 
jedes Fähnrichs steckt die flatternde Fahne im Boden, daneben 
liegt eine Trommel der Compagnie, ein Musketier hält Wache, 
die brennende Lunte in der Hand, die Muskete wagrecht auf 
die Gabel gestützt.
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So lagert Fähnlein neben Fähnlein, Regiment neben 55 
Regiment im großen Viereck oder im Kreise; das ganze Lager 
ist von breitem Raum umgeben, der zum Lärmplatz dient. 
Vor dem dreißigjährigen Krieg war es gewöhnlich, um das 
Lager eine Wagenburg zu schlagen; dann wurden die Train- 
und Bagagewagen in doppelter oder mehrfacher Reihe an- eo 
einander geschoben und mit Ketten oder Klammern zum 
großen Viereck oder Kreis verbunden, die nothwendigen Aus-
gänge frei gelassen. Damals hatte die Reiterei zunächst an 
der inneren Seite der Wagen ihr Lager; für die Pferde 
waren neben den Hütten und Zelten der Reiter nothdürftige 65 
Verschlage aufgerichtet. Dieser Brauch war veraltet; nur 
selten umschließen die Wagen das Lager; man ist bemüht, 
dasselbe durch Graben, Wall und die Feldgeschütze zu decken. 
An den Ausgängen sind Lagerwachen, außerhalb des Lagers 
werden Reitertrupps oder eine Postenkette von Musketieren 70 
oder Schützen aufgestellt.

In solchem Lager hauste das wilde Volk in zügellosem 
Haushalt, auch in Freundesland eine unerträgliche Plage der 
Umgegend. Die Landschaften, Städte und Dörfer mussten Holz, 
Stroh, Lebensmittel und Futter herbeischaffen, auf allen Wegen 75 
rollten die Lastwagen hinzu, wurden Herden Schlachtvieh ein-
getrieben. Schnell verschwanden die nächsten Dörfer vom Erd-
boden, alles Holzwerk und Dachstroh wurde von den Soldaten 
abgerissen und zum Bau der Hütten verwendet, nur die zer-
trümmerten Lehmwände blieben zurück. Die Soldaten und so 
ihre Buben strichen plündernd und stehlend in der Umgebung 
umher, die Marketender fuhren mit ihren Karren ab und zu. 
Im Lager aber drängten sich die Kriegsleute vor ihren Hütten 
und auf den Plätzen zusammen; unterdessen kochten die 
Weiber, wuschen, besserten die Kleider aus und haderten 85 
untereinander. Häufig waren Tumult und Auflauf, Kämpfe 
mit blanken Waffen, blutige Unthaten und Schlägereien 
zwischen den verschiedenen Waffen oder Nationen. Alle Morgen 
rief die Trommel und der Ausrufer zum Gebet. Am Sonntag 
früh hielt der Regimentsprediger seine Feldpredigt, dann oo 
saßen die Kriegsleute und ihr Tross andächtig auf der Erde; 
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auch war verboten, während des Gottesdienstes in den 
Marketenderhütten zu liegen und Getränke zu schenken.

In dem freien Raume des Lagers vor der Hauptwache 
war der Spielplatz, mit Mänteln überdeckt und mit Tischen 
besetzt; um alle drängte sich die Gesellschaft der Spieler. 
Dort hatte das Kartenspiel der alten Landsknechte der 
schnelleren Entscheidung durch Würfel weichen müssen. Oft 
war das Würfelspiel im Lager verboten, durch Rumormeister 
und Profoßen (Richter in leichteren Criminalfällen) verhindert 
worden, dann waren die Spieler heimlich hinter Hecken zu-
sammengekommen und hatten ihr Commisbrot, Waffen, Pferde, 
Kleider verspielt; so fand man gerathen, diese Leidenschaft 
unter Aufsicht der Lagerwache zu stellen. Auf jedem Mantel 
oder Tisch rollten drei viereckige Würfel, in der Feldsprache 
„Schelmbeine“ genannt; jeder Gesellschaft stand ein Scholderer 
(Aufseher) vor; ihm gehörten Mantel, Tisch und Würfel, er 
hatte in streitigen Fällen das Richter amt und erhielt seinen 
Antheil am Gewinn, oft aber auch Schläge. Denn häufig 
waren Betrug und falsche Würfel. Oft wurde die lautlose 
Arbeit durch Gezänk und blitzende Rapiere unterbrochen. 
Zwischen den aufgeregten Gesellen schlichen lauernde Handels-
leute, bereit, die gesetzten Ketten, Ringe und Beutestücke zu 
schätzen und aufzukaufen.

Hinter den Zelten der Oberofficiere und des Regiments- 
profoßen, durch eine breite Straße von ihnen getrennt, standen 
die Buden und Hütten der Marketender in parallelen Quer-
reihen. Marketender, Metzger und gemeine Garköche bildeten 
eine wichtige Gemeinschaft. Der Preis ihrer Waren, der Speisen 
oder Getränke, ward vom Profoßen gegen eine Abgabe in 
Geld oder eine Naturallieferung — er erhielt z. B. von jedem 
Stück Rindvieh die Zunge — bestimmt. Auf jedes Fass, das 
ausgezapft wurde, schrieb er mit Kreide den Preis, um den 
ausgeschenkt werden musste.

War gute Zeit gewesen, eine Schlacht gewonnen, eine 
reiche Stadt geplündert, eine wohlhabende Landschaft in 
Contribution gesetzt, dann gab es alles vollauf, und Speisen 
und Getränke waren billig; es kam ausnahmsweise noch in
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den letzten Jahren des Krieges vor, dass man im bayrischen 
Heere einmal eine Kuh um eine Pfeife Tabak kaufen konnte. 130 

Dann saß in den Marketenderbuden Kopf an Kopf eine ge-
drängte Schar singender, prahlender, schwatzender Helden, 
dann hatten die Handelsleute gute Zeit, der Soldat staffierte 
sich neu aus; — er kaufte theure Federn auf seinen Hut, 
Scharlachhosen mit goldenen Borten, dann prangte er in Zobel 135 

und Marder, Stallknechte ritten, ganz in Sammet gekleidet. 
Die Kroaten der kaiserlichen Armee in Pommern hatten im 
Winter 1630—31 die Gürtel mit Gold überfüllt, und ganze 
Platten von Gold und Silber vor der Brust geschlagen.

Aber je länger der Krieg dauerte, desto seltener wurde 140 

solche goldene Zeit. Häufiger als Überfluss war Mangel und 
Armseligkeit. Die Verwüstung der Landschaften rächte sich 
furchtbar an den Heeren selbst; das bleiche Gespenst des 
Hungers, der Vorbote der Pest, schlich durch die Lagergassen 
und hob die knöcherne Hand gegen jede Strohhütte. Dann 145 

hörte die Zufuhr aus der Umgegend auf, die Preise der 
Lebensmittel wurden unerschwinglich; der Laib Brot wurde 
z. B. 1640 bei der schwedischen Armee in der Nähe von 
Gotha mit einem Ducaten gezahlt. Dann wurde der Aufenthalt 
im Feldlager auch für den abgehärteten Soldaten unerträglich. 150 

Überall sah man hohläugige, bleiche Gesichter, in jeder 
Hüttenreihe Kranke und Sterbende, Gassen und Umgebung 
des Lagers waren durch die verwesenden Leiber der gefallenen 
Thiere verpestet. Dann war ringsum eine Wüste von un-
bebauten Äckern und geschwärzten Dorftrümmern und das 155 

Lager selbst eine grause Todtenstatt. In solcher Zeit schmolzen 
die Heere schnell dahin, und keine Kunst der harten Führer 
vermochte das Verderben abzuwenden.

Nach Freytag.























88. Sprichwörter rind Sprüche.

I.

1. Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
2. Mitgefangen, mitgehangen.
3. Wer im Zorne handelt, geht im Sturme unter Segel.
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4. Untreue schlägt ihren eigenen Herrn.
5. Alter schützt vor Thorheit nicht.
6. Sünde und Schande bleiben nicht verborgen.

Goethe.

II.

1. Es ist nichts so fein gesponnen, 
Es kommt endlich an die Sonnen.

2. Wer höher steigt, als er sollte, 
Fällt tiefer, als er wollte.

3. Freunde in der Noth 
Gehen zehn auf ein Loth.

4. Im Glück da schneit es Freunde, 
Im Unglück hagelt es Feinde.

5. Erziehst du dir einen Eaben,
So wird er dir zum Dank die Augen ausgraben.

6. Der Frosch hüpft wieder in den Pfuhl, 
Und wenn er auch säß’ auf goldenem Stuhl.

7. Thu dreißig gute Werke du
Und eine Misseihat dazu:
Des Guten wird vergessen, 
Das Böse wird gemessen.

Goethe.















92. Morgenwanderung.

1. Wer recht in Freuden wandern will, 
Der geh’ der Sonn’ entgegen; 
Da ist der Wald so kirchenstill, 
Kein Lüftchen mag sich regen;

Noch sind nicht die Lerchen wach, 
Nur im hohen Gras der Bach

Singt leise den Morgensegen.
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2. Die ganze Welt ist wie ein Buch, 
Darin nns aufgeschrieben
In bunten Zeilen manch ein Spruch, 
Wie Gott uns treu geblieben;

Wald und Blumen, nah und fern,
Und der helle Morgenstern

Sind Zeugen von seinem Lieben.

3. Da zieht die Andacht wie ein Hauch
Durch alle Sinnen leise,
Da pocht ans Herz die Liebe auch 
In ihrer stillen Weise,

Pocht und pocht, bis sich’s erschließt
Und die Lippe überfließt

Von lautem, jubelndem Preise.

4. Und plötzlich lässt die Nachtigall 
Im Busch ihr Lied erklingen,
In Berg und Thal erwacht der Schall 
Und will sich aufwärts schwingen, 

Und der Morgenröthe Schein 
Stimmt in lichter Glut mit ein: 

Lasst uns den Herrn lobsingen!
Geibel.











95. Geschichtliche Bedeutung der Donau.

Von allen Flüssen Europas hat keiner eine so merkwürdige 
Rolle in der Geschichte gespielt wie die Donau. Es gab wenige 
große Bewegungen unseres Continents, wobei die Donaugebiete 
nicht betheiligt gewesen.

5 Aus dem versteckten Quellengebiete drangen keltische Völker 
längs der Donau herab bis tief nach Griechenland und zu den 
Ländern am Schwarzen Meere. Die Römer bestimmten die Donau 
zum Grenzgraben ihres Reiches. Sie waren die ersten und blieben 
auch bisher die einzigen, die den Lauf dieses gewaltigen Stromes 

10 von der Quelle bis zur Mündung vollständig beherrschten. Sie 
leisteten hier vierhundert Jahre dem Andrange der Völker aus 
Norden in zahllosen Kriegen und Schlachten glorreichen Wider-
stand. Als Rom sank, wurde die Donau die Hauptleiterin der 
großen Völkerwanderung. An ihren Ufern schlug Attila sein Lager 

15 auf. Von hier brachen die Anführer der Gothen, der Heruler, der 
Langobarden auf, um die Welt zu verwüsten. Alle Schöpfungen 
der Römer im Donaugebiet zerfielen. Endlich zog Karl der 
Große aus Westen an dem Strome herunter und verbreitete, das 
Reich der Avaren zertrümmernd, fränkische Herrschaft, Cultur 

20 und Christenthum bis zur Theiß und der Mündung der Save 
hinab. Die Stürme der Völkerwanderung dauerten jedoch im 
Donaugebiete viel länger als in irgend einem anderen Stromgebiete 
Mitteleuropas. Den Avaren folgten wieder aus Osten die Bulgaren, 
diesen die Magyaren.

25 Schon vor den bewaffneten Kreuzzügen war die Donau der 
gewöhnliche Weg, den die Pilger zu den heiligen Orten des 
Orients wählten. Dann trug sie die begeisterten Scharen eines 
Peter von Amiens und Gottfried von Bouillon nach Griechenland
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hinab. Konrad III., Friedrich Barbarossa und viele andere 
Anführer von Kreuzheeren wählten den Donauweg. Als nach den 30 

Kreuzzügen der Austausch levantischer, ägyptischer, indischer und 
nordischer Producte auf eine bisher unerhörte Weise erblühte, 
war abermals die Donau eine der Hauptstraßen, die sich als 
Handelswege diesem Austausche darboten, und die Donaustädte 
Regensburg, Wien und viele andere gelangten zu Reichthum und 35 

Ansehen. Mit Venedigs Stern stand auch der ihrige im drei-
zehnten bis fünfzehnten Jahrhundert am höchsten. Als aber im 
fünfzehnten Jahrhundert die Türken eine Donauprovinz nach der 
anderen verwüsteten und unterjochten, als sie endlich an der 
Donau bis nach Ofen und Gran hinaufrückten, als sie auch in 40 

die deutschen Donauprovinzen einfielen und im Jahre 1529 sogar 
vor Wien erschienen, da verfielen die Donauländer wieder in 
unsägliche Verwirrung. Das Schwarze Meer wurde von den 
Türken geschlossen und so dem Donauhandel aller Ausgang 
versperrt. Zugleich sank infolge der Entdeckung Amerikas, der 45 

Umseglung Afrikas und der Störung aller alten Verkehrswege 
der Handel Venedigs und die mit ihm innig zusammenhängende 
Blüte der Donaustädte.

Der dreißigjährige Krieg wüthete in den oberen Donau-
ländern fast ebenso arg wie die ewigen Türkenkriege in den 50 

mittleren und unteren Donaugegenden, und so finden wir denn 
im siebzehnten Jahrhundert alle Donauländer von der Quelle 
bis zur Mündung des Flusses in einem trostlosen Zustande.

Die Niederlage der Türken vor Wien (1683) und ihre 
weitere Bezwingung gaben endlich den Verhältnissen an der 55 

Donau eine bessere Wendung. In einer Reihe blutiger Kämpfe 
und glänzender Siege wurden die Türken von Wien bis zur 
Aluta in der Mitte des unteren Donaubeckens zurückgedrängt. 
Bis dahin erweiterten die Helden Karl von Lothringen und 
Eugen von Savoyen die österreichische Herrschaft am Ende des 60 

siebzehnten und zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts. Später 
kam Josef II., der Beförderer des Ackerbaues in den Donau-
landen, der Schöpfer der österreichischen Manufactur- und 
Fabriksindustrie, der viele fremde Fabrikanten ins Land rief 
und durch Colonisten die von den Türken verwüsteten Gegenden 65 
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von neuem bebaute. Noch am Ende des vorigen Jahrhunderts 
wurde die Schiffuhrt des Schwarzen Meeres wieder eröffnet, und 
der Handel an der Mündung der Donau belebte sich.

Die Kriege des achtzehnten Jahrhunderts sowie die Feldzüge 
70 Napoleons an der Donau herab hemmten diesen Aufschwung nur 

vorübergehend, ja diese förderten ihn mittelbar auf mehrfache 
Weise. Württemberg, Bayern, Österreich bauten wetteifernd vor-
treffliche Kunststraßen zu den LLauptdonauplätzen heran. Der 
Verkehr auf diesen Straßen, die Schiffahrt auf der Donau selbst 

75 von Regensburg nach Wien, von Wien nach Pest, von Pest nach 
Belgrad war in stetem Fortschritt begriffen. In neuerer und 
neuester Zeit bewegte sich dieser Fortschritt mit steigender 
Schnelligkeit. Zu welcher Blüte schwangen sich in dieser Periode 
nicht von neuem die zahlreichen Donaustädte empor! Budapest, 

80 noch vor zweihundert Jahren eine verfallene, ruinenvolle türkische 
Pascharesidenz, schmückte sich wie eine Königsstadt und ist jetzt 
die zweitgrößte Stadt an der Donau. Wien selbst breitete in 
raschem Wachsthum die Flügel seiner industriereichen Vorstädte 
aus und wurde eine der bedeutendsten Städte des Continents. 

85 Brünn an der Schwarzawa schwang sich zum Manchester der 
Donaulande empor. Passau, Linz, Regensburg, Ulm erinnerten 
sich der Zeiten ihrer ehemaligen Handelsgröße und arbeiteten 
an der Herstellung ihrer früheren Bedeutsamkeit. In Triest, das 
noch vor einhundertfünfzig Jahren kaum 10.000 Einwohner zählte, 

£0 sammelten sich allmählich (bis Ende 1887) 158.478 gewerbe-
fleißige Menschen, die sich mit allen Donaustädten in innige Ver-
bindung setzten. Selbst an der unteren Donau regte es sich unter 
dem Schutte und den Ruinen der türkischen Städte. Bukarest, 
Jassy, Galatz, Braila und andere Orte dehnten sich in Größe 

95 und Volkszahl, hoben ihren Handel, und ihr Name wurde aller 
Welt geläufig. Flussverbesserungen und Canalbauten wurden 
während dieses Zeitraumes vorgenommen in Österreich, in Ungarn, 
in Bayern. Bald konnte der ganze Strom von seinem Quellgebiete 
bis zum Schwarzen Meere mit Dampf befahren werden, und an 

100 verschiedenen Punkten setzten sich Eisenbahnen zur Seite an seine 
Ufer, die wie mächtige Fittiche seinem Aufschwünge aufhalfen.

Nach Kohl.
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97. Der Sieger.

1. Es sitzen zu Wien im Kaisersaal
Die Fürsten und Helden in reicher Zahl.

2. Sie haben entsetzt die bange Stadt, 
Nach der so gelüstet den Heiden hat.

3. Und als nun zu Ende das reiche Mahl 
Und freudig geleeret der Siegspokal,

4. Spricht einer: „Genug nun mit Sang und Klang, 
Nun sagt, wer die beste Beute errang!“

5. Entgegnet ein Pole: „Des Sultans Gold 
Hab’ ich mir aus seinem Zelte geholt.“

6. Ein Lothringer drauf: „Sein stolzes Panier 
Erkämpft’ ich mit blutigem Degen mir.“

7. Ein Wiener sodann: „Manch reiches Gewand 
Entriss ich dem Flücht’gen mit dieser Hand.“

8. Ein andrer: „Gewaffen, so Helm als Speer, 
Errang ich und derlei Gezeugs noch mehr.“

9. Ein fünfter: „Ich wählte in aller Eil’
Kameele und Pferde zu meinem Theil.“

10. So wusste ein jeder nach seiner Art 
Zu sagen, was ihm für’ne Beute ward.

11. Nur einer im Kreise der Sieger saß, 
Der über die andern das Wort vergaß.

12. „Wie stumm doch, Herr Bischof? Bekennt auch Ihr! 
Mich dünkt, Ihr errangt das Geringste schier.“

13. Herr Kollonitsch, so der Bischof hieß, 
Entgegnet mit Lächeln: „Eins ist gewiss:

14. Was ihr auch erlangt durch des Heiden Flucht, 
Nach meiner Beute hat keiner gesucht.
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15. Und doch ist’s das Köstlichste in der That, 
Was einer erobert vom Schlachtfeld hat.“

16. Drauf winkt er den Dienern, auf thut sich das Thor; 
Da drängt ein Heer sich von Kindern hervor,

17. Von Knaben und Mägdlein, so zart und hold, 
Die Wangen wie Röslein, die Locken wie Gold.

18. Die sinken aufs Knie vor dem Gottesmann 
Und schmiegen mit Weinen an ihn sich an.

19. „Das ist meine Beute!“ der Bischof sagt, 
„Nach der hat nicht einer von euch gefragt.

20. Ich fand sie verlassen, in Harm und Noth, 
Erwürgt ihre Mütter, die Väter todt.

21. Da führt ich sie alle nach Wien herein
Und will den Verwaisten ein Vater sein.“

22. Und als er zu ihnen gesagt dies Wort,
Da schwiegen beschämt wohl die andern dort;

23. Denn was sie auch alle nach Haus gebracht, 
Nicht glich es der Beute, die er gemacht.

Vogl.





















SS. ÜRüIIer.

101. Der Föhn.

Im ganzen Bergrevier der Schweiz ist kein Wind bekannter 
und von großartigerer Wirkung als der Föhn. Es ist kein Local-, 
sondern ein allgemeiner europäischer oder vielmehr afrikanischer 
Wind. Wie die Quellen des kalten Nordwindes wahrscheinlich 
die Polareisgebiete, die der feuchten, regenbringenden Westwinde 5 

der Atlantische Ocean, so sind die des oft glühendheißen Süd-
windes (Föhn) die brennenden Sandwüsten Afrikas. Nun scheint 
zwar der Zug der Alpen uns gegen denselben zu schützen; aber 
sie verstärken ihn in der That. Ist der heiße Luftstrom über 
den Alpen angelangt, so möchte er wohl über diese und ihre 10 

Thäler hoch hingehen; aber der Schnee kühlt einen Theil seiner 
Bandwellen ab, so dass er sofort schwerer wird und in die 
Thäler niederstürzt. Dies ist dann umsomehr der Fall, wenn die 
Gletscher am kältesten sind und die Thalluft nicht von der Sonne 
erwärmt ist, wo also die Ausgleichung der Luftwärme auf eine 15 

gewaltsame Weise vor sich gehen muss. Darum ist der Föhn 
nach genauen Beobachtungen im Winter und zu Anfang des 
Frühlings in den Bergthälern am häufigsten; sowie die Sonnen-
wärme aber die Thäler erwärmt, haust er nur noch in den
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20 kälteren Hochalpen. Aus dem gleichen Grund tritt er oft auch 
in der Nacht weit heftiger auf als am Tage.

Die atmosphärischen Erscheinungen, die ihn begleiten, sind 
sehr hübsch. Am südlichen Horizonte zeigt sich leichtes, sehr 
buntes Schleiergewölke, das sich an die Bergspitzen setzt. Die 

25 Sonne geht am starkgerötheten Himmel bleich und glanzlos unter. 
Noch lange glühen die Wolken in den lebhaftesten Purpurtinten. 
Die Nacht bleibt schwül, thaulos, von einzelnen kälteren Luft-
strömen strichförmig durchzogen. Der Mond hat einen röthlichen, 
trüben Hof. Die Luft erhält den höchsten Grad von Klarheit 

30 und Durchsichtigkeit, so dass die Gebirge viel näher erscheinen; 
der Hintergrund nimmt eine bläulich-violette Färbung an. Von 

fernher ertönt das Bauschen der oberen Wälder; die Bergbäche 
tosen mit größerer Schmelzwasserfülle weithin durch die stille 
Nacht; ein unruhiges Leben scheint überall rege zu werden und 

35 dem Thale sich zu nähern.
Mit einigen heftigen Stößen, die besonders im Winter, wo er 

ungeheure Schneefelder bestreicht, erst kalt und rauh sind, kündet 
sich der angelangte Föhn an, worauf plötzlich tiefe Stille der 
Lüfte folgt. Umso heftiger brechen die folgenden heißen Föhn- 

40 fluten ins Thal und schwellen oft zu rasenden Orkanen auf, 
die zwei bis drei Tage mit abwechselnder Gewalt die Begion 
beherrschen, die ganze Natur in unendlichen Aufruhr versetzen, 
Bäume brechen und in die Tiefe schleudern, Felsstücke losreißen, 
die Waldbäche auffüllen, Häuser und Ställe abdecken — ein 

45 Schrecken des Landes! In den Thältheilen, die der südlichen 
Bergmauer zunächst liegen, wüthet er gewöhnlich am heftigsten; 
denn dort brechen die warmen Luftfluten am regellosesten und 
gewaltigsten herein.

Auch die thierischen Organismen leiden unter dem Einflüsse 
50 dieses Windes, der mit seiner trockenwarmen Strömung die 

Sehnen erst überreizt, dann aber erschlafft. Unruhig ziehen die 
Gemsen sich auf die Nordseite des Berges oder in tiefe Felsen-
kessel. Kühe, Iferde, Ziegen suchen mit Missbehagen nach frischer 
Luft, während der Föhn ihnen Bachen und Lunge austrocknet. 

55 Kein Vogel ist in Wald und Feld zu erblicken. Die Menschen 
theilen das allgemeine Unbehagen, das beengend auf Nerven und
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Sehnen wirkt und dem Gemüthe eine lastende Bangigkeit auf-
drängt. Gleichzeitig wird sorgsam das Feuer des Herdes oder 
Ofens gelöscht. In vielen Thälern ziehen die Feuerwachen rasch 
von Haus zu Haus, um sich von jenem Auslöschen zu überzeugen, 60 

da bei der Ausdörrung alles Holzwerkes durch den Wind ein 
einziger verwahrloster Funke großes Brandunglück stiften kann.

Und doch wird der Föhn, obwohl er gefährlicher ist als 
jeder andere Wind des Gebirges, im Frühling mit Freuden 
begrüßt. Im ganzen Berggebiet bewirkt er ungeheure Schnee- und 65 

Eisschmelzungen und verändert dadurch mit einem Schlage das 
Bild der Landschaft. Er ist der rechte Lenzbote und wirkt in 
vierundzwanzig Stunden so viel als die Sonne in vierzehn Tagen, 
indem auch die alte, zähe Schneeschichte, welche die Sonne lange 
vergeblich beleckt, ihm nicht widersteht. Ja, er ist in vielen 70 

schattigen Hochthälern geradezu die Bedingung des Frühlings, 
und ohne seine Wärme würde es dort wahrscheinlich nur stets 
wachsende Eisfelder geben. . Tschudi.
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106. Die Türkenpfeife.

1. „Gott grüß’ Euch, Alter! Schmeckt das Pfeifchen? 
Weist her! — Ein Blumentopf
Von rothem Thon mit goldnen Reifchen? — 
Was wollt Ihr für den Kopf'?1'

2. „0 Herr, den Kopf kann ich nicht lassen.
Er kommt vom bravsten Mann,
Der ihn, Gott weiß es, einem Bassen 
Bei Belgrad abgewann.

3. Da, Herr, da gab es rechte Beute!
Es lebe Prinz Eugen!
Wie Grummet sah man unsre Leute
Der Türken Glieder mäh’n.“ —
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4. „Ein andermal von Euren Thaten! 
Hier, Alter, seid kein Tropf,
Nehmt diesen doppelten Ducaten 
Für Euren Pfeifenkopf!“

5. „Ich bin ein armer Kerl und lebe
Von meinem Gnadensold;
Doch, Herr, den Pfeifenkopf, den gebe 
Ich nicht um alles Gold.

6. Hört nur! Einst jagten wir Husaren 
Den Feind nach Herzenslust,
Da schoss ein Hund von Janitscharen 
Den Hauptmann in die Brust.

7. Ich hub ihn flugs auf meinen Schimmel — 
Er hätt’ es auch gethan —
Und trag’ ihn sanft aus dem Getümmel 
Zu einem Edelmann.

8. Ich pflegte sein. Vor seinem Ende 
Reicht’ er mir all sein Geld
Und diesen Kopf, drückt’ mir die Hände 
Und blieb im Tod noch Held.

9. Das Geld musst du dem Wirte schenken, 
Der dreimal Plündrung litt,
So dacht’ ich, und zum Angedenken 
Nahm ich die Pfeife mit.

10. Ich trug auf allen meinen Zügen 
Sie wie ein Heiligthum,
Wir mochten weichen oder siegen,
Im Stiefel mit herum.

11. Vor Prag verlor ich auf der Streife 
Das Bein durch einen Schuss;
Da griff ich erst nach meiner Pfeife 
Und dann nach meinem Fuß.“
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12. „Ihr rühret, Freund, mich bis zu Zähren;
0 sagt, wie hieß der Mann,
Damit auch mein Herz ihn verehren
Und ihn beneiden kann ?“

13. „Man hieß ihn nur den tapfern Walther;
Dort lag sein Gut am Rhein . . .
„Das war mein Ahne, lieber Alter,
Und jenes Gut ist mein.

14. Kommt, Freund, Ihr sollt bei mir nun leben! 
Vergesset Eure Noth!
Kommt, trinkt mit mir von Walthers Reben
Und esst von Walthers Brot!“

15. „Nun topp! Ihr seid ein wahrer Erbe.
Ich ziehe morgen ein,
Und Euer Dank soll, wenn ich sterbe,
Die Türkenpfeife sein.“

Pfeffel.













110. Julius Cäsar.

Julius Cäsar stand im 54. Lebensjahre, als die Schlacht bei 
Thapsos die Entscheidung über die Zukunft der Welt in seine 
Hände legte. Weniger Menschen Spannkraft ist so auf die Probe 
gestellt worden wie die dieses einzigen schöpferischen Genies.

5 Er war der Sprössling einer der ältesten Adelsfamilien 
Latiums, die ihren Stammbaum auf die Helden der Ilias und 
die Könige Homs zurückführte. Der biegsame Stahl seiner Natur 
widerstand dem Treiben der damaligen römischen Jugend; 
sowohl seine körperliche Frische als auch die Spannkraft seines 

io Geistes und Herzens blieben ungeschwächt. Im Fechten und Beiten 
nahm er es mit jedem seiner Soldaten auf, und seine Kunst im
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Schwimmen rettete ihm bei Alexandria das Leben; die unglaubliche 
Schnelligkeit seiner des Zeitgewinns halber gewöhnlich nächtlichen 
Reisen war das Erstaunen seiner Zeitgenossen und nicht die 
letzte Ursache seiner Erfolge. Wie der Körper, war der Geist. 15 

Sein bewunderungswürdiges Anschauungsvermögen offenbarte sich 
in der Sicherheit und Ausführbarkeit aller seiner Anordnungen, 
selbst wo er befahl, ohne mit eigenen Augen zu sehen. Sein 
Gedächtnis war unvergleichlich, und es war ihm geläufig, mehrere 
Geschäfte mit gleicher Sicherheit nebeneinander zu treiben. Bei 20 

aller Größe seines Geistes und seiner Stellung hatte er dennoch 
ein Herz. Solange er lebte, bewahrte er für seine würdige Mutter 
Aurelia — der Vater starb ihm früh — die reinste Verehrung; 
seinen Frauen, und vor allem seiner Tochter Julia, widmete er 
eine echte Zuneigung. Mit den tüchtigsten und kernigsten Männern 25 

seiner Zeit, hohen und niederen Ranges, stand er in einem schönen 
Verhältnis gegenseitiger Treue, mit jedem nach seiner Art. Wie 
er selbst in guter und böser Zeit unbeirrt an den Freunden 
festhielt, so haben auch ihm manche von diesen nach seinem 
Tode ihre Anhänglichkeit bewahrt. 30

Die Literatur beschäftigte ihn lange und ernstlich; wenn 
aber den Alexander der Homerische Achill nicht schlafen ließ, 
so stellte Cäsar in seinen schlaflosen Stunden Betrachtungen 
über die Beugungen der lateinischen Haupt- und Zeitwörter an; 
ihn reizten astronomische und naturwissenschaftliche Gegenstände. 35 

Cäsar war durchaus Verstandesmensch. Seiner Nüchtern-
heit und Verstandesklarheit verdankte er das Vermögen, unbeirrt 
durch Erinnern und Erwarten den gegenwärtigen Augenblick zu 
erfassen, auch dem kleinsten Beginnen seine volle Kraft zuzu-
wenden; ihr die sichere Leichtigkeit, mit der er seine Perioden 40 

bildete und seine Feldzugspläne entwarf; ihr die wunderbare 
Heiterkeit, die in guten und bösen Tagen ihm treu blieb; ihr 
die vollendete Selbständigkeit, die keinem Liebling, ja nicht ein-
mal dem Freunde Gewalt über sich gestattete; ihr den Gewinn, 
dass er sich über die Macht des Schicksals und das Können der 45 

Menschen niemals Täuschungen machte.
Aus einer solchen Anlage konnte nur ein Staatsmann hervor-

gehen. Von seinem öffentlichen Auftreten an war denn auch Cäsar 
Cefefi. f. t>. 4. EI. flo».=utraquift. fflHttelftf). 15
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ein Staatsmann im tiefsten Sinne des Wortes und sein Ziel das 
50 höchste, das dem Menschen gestattet ist sich zu stecken: die 

staatliche, geistige und sittliche Wiedergeburt der tief gesunkenen 
eigenen und der noch tiefer gesunkenen, mit der seimgen innig 
verschwisterten hellenischen Nation. Alle zu den verschiedensten 
Zeiten von ihm ausgegangenen Maßregeln bleibender Art ordnen 

55 sich in den großen Bauplan zweckmäßig ein. Mit Hecht rühmt 
man den Redner Cäsar wegen seiner männlichen Beredsamkeit, die 
wie die Flamme zugleich erleuchtete und erwärmte. Mit Recht 
bewundert man an dem Schriftsteller Cäsar die unnachahmliche 
Einfachheit der Darstellung, die einzige Reinheit und Schönheit 

«0 der Sprache. Mit Recht haben die größten Kriegsmeister aller
Zeiten den Feldherrn Cäsar gepriesen, der, wie kein anderer, 
unbeirrt von Erfahrung und Überlieferung, daran festhielt, dass 
immer diejenige Kriegsführung die rechte ist, durch welche in dem 
gegebenen Falle der Feind\ besieqt wird; der mit sehergleicher 

65 Sicherheit für jeden Zweck das rechte Mittel fand; der nach 
der Niederlage schlagfertig dastand wie Wilhelm von Oranien und 
mit dem Siege jedesmal den Feldzug beendigte, der das Element 
der Kriegsführung, die rasche Bewegung der Massen, mit unüber-
troffener Vollkommenheit handhabte und der massenhaften Streit- 

70 macht die bewegliche, dem langen Vorbereiten das rasche Handeln, 
selbst mit unzulänglichen Mitteln bis zur Verwegenheit, vorzog. 
Allein alles dieses ist bei Cäsar nur Nebensache; er war zwar 
ein großer Redner, Schriftsteller und Feldherr; aber jedes davon 
ist er nur geworden, weil er ein großer Staatsmann war. Obwohl 

75 ein Meister der Kriegskunst, hat er doch aus staatsmännischen
Rücksichten das Äußerste gethan, um den Bürgerkrieg abzu-
wenden und um, da derselbe dennoch begann, wenigstens keine 
blutigen Lorbeeren zu ernten.

Die Verdienste um die Wissenschaft und um die Künste 
80 des Friedens wurden von ihm vor den militärischen bevorzugt.

Ein geborner Herrscher, regierte er die Gemüther der Menschen, 
wie der Wind die Wolken zwingt, und nöthigte die verschieden-
artigsten Naturen, ihm sich zu eigen zu geben, den schlichten 
Bürger und den derben Kriegstribun, den glänzenden Reiter-

se obersten und den berechnenden Banquier. Er war Monarch; 
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aber nie hat er den König gespielt. Auch als unumschränkter 
Herr von Born blieb er in seinem Auftreten der Parteiführer ; 
vollkommen biegsam und geschmeidig, bequem und anmuthig in 
der Unterhaltung, zuvorkommend, gegen jeden, schien er, nichts 
sein zu wollen als der erste unter seinesgleichen. Bi' handelte 90 

nie nach Neigung oder Laune, sondern stets nach seiner Begenten- 
pflicht, und wenn er auf sein Leben zurücksah, hatte er wohl 
falsche Berechnungen zu bedauern, fand aber keinen Fehltritt 
der Leidenschaft zu bereuen; er scheiterte nicht an derjenigen 
Aufgabe, die für großartig angelegte Naturen von allen die 95 

schwerste ist, an der Aufgabe, auf der Zinne des Erfolges dessen 
natürliche Schranken zu erkennen. Alexander am Hyphasis, 
Napoleon in Moskau kehrten um, weil sie mussten, und zürnten 
dem Geschick, dass es auch seinen Lieblingen nur begrenzte 
Erfolge gönnt; Cäsar ist an der Themse und am Bhein frei- 100 

willig zurückgegangen und gedachte, auch an der Donau und am 
Euphrat nicht ungemessene Pläne der Weltüberwindung, sondern 
bloß wohlenvogene Grenzregulierungen ins Werk zu setzen.

So war dieser einzige Mann, den zu schildern so leicht 
scheint und doch so schwer ist. Von gewaltigster Schöpferkraft 105 

und doch zugleich von durchdringendstem Verstände, nicht mehr 
Jüngling und noch nicht Greis, von höchstem Wollen und von 
höchstem Vollbringen, erfüllt von republikanischen Idealen und 
zugleich geboren zum König, ein Börner im tiefsten Kern seines 
Wesens und wieder berufen, die römische und die hellenische 110 

Bildung zu versöhnen und zu vermählen — ist Cäsar der ganze 
und vollständige Mann. Nach Mommsen.
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115. Krain unter römischer Herrschaft.

Die ursprünglich friedlichen Beziehungen Roms zu den 
benachbarten Japodenstämmen wurden zwar durch wiederholte 
räuberische Einfälle derselben gestört, ohne dass die Republik, 
da sie anderweitig beschäftigt war, zur Bändigung der beute-
gierigen Stämme geschritten wäre; sie begnügte sich mit der 
durch den Consul Ämilius Scaurus im Jahre 128 v. Chr. 
vollzogenen Eroberung des Landes südlich der Alpen, wonach 
das jetzige Wippacher Thal mit dem angrenzenden Karst-
gebiete in römischen Besitz kam und seitdem zu Italien 
gehörte.

Erst von Julius Cäsar, nach dem der Gebirgszug des 
Birnbaumerwaldes den Namen der Jütischen Alpen führt, wurde 
ein große Ziele verfolgender Kriegsplan in dieser Richtung ent-
worfen. Cäsar besuchte auch unser Land, um, wie er sagte, „diese 
Gegenden und Völker kennen zu lernen; er zeichnete den 
römischen Eroberungen den weiteren Weg durch das Saveland 
bis zur Donau vor. Zum Vorgehen nach diesem Plane gaben 
abermalige Raubzüge der Japoden gegen Tergeste (Triest) 
und Aquileja Anlass. Nach Cäsars Ermordung führte sein 
Neffe Octavian persönlich die Legionen gegen die Japoden 
und Latobiker, er nahm die Bergcastelle an der oberen Poik
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ein, zog dann auf der durch die Wälder am Mons Albius 
(dem heutigen Schneeberg bei Laas) gebahnten Heerstraße 
in das Laaserthal, wo ihm die befestigte Japodenstadt Metullum 
(am Hügel Ulaka bei Altenmarkt) heldenmüthigen Widerstand 25 
leistete. Octavian wurde beim Sturm zweimal verwundet; die 
Vertheidiger, von der Übermacht erdrückt, fanden mit den 
Ihrigen in den Flammen der angezündeten Stadt den Tod. 
Von Metullum weiter ins Innere des Landes vordringend, 
unterjochte der Kaiser die an der Gurk ansässigen Latobiker so 
und beendete mit der Einnahme des wichtigen, an dem 
Einfluss der Kulpa in die Save gelegenen Segesta, des späteren 
Siscia der Körner (Sissek), den siegreichen Feldzug, als dessen 
hervorragendste Thaten die Bezwingung der norischen Castelle 
und Bergkuppen (Norica castella et tumuli) von den Dichtern 35 
Vergil und Horaz gefeiert wurde. Nochmals flackerte der 
Unabhängigkeitsgeist der unterjochten Bevölkerung in den 
wiederholten pannonischen Aufständen auf in den Jahren
15. v. Chr. und 6 bis 9 n. Chr., nach deren grausamer Unter-
drückung durch Tiberius und Drusus unser Land durch 40 
zwei Jahrhunderte Frieden genoss.

Wie überall wurden auch hier vorerst Militärcolonien 
gegründet, denen sich bürgerliche Ansiedlungen anschlossen. 
Die wichtigste derselben war Emona (Laibach), mit deren 
Aufblühen Nauportum (Oberlaibach), die ehemalige Ver- 45 
ladestation für den Schiffsverkehr auf der Laibach und Save, 
immer mehr verfiel. Das Standlager von Emona bezeichnet 
noch heutzutage das ziemlich erhaltene massive Mauerviereck 
„mirje“, 412 Meter lang, 317 Meter breit. Die Civilstadt 
breitete sich an den beiden Ufern der Laibach aus und besaß 50 
einen zweiten befestigten Punkt auf dem im Osten sich er-
hebenden Schlossberg. Aus dem Standlager führte die Militär-
straße nordwärts zur Save und weiter nach Celeja (Cilli). 
Längs derselben erstrecken sich ein Kilometer lang beiderseits 
die Gräberstätten der Stadt. Zur Gemarkung Emonas gehörten 55 
auch mit Inbegriff von Nauportum die Ansiedlungen am Fuße dei' 
Waldberge jenseits des Moors, unter denen die des heutigen 
Igg ein blühendes Gemeinwesen bildeten, dann jene längs
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der Save bis zur Einmündung der Laibach. Andere wichtige 
60 Commandoplätze aus der Julischen Zeit waren das Prätorium 

Latobicorum in Treffen und das ausgedehnte Neviodunum 
an dem einstigen Ufer der Save nach ihrem Austritt aus der 
Thalenge bei Gurkfeld. — Aber nicht bloß in größeren Stand-
lagern, auch in zerstreuten Wachtposten war die Militärmacht 

65 im Lande vertheilt. In die eingenommenen Castelle der Ein- 
gebornen schickte man kleine Besatzungen, um die Bevölkerung 
der einzelnen Gaue im Zaume zu halten.

Die Strenge, womit Tiberius den im Savelande ausge-
brochenen Aufstand unterdrückte, und die hierauf erfolgte 

70 Einreihung der wehrbaren Mannschaft in die römischen 
Legionen entzog den Eingebornen die Kräfte und Mittel zur 
Fortsetzung des Aufstandes, manche grollende Gemüther 
wurden durch das Gefühl der Angehörigkeit zu einem großen 
Staatswesen mit den neuen staatlichen Einrichtungen aus- 

75 gesöhnt, Mischehen knüpften engere Familienbande, aus denen 
eine Generation hervorgieng, die zu den treuesten Anhängern 
Roms zählte.

Nach seiner politischen Eintheilung bildete Krain keine 
für sich abgeschlossene Provinz, es gehörte in seinem nördlichen 

80 Theile zu Noricum, in seiner ganzen südlichen und süd-
östlichen Ausdehnung längs der Flüsse Save (Savus), Gurk 
(Corcaras) und Kulpa (Colapis) zu Oberpannonien. Unter 
Kaiser Hadrian wurden die Grenzen Italiens bis zur Station 
Adrans — dem heutigen Trojana — wo Noricum begann, 

85 vorgeschoben; Emona wird von damaligen Schriftstellern als 
die erste italische Stadt bezeichnet. Von Soldaten angelegte, 
gut erhaltene Straßen dienten dem freien Verkehr ohne 
lästige Mautschranken und Steuern.

Die Verwaltung im Lande war eine bürgerlich-militärische, 
oo erst unter Diocletian und Constantin erfolgte ihre Trennung. 

In erster Instanz wurden die Geschäfte durch die Gemeinden 
besorgt, die Verwaltung war billig, denn alle Beamten dienten 
ohne Gehalt. Es gab keine Staatsschuld. Der Kataster diente 
als Basis für die Grundsteuer, die nur zwei Procent des 

95 Ertrages und einen mäßigen Zuschlag an Naturalien betrug.
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Was die Religionsverhältnisse betrifft, so beziehen sich 
die meisten Überbleibsel des Cultus — Altäre und Votivsteine 
— auf römische Gottheiten, so auf Juppiter, Hercules, Neptun, 
Asculap, Bacchus, Ceres, Diana, Hekate, Luna, jedoch auch 
Localgottheiten wurden verehrt, wie Acorna, Genius loci, 100 
Noreja, Sedatus, Silvanus; der Flussgott des Hauptstromes 
des Landes, Savus, und die Flussgöttin des Sannflusses, 
Odsaluta, erscheinen auf Votivsteinen längs der Save. Der 
Mithrasdienst hatte seine Cultusstätten in Atrans, Prätorium 
Latobicorum und Neviodunum; das merkwürdigste hieher 105 
gehörige Denkmal ist die in einen Naturfelsen eingehauene 
lebensgroße Darstellung des den Stier tödtenden Gottes in 
Roschauz bei Tschernembl. Es ist wohl anzunehmen, dass 
auch das Christenthum schon in der ersten Kaiserzeit seine 
Bekenner im Lande gehabt hat, obschon dafür die Gräberfunde 110 
keine Belege geliefert haben.

Mit dem beginnenden Verfall Roms wurde auch Krain 
von Drangsalen heimgesucht, als Durchzugsland für die Usur-
patoren des Reiches, als Pforte Italiens für die andrängenden 
Völkerschaften des Ostens. Als im Jahre 238 der Thracier ns 
Maximinus seinen Rachezug nach Rom unternahm, um den 
Senat für seine Achterklärung und die Erhebung der Gordiane 
zur Imperatorwürde zu züchtigen, traf er „die erste Stadt 
Italiens“, Emona, menschenleer; alle Einwohner waren, dem 
Befehl des Senates folgend, geflohen, nachdem sie die Thüren 120 
der Heiligthiimer und die Häuser in Brand gesteckt und alle 
in der Stadt oder auf dem Lande befindlichen Vorräthe theils 
fortgeschleppt, theils verbrannt hatten, so dass weder für 
Menschen noch für Vieh Nahrungsmittel vorhanden waren. 
Das Heer überstieg ganz erschöpft die Alpen; aber vor dem 125 
belagerten Aquileja erlag es der Kriegsnoth, und hier wurde 
Maximinus mit dem Sohne Maximus von den meuterischen 
Soldaten ermordet.

Im Gegensatz zu diesem verhängnisvollen Geschick hielt 
Kaiser Theodosius 388 in Emona einen glänzenden Triumph- 130 
zug, nachdem er den Gegenkaiser Maximus, der die Stadt 
lange Zeit belagerte, bei Siscia besiegt hatte. Bei der Ver-
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folgung des Feindes nach Aquileja betrat er die befreite Stadt, 
wo ihn alle Stände, der freie Adel, die Patricier, die Raths- 

135 herren in ihren weißen Gewändern, christliche Bischöfe und 
heidnische Priester an den mit grünen Kränzen behängten 
Thoren der Stadt erwarteten; der Kaiser durchzog unter dem 
Jubel des Volkes, unter Gesang und Schellenklang beim Schein 
unzähliger Fackeln die mit Teppichen überdeckten Straßen. 

140 Einige Jahre später zog Theodosius abermals durch Emona im
Kampfe gegen den zweiten Kronprätendenten Eugenius, den 
er jenseits der Alpen am Frigidus besiegte, nachdem eine 
heftige Bora, wie sie auch jetzt in jenem Thale auftritt, mit 
unbeschreiblicher Gewalt auf die Fronte des Feindes vom 

145 Alpengebirge herabgestürzt war und die Reihen der Krieger 
unter einander geworfen hatte.

Während der Völkerwanderung hörte das Land der 
Julischen Alpen auf römisch zu sein.

Nach Deschmann.
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119. Der Drahtbinder.

Jedes Land hat seine Armen, jedes zählt unter seinen 
Beivohnern auch verlassene Stiefkinder, die der heimatliche Boden 
nur kümmerlich nährt, und die von Jugend auf an Entbehrungen 
aller Art gewöhnt sind. Die meisten Karpatenbewohner, unter 
diesen namentlich die wanderlustigen Rastelbinder, gehören zu 5 

den Armen Ungarns. Der Drahtbinder hat bereits halb Europa 
mit seinen Mäusefallen und anderem Flechtwerk aus Draht durch- 
wcmdert. Überall schaut man ihn neugierig wie einen Halbwilden 
an, wenn er auf festgeschnürten Sandalen und in enganliegenden 
Beinkleidern dahinschreitet, den grauen Mantel vom groben Kotzen- io 

tuch über die Schulter gehängt und dessen zugebundene Ärmel als 
Quersack und Speiseschrank benutzend. Ein breitkrämpiger Hut 
bedeckt das langhaarige Haupt, das fettgetränkte Hemd hat eine 
rußige Farbe angenommen, und ein langer Stecken dient als Geh-
stock und Waffe. Schwarze, brennende Augen funkeln im Gesicht, 15 

aus denen Gutmüthigkeit und Ehrlichkeit sprechen, und in be-
scheidenen Worten preist er seine Pfeifenräumer, Plattenträger 
und Fallen an oder bittet, Kochtöpfe umstricken zu dürfen.

Der Drahtbinder stammt aus den Dörfern des Zipser und 
Trentschiner Comitats. An dem Gebirgsfuße der mährisch-schle- 20 

sischen Grenze steht sein Holzhäuschen, bei dem geöffnete Fenster
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und Thüren statt des Schornsteines dem Bauche als Ausweg dienen. 
Die Decke des Wohnzimmers ist so niedrig, dass der hoch-
gewachsene Slovake auf seiner Holzbank gebückt sitzt. Ehe er 

25 das Geschäft des Drahtbinders erlernt, muss der Knabe als
Hirte seine geistigen Fähigkeiten entwickeln, dann darf er als 
zehnjähriges Bürschchen dem Meister als Lehrknabe auf die 
Wanderung folgen, wird nach vier Jahren zum Gesellen erhoben 
und durchzieht als solcher unter Aufsicht des Meisters die halbe 

30 Welt, bis er endlich so viel erspart hat, um auf eigene Rechnung 
sein Geschäft zu betreiben und sich Gesellen und Lehrbuben zu 
halten, mit denen er die Nachbarländer durchwandert unter 
Entbehrungen und Mühseligkeiten aller Art. Kaum erwirbt sich 
ein Handiverker auf so mühsame Weise sein kümmerliches Brot, 

35 und nur der genügsame Slovake weiß bei wenig lohnender Arbeit 
noch etwas zu erübrigen.

Sonst ist der slavische Karpatensohn jedem Menschen geneigt, 
gegen jedermann zuvorkommend; er hat nur einen Feind, den er 
aber von ganzer Seele verabscheut, das ist der Eisenwarenhändler, 

40 dessen eiserne Töpfe in neuerer Zeit die irdenen Gefäße vom 
Herde verdrängten und damit das Gewerbe des Drahtbinders 
wesentlich beeinträchtigt haben.

Die Ausrüstung des wandernden Drahtbinders ist einfach.
Er hängt einige Rollen Draht um den Hals; er nimmt eine 

45 Kneipzange, ein Hämmerchen und als Zehrgeld einige Erzeugnisse 
seiner Kunstfertigkeit mit sich und lässt sich beim Auswandern 
von Frau und Kindern einige Kilometer weit begleiten. Dann 
kehrt man im Wirtshause ein, um Abschied zu nehmen, vielleicht 
auf einige Jahre. Während dieser Zeit wird kein Brief gewechselt, 

50 nur begegnende Landsleute bringen zufällig Nachrichten aus der
Heimat und in dieselbe. Während Meister, Geselle und Lehr-
junge halb Europa durchstreifen, Töpfe, Krüge und Schüsseln 
mit Drahtfäden umziehen, lebt die Familie daheim vom Credit, 
bebaut mit Hilfe der Nachbarn den mageren Acker, webt und 

55 spinnt im Winter, nährt sich dürftig von Kartoffeln und Rüben, 
kann den Hunger oft nur durch Kräutersuppe stillen, bis der 
Mann mit einigen hundert Gulden zurückkommt, die Schulden 
feiner Familie bezahlt, einige Wochen daheim bleibt und dann 
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wieder auswandert; denn das unstete Umher streifen behagt ihm 
mehr als anhaltende Arbeit und das Leben im Heimatsdorfe. 60 

Trotz seiner Armut ist der Slovake stets fröhlich, singt bei 
der Arbeit, tanzt gern, ist mit wenigem zufrieden und auch bei 
geringem Besitzthum glücklich. Zur Sommerzeit ziehen die Slovaken 
ganzer Dörfer nach Nieder- Ungarn, um sich während der Ernte 
als Arbeiter zu verdingen, indem sie sich statt des Geldes Getreide 65 

als Lohn geben lassen, um sich mit Mehl für den Winter zu 
versorgen.

Nach Körner und anderen.

120. Jn ber Jteenttre.
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124. Idria und sein Quecksilberbergwerk.
Was dem Krainer Bergbau eine ganz besondere Wichtig-

keit verleiht, ist die bedeutende Gewinnung von Quecksilber, 
dieses für die Industrie und die Wissenschaft ebenso wichtigen 
als in der Natur verhältnismäßig so selten vorkommenden 

5 Metalls. Krain steht in dieser Hinsicht an der Spitze aller 
Länder der österreichisch - ungarischen Monarchie. Selbst in 
der Weltproduction dieses Metalls wird Krain nur von Spanien 
und Californien übertroffen. Die Quecksilberproduction Krains, 
bei der nahezu 1500 Arbeiter beschäftigt sind, erreichte im 

io Jahre 1886 die bedeutende Menge von 5400 Metercentner.
Der Hauptantheil davon fällt auf das altberühmte, welt-
bekannte staatliche Bergwerk Idria.

Idria, die zweitgrößte Stadt Krains mit 5000 Ein-
wohnern, trägt mit vollem Recht den Namen einer Bergstadt, 

15 da 85 Procent ihrer Einwohner unmittelbar vom Bergbau sich 
ernähren und somit das ganze wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Leben innig mit demselben zusammenhängt. Idria liegt 
in 333 Meter Seehöhe in einem kleinen Kesselthal am Ein-
fluss der Nikova in die Idrica, ist ringsum von gutbewaldeten 

20 und bebauten, bis auf 900 Meter Seehöhe steil ansteigenden 
Bergen eingeschlossen und bietet mit seinen in der Thal-
ebene dicht zusammengebauten, ansehnlichen Gebäuden und 
den Arbeiterhäusern, die sich auf die umgebenden Abhänge 
hinaufziehen, ein anziehendes Bild.

25 Die erste Entdeckung des reichen Quecksilbervorkommens 
fällt in das Jahr 1497, wo ein Böttcher metallisches Queck-
silber in einer Quelle fand, worauf sich bald eine Gesellschaft
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bildete, die schon im Jahre 1500 den noch heute benutzten 
Antonistollen anlegte. Um dieselbe Zeit wurde der erste 
Schacht angeschlagen und am 22. Juni, dem Achatiustage, 30 
der erste reiche Erzfund gemacht. Als Erinnerung an den 
glücklichen Eund wird noch heute der heilige Achatius als 
Bergpatron verehrt und alljährlich das Bergfest am 22. Juni 
gefeiert. — Im Jahre 1509 ließ Kaiser Maximilian I. einen 
Grubenbau in Idria auf eigene Rechnung eröffnen; später 35 
wurden, nachdem der gewerkschaftliche Bergbaubesitz nach 
und nach in Verfall gerathen war, vom Ärar Kaufverhand-
lungen eingeleitet, so dass seit 1580 der ganze Bergbau in 
Idria nur mehr im Namen des Ärars geführt wurde, bis heute 
in staatlichem Besitze verblieb und, ohne jede Unterbrechung 40 
betrieben, stets reichliche Beträge lieferte. Nur zur Zeit der 
französischen Kriege war der Bergbau in Idria in fran-
zösischem Besitz.

Sowie jeder alte Bergbau hatte auch Idria mehrfache 
Katastrophen, wie feindliche Überfälle, Bergstürze, Wasser- 45 
einbrüche, zu überstehen. — Der Bergbau bewegte sich bis 
jetzt ausschließlich unter dem südlich gelegenen Vogelberge 
und greift erst in neuerer Zeit östlich unter der Idrica in 
das nächste Thal hinein; er umfasst also eine keineswegs 
sehr große Bodenfläche, und dennoch liefert er seit mehr als 50 
380 Jahren ununterbrochen bedeutende Mengen Quecksilbers, 
der beste Beweis für den großen Reichthum dieser Erz-
lagerstätte.

Den Gegenstand der bergmännischen Gewinnung bildet 
der Zinnober, doch kommt auch in untergeordneter Menge 55 
gediegenes Quecksilber vor. Die Zinnoberlagerstätten gehören 
sowohl den unteren als den oberen Gesteinsschichten an. 
Sie sind durch Eindringen quecksilberhaltiger Lösungen ent-
standen, welche sowohl die Schichtenflächen, Hohlräume, 
Sprünge und Klüfte als auch zum Theil die Gesteinsmasse 60 
selbst durchdrangen und Zinnober absetzten; doch kommen 
auch parallel mit den Schichten streichende, linsenförmige 
Ablagerungen von reichen, reinen Erzen vor. Zur Förderung 
der gewonnenen Erze dienen mehrere Schachte.
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65 Die beiden Hauptschachte des Bergwerkes liegen mitten 
in der Stadt, am Marktplatze der St. Antonistollen, durch 
den man gewöhnlich einfährt. Bei der Einfahrt in diesen 
Stollen gelangt man zuerst in einen finstern, aber hoch 
gesprengten, in Felsen gehauenen Gang, der eine Strecke 

70 weit in gerader Richtung fortläuft, bevor er nach der Tiefe 
sich senkt; dahin führen zuerst 757 in Kalkstein gehauene, 
gut erhaltene und mit Handstangen versehene Stufen; darauf 
hat man in einem ausgemauerten Schacht Holztreppen herab-
zusteigen, um zur tiefsten Tiefe zu gelangen. In diesem unter- 

75 irdischen Labyrinthe hängt der Fremde ganz von der Leitung 
seines Führers ab und misst mit scheuer Sorgfalt seine Schritte 
hinter der Laterne.

Allmählich vernimmt das Ohr das verborgene Arbeiten 
der Bergleute, bis man endlich die Arbeiter erblickt. Die 

so schwachen Grubenlichter beleuchten hier wahre Leichen- 
• gestalten, die gleichsam schon bei lebendigem Leibe der 

Grabesnacht verfallen sind; denn da das Quecksilber ein 
Gift ist, so wirkt es sehr nachtheilig auf die Gesundheit der 
Arbeiter ein. Vor allem sind die Dämpfe beim Brennen sehr 

85 schädlich, so dass die Arbeiter nicht alt werden und nach 
einiger Zeit schmerzhafte Krankheiten zu ertragen haben, 
besonders Ausfallen der Zähne, Speichelfluss, Lähmung, Aus-
zehrung, unlöschbaren Durst, krampfhaftes Zittern.

Meist wird das Erz mit Spitzhämmern herausgehauen, 
90 zum Theil aber auch mit Pulver gesprengt, und überall kleben 

die Tropfen des reinen, flüssigen Metalls. Zuletzt nähert man 
sich demjenigen Hauptschachte, durch den das Erz mittels 
einer Tonne aus der senkrechten Tiefe hinaufgeschafft wird. 
Eine zweite Tonne dient dem Bergwerkspersonal und den 

95 Fremden zum Ausfahren. Hier tritt man in die nach oben 
offene Tonne durch ein Thürchen; ein Aufseher stellt sich an 
den Rand derselben über den Kopf des Fremden mit aus-
gespreizten Beinen, zieht den herabreichenden Glockenzug und 
fasst das Seil. _ Sogleich beginnt die Ausfahrt durch den senk- 

100 recht aufgezimmerten Schacht. Nach acht Minuten langt man 
auf der Oberwelt an, jedoch weit von dem Einfahrtsgebäude.
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Zur Sortierung und. zur Zerkleinerung der Erze, als 
Vorbereitung für den Hüttenprocess, dient eine großartige, 
auf Grundlage der neuesten Erfahrungen eingerichtete Auf-
bereitungsanstalt. Die vorbereiteten Erze werden in der am 105 
rechten Idrica-Ufer unterhalb Idria gelegenen, ausgedehnten 
Hüttenanlage zugute gebracht. Die Veränderungen, die im 
Laufe der Jahrhunderte an den Quecksilberbrennöfen vom 
einfachen Meiler bis zum jetzigen vollkommenen Schütt- und 
Schachtofen durchgeführt wurden, gehören zu den interessan- 110 
testen Entwicklungen in der Geschichte des Bergwesens. 
Zum Betriebe der gesammten Bergbau- und Hüttenwerke 
dient seit alten Zeiten das Wasser der Idrica; doch reicht 
diese Kraft für den vermehrten Bedarf des Werkes nicht 
mehr aus, so dass nun auch elf Dampfmaschinen in Ver- 115 
Wendung stehen.

Die Arbeiter und Aufseher sind sämmtlich Slovenen und in 
der überwiegenden Mehrzahl als gute Arbeiter zu bezeichnen; 
sie sind rüstig, zumeist kräftig, von großer, schlanker Figur, 
geweckt und zu jeder Handarbeit sehr geschickt, so dass sie 120 
bei entsprechender Anleitung zu allen, auch den schwierigsten 
Arbeiten verwendet werden können. Wegen des aus Gesundheits-
gründen nothwendigen häufigen Wechsels zwischen Gruben- 
und Hüttenarbeit müssen alle Arbeiter zugleich Berg- und 
Hüttenleute sein. Der Jahrhunderte lang ununterbrochene 125 
Bergbaubetrieb brachte es mit sich, dass die Bergarbeit so 
sehr in die Gewohnheiten der Arbeiter übergieng, dass die-
selben mit Freude und mit Selbstbewusstsein ihrem beschwer-
lichen und gefahrvollen Berufe obliegen und nur selten einen 
anderen Erwerbszweig ergreifen. Auch hängen dieselben mit 130 
Liebe an ihrer Heimat, die sie nur ungern verlassen und, wenn 
dieses doch geschieht, immer wieder gerne aufsuchen.

Für Kranken- und Altersversicherung der Arbeiter und 
ihrer Familienglieder ist in ausgiebiger Weise gesorgt. Das 
Werk unterhält auf eigene Kosten auch eine fünf Massige 135 
Volksschule, mit der ein'e Arbeitsschule für Mädchen und 
eine Musik- und Zeichenschule für Knaben verbunden ist. 
Die Kinder der Werksangehörigen erhalten unentgeltlichen 

SJefeB. f. b. 4. SI. ffoD.sutraquift. SRittetjcf). 17
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Unterricht. Auch sind für 150 Arbeiterfamilien gesunde und
HO billige Wohnungen in ärarischen, eigens diesem Zwecke 

gewidmeten Gebäuden vorhanden.
Nach Nowak und Steinhard.



















128. Alles singt.

1. Alles singt! Die Vöglein preisen, 
Wenn sie kaum vom Schlaf erwacht, 
In viel tausend süßen Weisen 
Ihres Schöpfers Lieb’ und Macht.
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2. Alles singt! In Hymnentönen 
Braust gewaltig der Orkan, 
Unter ihm mit dumpfem Dröhnen 
Bäumt das Meer sich himmelan.

3. Alles singt! Am Himmel droben, 
Wo die Welten leuchtend ziehn, 
Wogen feierlich nach oben
Beine Sphärenharmonien.

4. Alles singt! Am Gnadenthrone 
Zu der Harfe heil’gem Klang 
Tönt dem Vater und dem Sohne 
Sel’ger Geister Lobgesang.
■ 5. Alles singt! Ich sollte sehn-eigen! 
Bis mein letzter Hauch verweht, 
Soll mein Lied zum Himmel steigen 
Und im Liede mein Gebet. Sturm.



















133. Des Feuers Macht.
Wohlthätig ist des Feuers Macht, 

Wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht, 
Und was er bildet, was er schafft, 
Das dankt er dieser Himmelskraft;
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Doch furchtbar wird die Himmelskraft, 
Wenn sie der Fessel sich entrafft, 
Einhertritt auf der eignen Spur, 
Die freie Tochter der Natur.
Wehe, wenn sie losgelassen, 
Wachsend ohne Widerstand,
Durch die volkbelebten Gassen
Wälzt den ungeheuren Brand!
Denn die Elemente hassen
Das Gebild der Menschenhand.
Aus der Wolke
Quillt der Segen, 
Strömt der Regen;
Aus der Wolke, ohne Wahl,
Zuckt der Strahl;
Hört ihr’s wimmern hoch vom Thurm? 
Das ist Sturm!
Roth wie Blut
Ist der Himmel.
Das ist nicht des Tages Glut!
Welch Getümmel
Straßen auf!
Dampf wallt auf!
Flackernd steigt die Feuersäule;
Durch der Straßen lange Zeile 
Wächst es fort mit Windeseile; 
Kochend wie aus Ofens Rachen
Glühn die Lüfte; Balken krachen, 
Pfosten stürzen, Fenster klirren;
Kinder jammern, Mütter irren;
Thiere wimmern
Unter Trümmern;
Alles rennet, rettet, flüchtet, 
Taghell ist die Nacht gelichtet;
Durch der Hände lange Kette
Um die Wette
Fliegt der Eimer; hoch im Bogen
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Spritzen Quellen Wasserwogen.
Heulend kommt der Sturm geflogen,
Der die Flamme brausend sucht;
Prasselnd in die dürre Frucht 45

Fällt sie, in des Speichers Räume,
In der Sparren dürre Bäume,
Und als wollte sie im Wehen
Mit sich fort der Erde Wucht
Reißen in gewalt’ger Flucht, 50

Wächst sie in des Himmels Höhen
Riesengroß.

Hoffnungslos
Weicht der Mensch der Götterstärke;
Müßig sieht er seine Werke 55

Und bewundernd untergehen.
Leergebrannt

Ist die Stätte,
Wilder Stürme rauhes Bette;
In den öden Fensterhöhlen 60

Wohnt das Grauen,
Und des Himmels Wolken schauen
Hoch hinein.

Einen Blick
Nach dem Grabe 65

Seiner Habe
Sendet noch der Mensch zurück —
Greift fröhlich dann zum Wanderstabe.
Was Feuers Wuth ihm auch geraubt,
Ein süßer Trost ist ihm geblieben: 70

Er zählt die Häupter seiner Lieben,
Und sieh! ihm fehlt kein theures Haupt. Schiller.
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137. Eine Fahrt auf der Adria längs der istrischen 
Küste.

/wir fahren an der istrischen Küste hin. Unter allen 

Küstenstrichen von Triest bis zu den jonischen Inseln ist dieser 
verhältnismäßig der flachste. An der einen und anderen Stelle 
wird das istrische Ufer so niedrig, dass die Berge an der 

5 Ostseite der Halbinsel, die der Quarnero bespült, über die 
Ölhügel des Westufers herschauen. Vor allem macht sich da 
der pyramidenförmige Monte maggiore bemerklich, der auch von 
Fiume aus gesehen wird.

Man kann wohl sagen, dass dieses Ufer mit seinem 
10 einförmigen Hügelland, längs dessen man gegen Dalmatien 

hindampft, in den langen Stunden der Meerfahrt ermüdet. So 
richtet sich der Blick immer gern wieder auf die Erscheinungen 
des unruhigen Gewässers. Da ist heute, soweit das Auge reicht, 
eine langgedehnte Flotte kleiner Barken auf dem Meere, deren 

15 Segel einmüthig gegen Süden gerichtet sind. Es sind meist 
dalmatinische, jonische, griechische Schifflein, die sich in solcher 
Menge angesammelt haben, weil sie das Unwetter allesammt 
über zwei Wochen in Venedig festhielt, und die nun den ersten 
halb günstigen Tag benutzten, um aus den Lagunen wieder nach 

20 ihrem heimischen Gestade zu steuern. Hie und da fällt auf 
den fernen Gesichtskreis, an dem sie hinsegeln, ein Sonnenblick 
aus dem umwölkten Himmel. Dann gleicht die lange Reihe ihrer 
Segel einem blendenden Gletscherwall, der sich jenseits der 
Wasser erhebt. An Weiße will ich die fernen Segel mit den 

25 kleinen Salzhügeln vergleichen, die ich einmal da drüben am 
Strande von Capodistria liegen sah. Dort ist eine große, 
flache Strecke des Meeres eingedämmt und wird zu einer Saline 
benutzt, auf deren seichtem Grund die Salzkrystalle liegen bleiben, 
wenn das Wasser sich durch Verdunstung im Winde ver- 

30 flüchtigt. Die Kruste, die den Boden bedeckt, wird in hohe 
Haufen zusammengeschaufelt. Hunderte von solchen sah ich im 
klaren Licht des Mondes. Nicht minder hell heben sich dort die 
Segel vom grauen Himmel ab. /
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Wir fahren so nahe aneinander vorüber, dass die sonst 
öde Adria belebt aussieht wie der englische Armeicanal oder 35 

die Enge von Gibraltar. Fällt bei Nacht Nebel auf das Meer, 
so hört man nicht selten Glockenschall und Trommelwirbel von 
einer solchen Flotte her, die der Zufall gebildet hat. Damit will 
eine Barke die andere vor Zusammenstoß warnen.

Bei Parenzo sieht man die erste jener flachen Kalkinseln, 40 

deren Erscheinung für die ganze Klippenwelt Dalmatiens 
bezeichnend ist.

Die Ortschaften und Städte, die den istrischen Inseln 
gegenüber am Ufer der Halbinsel liegen, bieten einen echt 
südlichen Anblick. Parenzo mit seinen gelben Häusern; Rovigno, 45 

kalt, bunt getüncht, ungeheure Mauerwerke staffelförmig über-
einander gebaut, viele Wohnungen ruinenähnlich und an Farbe 
dem Felsstreifen gleich, den die Stürme nackt gelegt haben. 
In Rovigno fällt aus dem wirren Mauerwerk der Häuser 
nichts Emporragendes in die Augen als der hohe, alabaster- so 

weiße Glockenthurm.
Weit glänzender und auffallender als dieser Thurm dünkt 

demjenigen, der an der Küste hinfährt, der kleine Pharus, der 
in weiter Ferne aus einem einzelnen Felsen im Meere aufragt. 
Die Scheiben des Häuschens mitten in der Flut glänzen heller 55 

als Sterne im Lichte der Abendsonne. Man nennt diese Warte 
die „Laterne“ von Rovigno. Unter diesen Sternen zuckt es 
weißlich hin und her; es sind die spitzigen Zungen der 
Brandung, die nach den sicheren Mauern haschen.

So wie die Felsinseln von Rovigno ziehen sich die viel 60 

größeren Brioni-Inseln vor Pola hin, der Kriegsflotte der 
Monarchie ein mächtiger Schutz. Eine schmale Meerenge trennt 
dieselben vom istrischen Festlande. Kaum hat der Dampfer 
diesen Canal verlassen, so tritt überraschend und großartig im 
Hintergründe das Amphitheater von Pola hervor, ein wunder- 65 

barer Bau aus der römischen Zeit.
Kräftiger drängen Wind und See auf das Schiff her, 

wenn es über die Südspitze von Istrien hinaus gelangt und das 
Auqe auch östlich zur Linken das Land verliert. Es ist der 

19*
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70 Quarnero, der Golf von Fiume, der hier überschritten ivird. 
Indessen findet das Auge auch auf diesem unruhigen Gewässer 
bald einen Ruhepunkt. Die hohe Bergkuppe der Insel Cherso und 
der langgedehnte, niedrige Rücken der Klippe von Sansego 
verkünden überraschend das Felsland im Meere.

75 Das Schiff legt im Hafen von Lussin piccolo an. Hier 
liegen kleine Schiffe vor Anker, welche die Balken von dem 
Stapelplatz kroatischer Eichenwälder, von Fiume oder auch von 
Zengg, herbeigeschleppt haben. Selbst aus der Romagna tragen 
die Segelbarken das Holz herüber, aus dem die gewandten 

80 Rheder des Eilandes ihre Schiffe bauen. Die Häuser der Stadt 
sind in weitem Halbkreise in der ölbewachsenen Bai staffel-

förmig übereinander gebaut. Dort ruhen sie aus, die Capitäne, 
von kurzen und langen Fahrten und genießerl auf heimischem 
Boden den sauer errungenen Wohlstand.

Noe.























140. In den Straßen des alten Rom.
Von altersher waren in Rom die Straßen eng und krumm 

und winkelig, und auch nach dem Wiederaufbau der Stadt 
durch Nero, der die Straßen regelmäßiger und breiter her-
stellte, ist dieser Misstand noch vielfach vorhanden; es war 
demselben wegen der Unebenheit des Bodens an vielen Stellen 5 
nicht abzuhelfen gewesen. Zudem waren viele Läden und 
Buden, Werkstätten und Schenkbuden in die Straßen hinein 
vorgeschoben und hemmten dadurch den freien Verkehr, ein 
Übel, das erst durch Domitian beseitigt wurde. Da war denn

l
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für die große Menge von Menschen, die sich immer auf den 
Straßen bewegten, nur wenig Raum. Eine Menschenwoge 
drängt die andere, es ist kein Gehen, es ist ein Geschoben-
werden. Laufen muss man, wenn man von dem Hintermann 
keine Püffe bekommen will, muss selbst mit dem Ellenbogen 
um sich stoßen, um vorwärts zu kommen, und vor Zank und 
Streit ist man nicht sicher. „Was soll’s, Unsinniger,“ ruft 
einer, „was hast du denn? Du rennst wohl alles nieder, was 
dir im Wege ist, wenn du zu deinem Herrn läufst.“ Da tritt 
mir ein Soldat mit seinen gewaltigen Nägeln in den Schuhen 
auf den Fuß und lässt mir einen Nagel in der Zehe hängen. 
Gar manchem wird in dem Gewühl der Rock zerrissen, 
manchen beraubt die Diebeshand. Siehe! da reißt einer an 
meiner Seite einer Frau das Kleid von den Schultern und 
macht sich davon. Es war ein ganz fein gekleideter Herr mit 
duftenden Locken und mit vielen Ringen an den Fingern; 
ich glaubte, es wäre der Begleiter und Schützer der Dame. 
Er ist fort. Vergebens ruft das Weib: „Greift den Dieb!“ 
Vergebens wiederholt das die Menge.

Da wird’s uns heiß in dem dichten Gedränge, dass der 
Schweiß uns über die Wangen trieft; die Sonne brennt uns 
auf den unbedeckten Scheitel — denn in der Stadt nicht, nur 
auf Reisen trägt man einen Hut — und ihr Licht, das von 
den weißen Wänden der Häuser zurückprallt, fällt uns lästig 
in die Augen: kein Wunder, wenn man in Rom so viele 
Triefäugige sieht. Welch unangenehme Küchendämpfe in der 
ohnedies so ungesunden Luft, welche Staubwolken, und wie 
schlecht ist an dieser Stelle das Pflaster! Hätten wir nasse 
Witterung, man könnte keinen trockenen Fußtritt thun und 
watete im Kothe. Dem Adil, der mit seinen Unterbeamten die 
Straßenpolizei zu handhaben hat, der darauf zu sehen hat, 
dass die Straßen rein sind, dass jeder Hauseigenthümer bei 
seinem Hause das Pflaster wohl unterhält, wollen, wir übrigens 
doch nicht wünschen, was dem Adil Vespasian, dem nach-
maligen Kaiser, geschah. Der Kaiser Caligula ließ ihm, weil 
er die Reinhaltung seines Stadtbezirkes verabsäumt, durch 
seine Soldaten den Busen mit Straßenkoth füllen.
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Das aber sind der Unannehmlichkeiten auf der Straße 
noch nicht alle. Das Ausweichen ist schwer, und doch drängt 
sich da so mancher Lastträger durch mit einer für unsere 
Köpfe und unsere Rücken gefährlichen Last. Der stößt uns 50 
mit einem Brett, der mit einem Balken, ein anderer mit einer 
Tonne. Clienten begegnen uns, jeder mit einem Sclaven vor 
sich, der auf seinem Kopfe einen rauchenden Tragherd schleppt; 
auf den Kohlen des Herdes stehen die Speisen, die der Client 
sich als Sportel geholt. Mancher Sclave muss das verglimmende 55 
Feuer im Laufe wieder anfachen. Da kommt ein langer, schwer-
bepackter Maulthierzug, der mit Mühe zu durchbrechen ist; 
dort steht zur Rast eine Reihe von Saumthieren, die ihrer 
Bürde entledigt sind. Obgleich der Platz etwas freier ist, so 
kommen wir doch nicht unbelästigt vorbei; auch hier gibt’s 60 
Widerstoß, und die Treiber, die, unter sich schon zankend, 
einen höllischen Lärm vollführen, schreien uns an. Wir kennen 
einen von ihnen, er war einst ein reicher Mensch; aber er 
hat alles verprasst und kam so herunter, dass er sich bei 
einem Gemüsehändler als Stallknecht verdingte und nun dessen 65 
Klepper, mit Gartengewächsen beladen, zum Markte führt.

Sänften kommen häufig an uns vorüber, getragen von 
vierschrötigen, hochstämmigen Burschen aus Bithynien und 
Kappadocien, aus Illyrien und Mösien. Auch blondhaarige, 
blauäugige Germanen sieht man unter diesen Sänftenträgern; 70 
jetzt noch beugt der Germane dem stolzen Römer dienstbar 
den Nacken, einst wird die Zeit kommen, wo er dem Römer 
den Fuß auf den Nacken setzt. Der Herr, der sich eben jetzt 
vorbeitragen lässt, muss sehr vornehm und reich sein. Sogar 
acht Sclaven in prächtiger Kleidung tragen seine Sänfte; 75 
hinterher geht ein zahlreiches Gefolge, und Mohren aus 
Gätulien gehen als Läufer voraus, um gewaltsam Platz zu 
machen. Doch die Gewalt ist nicht nöthig; aus Achtung tritt 
die Menge schon von selbst auseinander. Der Herr selbst 
kümmert sich nicht um die Menge; die Fenster der Sänfte 80 
sind geschlossen, er liest vielleicht oder schreibt oder schläft. 
Hier kommen Lastwagen mit behauenen Tannen- und Fichten-
stämmen, gezogen von Ochsen, Eseln und Maulthieren; da 
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nehme sich jeder inacht, dass die langen Stämme ihm nicht 
ins Gesicht oder in die Seite stoßen. Hintennach folgt ein 
Wagen mit schweren Blöcken ligustischen Marmors. Er hat 
nicht gewöhnliche Speichenräder wie die vorausgehenden, die 
eine leichtere Last führen, sondern massige Scheibenräder. 
Die Räder brechen nicht, aber plötzlich kracht die Achse, 
und die Steinblöcke stürzen vom zerberstenden Wagen. Laut 
schreit das Volk; mehr als einer ist von den Steinen 
zerquetscht, andere wimmern am Boden mit zerschlagenen 
Knochen.

Solche Gefahren also hatte man in den Straßen von 
Rom zu fürchten. Und auch von oben drohte Todesgefahr. 
Die Insulä, die großen, auf Gewinn gebauten Mietshäuser, 
waren in ihren oberen Stockwerken so leicht gebaut und 
schlecht unterhalten, dass diese oft einstürzten, den Insassen 
und den Vorübergehenden zum Unheil. Auch vor den Herren-
häusern war man nicht ganz sicher. „Ein Theil unserer 
Furcht,“ sagt Seneca, „sind unsere Dächer; selbst aus den 
mit Gemälden geschmückten Sälen der großen Paläste floh 
man entsetzt, wenn man ein Knistern hörte.“

Stoll. '
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145. Abendlied.

1. Der Mond ist aufgegangen, 
Die goldnen Sternlein prangen 
Am Himmel hell und klar;
Der Wald steht schwarz und schweiget, 
Und aus den Wiesen steiget 
Der weiße Nebel wunderbar.
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2. Wie ist die Welt so stille
Und in der Dämm’rung Hülle 
So traulich und so hold
Als eine stille Kammer, 
Wo ihr des Tages Jammer 
Verschlafen und vergessen sollt!

3. Seht ihr den Mond dort stehen“! ' 
Er ist nur halb zu sehen
Und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachen, 
Die wir getrost belachen, 
Weil unsre Augen sie nicht sehn.

4. Wir stolze Menschenkinder
Sind eitel arme Sünder
Und wissen gar nicht viel;
Wir spinnen Luftgespinste
Und suchen viele Künste
Und kommen weiter von dem Ziel.

5. Gott, lass dein Heil uns schauen, 
Auf nichts Vergänglichs trauen,
Nicht Eitelkeit uns freun! 
Lass uns einfältig werden 
Und vor dir hier auf Erden 
Wie Kinder fromm und fröhlich sein!

6. Woll’st endlich sonder Grämen 
Aus dieser Welt uns nehmen 
Durch einen sanften Tod!
Und wenn du uns genommen, 
Lass uns in Himmel kommen, 
Du, unser Herr und unser Gott!

7. So legt euch denn, ihr Brüder, 
In Gottes Namen nieder;
Kalt ist der Abendhauch.
Verschon uns, Gott, mit Strafen 
Und lass uns ruhig schlafen 
Und unsern kranken Nachbar auch! Claudius
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148. Maria Theresia in Ungarn.
1.

Die Krönung ward auf den 25. Juli (1741) festgesetzt.
Es war ein heiterer Sonntag, und alle Straßen Pressburgs 

wimmelten von festlich gekleideten, fröhlichen Menschen. 
Strahlend in Gold und Perlen, zog der Adel Ungarns nach 
dem Schlosse, um die Monarchin nach der Kirche zu geleiten; 5 

mit ihm wetteiferte an Pracht der deutsche Adel, die 
Schwarzenberge, die Starhemberge, die Liechtensteine und 
andere von jenen edlen Namen, die mit goldenen Zügen in 
der Geschichte Österreichs verzeichnet sind. Auf glänzend 
geschmückten Rossen ritten sie vom Schlosse zur Kirche, die io 
Königin folgte im offenen Wagen in ungarischer Tracht. Fest-
freude strahlt auf jedem Antlitze, nur sie ist blass und 
bewegt, eine Wolke von Trauer ruht auf ihren lieblichen 
Zügen. Ist es Kummer um das Schicksal ihrer Unterthanen, 
und dass viele ihr Herz noch nicht verstehen? Ist es Sorge 15 

um die Kinder, welche die Freude von dieser Stirne voll 
Hoheit scheucht? Oder ist es das Gefühl von der Größe 
ihres Berufes, von der Schwere der Last, die Gott auf ihre 
Schultern gelegt hat, was die von Schönheit strahlende 
Königin so ernst stimmt? Edle, große Naturen sind in den 20 

höchsten Augenblicken am demüthigsten, am meisten in sich 
gesammelt. Als ihrem Ahn Karl V. der Sieg von Pavia und 
die Gefangennahme des Königs von Frankreich gemeldet 
wurde, ward er leiehenblass, eilte zu einem Altäre und bat 
um Fassung für die Höhe des Glückes und die Größe des 25 

Berufes. Wer mag sagen, was im Heiligthume einer edlen 
Seele in einem so hohen Augenblicke vor sich geht? Doch 
tausendstimmiger Jubelruf empfängt sie; er sagt ihr, dass 
so viele Herzen freudig für sie schlagen, und auch ihr Herz 
wird warm, ihre Wangen färben sich roth, ihr Auge strahlt 30 

von höherem Feuer.
Man betritt den Tempel. Der Primas hält ihr jene herr-

lichen Mahnungen der Kirche vor, die da alle besagen, dass 
der Herrscher von der Höhe der Religion aus seine Aufgabe 

21*  
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betrachten müsse, um sie in der Welt würdig zu vollführen, 
und dass seine Unterthanen seine Brüder seien. Dann wird 
sie gesalbt, mit dem Mantel des heiligen Stephan bekleidet, 
mit seinem Schwerte umgürtet, mit seiner Krone gekrönt. 
Nachdem sie den Scepter in die Rechte und den Reichsapfel 
in die Linke genommen, nachdem sie das Volk dreimal mit 
dem Zeichen des heiligen Kreuzes gesegnet hat, empfängt sie, 
auf dem Throne sitzend, mit der Anrede: „Geheiligte Aposto-
lische Majestät!“ die Huldigung, und das Volk, das sich in 
ihr geeinigt und gehoben fühlt, ruft: „Es lebe die Herrin, 
unser König!“

Von der Martinskirche begibt sich die Königin, die Krone 
auf dem Haupte, nach der Franciscanerkirche, wo sie mit 
dem Schwerte des heiligen Stephan Edelleuten den Ritter-
schlag ertheilt; dann nach der Kirche der barmherzigen 
Brüder, wo sie von einem Gerüste herab dem Volke Schutz 
seiner Freiheiten zuschwört. Endlich besteigt sie ein schwarzes 
Ross und sprengt den Königshügel hinan; oben zieht sie das 
Schwert und schwenkt es nach allen vier Weltgegenden, als 
wollte sie sagen: „Komme der Feind, woher er wolle, ich 
werde mein Ungarn vertheidigen.“ Ein Sturm des Beifalls 
braust zum Himmel empor, in vielen Augen stehen Thränen, 
in den Herzen erwacht die Hoffnung auf eine bessere Zeit, 
und alle fühlen, es gäbe nichts Schöneres als diese jugendliche 
Herrscherin, welche die höchste der Würden durch sich selbst 
noch ehre.

2.

Am 7. September 1741 rief Maria Theresia die vor-
nehmsten Ungarn auf das Schloss und forderte sie mit hin-
reißender Beredsamkeit auf, ihr zur Abwehr des Feindes 
beizustehen. Alle erklärten einstimmig, sie wollten sich, ihre 
Kinder und ihr Einkommen dem Dienste der Königin widmen, 
sie solle nur rückhaltlos den Ungarn vertrauen und ihren 
Aufenthalt in Raab nehmen. Am 11. September lud sie die 
Mitglieder beider Tafeln zu sich in das Schloss zu Pressburg, 
um ihnen eine Vorlage zu machen. Kaum waren sie ver-
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sammelt, so erschien Maria Theresia im Trauerkleide, die 70 
Krone des heiligen Stephan auf dem Haupte und sein Schwert 
an der Seite. Nachdem sie den Thron bestiegen hatte, ergriff 
der Kanzler Graf Ludwig Batthyäny das Wort und schilderte, 
wie Maria Theresia wider alles Recht von fremden Fürsten 
bekriegt werde, und wie sich die Gefahr allmählich gegen 75 
Ungarn heranwälze. Darum habe die Königin die Stände 
vor ihren Thron entboten, damit sie mit dem Eifer ewiger 
Treue und Liebe dem frevelhaften Beginnen des Feindes einen 
Damm entgegenstellen, damit sie für die heilige Person der 
Herrscherin wie für das Wohl des Reiches sorgen und der 80 
altangestammte Ruhm des ungarischen Volkes neu erglänze.

Alsdann hub die Königin also zu sprechen an: „Der 
Zustand unserer Staaten ist tief betrübend. Darum glaubten 
wir, den treuen Ständen unseres geliebten Königreiches Ungarn 
über den feindseligen Einfall in unsere Erblande Österreich, 85 
über die Gefahr, die Ungarn selbst bedroht, und die Mittel, 
ihr vorzubeugen, eine schriftliche Vorlage machen zu müssen. 
Jetzt handelt es sich um das Königreich Ungarn, um unsere 
Person, um unsere Kinder, um die Krone. Wir sind von allen 
verlassen, unsere einzige Zuflucht sind noch die Treue dieser so 
ruhmvollen Stände, die Waffen und der alte Heldengeist dieser 
Nation. Darum mahnen wir die Stände dringend, in dieser 
höchsten Gefahr für die Sicherheit unserer Person, unserer 
Kinder, der Krone und des Reiches so schnell als möglich 
werkthätige Sorge zu tragen. Was an uns liegt, so können 95 
die getreuen Stände und das Volk der Ungarn in allem auf 
unsere gnädige Gesinnung und Mitwirkung rechnen, was zur 
Wiederherstellung des früheren, glücklichen Zustandes Ungarns 
und zum Glanze seines Namens beitragen kann.“ Als Maria 
Theresia ihrer Kinder gedachte, wurde sie so ergriffen, dass 100 
sie in Thränen ausbrach und eine Zeit hindurch ihre Augen 
weinend mit dem Tuche bedeckte. Ein anwesender Edelmann 
erzählt: „Wir weinten alle mit der Königin, aber es waren 
Thränen der Liebe und des Zornes.“

Die Königin hatte gesprochen, eine tiefe Bewegung gab 105 
sich kund. Jugend, Schönheit, Vertrauen, Unglück, alles, was 
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ein edles Manneslierz nur rühren kann, war hier vereint. Die 
Königin hatte sich an den ritterlichen Sinn einer kriegerischen 
Nation gewendet, und ihr Heldengeist loderte hoch auf. Noch 
hatte der tiefergriffene Primas seine Antwort, in der er von 
der Treue der Nation stammelte, nicht beendet, als der Saal 
vom donnernden Zurufe ertönte: „Wir weihen unser Leben 
und unser Blut!“ Viele vermochten ihre Bewegung nicht 
länger zu bewältigen und fiengen laut zu schluchzen an, 
andere riefen, sie wollten sogleich ihr Silbergeschirr in das 
Schloss schicken.

Dann traten die Stände ab und eilten in die Magnaten-
stube. Hier ward die ausführliche königliche Botschaft ver-
lesen, die das Land in Anbetracht der drohenden Gefahr zur 
allgemeinen Bewaffnung aufrief. Ein Glutstrom schien über 
alle Herzen ausgelassen, kein Widerspruch ward vernommen. 
Das Schreiben des Kurfürsten von Bayern, worin er die 
Krone Ungarns ansprach, ward unter Bezeugung des tiefsten 
Unwillens beiseite geworfen, ein Ausschuss ward ernannt, der 
schnell die nöthigen Maßnahmen berathen sollte; schon am 
13. September war er mit seiner Arbeit fertig, und sein 
Antrag wurde vom Landtage angenommen. 100.000 Mann 
gedachte man auf die Beine zu bringen, jeder Edelmann sollte 
zu Pferde sitzen oder einen Stellvertreter senden, wenn er 
durch Alter oder Krankheit verhindert wäre. Die Gespan- 
schaften sollen 30.000 Mann, in 13 Regimenter vertheilt, 
stellen. Aus Ungarn gedachte man mindestens 15.000 Reiter, 
aus Kroatien und Slavonien 14.000, aus Siebenbürgen 6000 
zu schicken. Schnell ward jetzt auch ein anderer Wunsch der 
Königin befriedigt und ihr Gemahl am 20. September von 
den Ständen zum Mitregenten ernannt. Am 21. legte er vor 
den um den Thron versammelten Ständen den Eid ab und 
schloss mit dem Gelöbnis: „Mein Blut, mein Leben für die 
Königin und das Königreich Ungarn.“ Maria Theresia aber 
nahm den kleinen Kronprinzen, den sie sich von Graz hatte 
nachbringen lassen, auf die Arme und zeigte ihn den Ständen. 
Begeistert riefen diese: „Wir wollen für die Königin und 
ihre Familie sterben, sterben für unsern König Maria Theresia!“
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3.
Mit Jubel hörte das Volk von den Beschlüssen des Land-

tages; auf den Schlössern wie in den Hütten, auf den Bergen 145 
wie in den Ebenen rüstete man zum Kriege; bald standen 
Regimenter von Kroaten, Panduren, Slovaken auf den Beinen, 
bald sah Europa wieder jene gefürchteten Reiterscharen mit 
Sturmeseile das Land durchbrausen und sich mit wildem Feuer 
auf den Feind stürzen. 150

Die Vorgänge in Ungarn waren das Staunen von ganz 
Europa. Das Feuer, das diese Nation zu beseelen anfieng, 
ergriff jetzt auch die Deutschen und Slaven in Österreich; die 
Hoffnung nicht bloß auf den Fortbestand, sondern auch auf 
die Größe des Reiches erwachte wieder; man fieng an sich 155 
der Verzweiflung zu schämen, die Huldigung an den Bayern 
zu bereuen. Als Khevenhüller Linz wieder nahte, musste der 
Commandant den Bewohnern nicht bloß alle ihre Waffen, 
sondern auch die Bratspieße wegnehmen lassen, damit sie 
nicht über die Bayern und Franzosen herfielen. Europa aber 160 
begann zü ahnen, welche Kräfte in Österreich schlummerten; 
gewöhnt an Cabinetskriege und an Heere von gepressten 
Soldaten und Mietlinge, sah man jetzt auf einmal ein ganzes 
Volk in stürmischer Begeisterung für eine Herrscherin und 
für die Größe des Reiches sich in Waffen erheben, und auf 165 
einmal stand das für todt ausgeschriene Österreich in neuer 
kriegerischer Mächtigkeit da.

Nach Weiß.













333

151. Josef Ressel, der Erfinder des Schrauben-
dampfers.

Josef Ressel wurde im Jahre 1793 zu Chrudim in Böhmen 
geboren. Nach vollendeter Elementarschule kam er 1806 nach 
Linz, wo er das Gymnasium besuchte. 1810—1811 absolvierte 
er einen theoretisch-praktischen Curs des Artillerieivesens zu



334

5

10

15

20

25

30

35

40

Budweis, der den Grund zu seinen mathematischen Kenntnissen 
und seiner Fertigkeit im Zeichnen gelegt hat. Im Jahre 1812 
bezog er die Wiener Universität. Von Jugend an vom Wunsche 
beseelt, durch Erfindungen nicht bloß der Wissenschaft, sondern 
auch dem praktischen Leben zu dienen, studierte er auf der 
Universität mit Vorliebe Mechanik, Physik und Chemie. Als er 
aber 1814 erfuhr, seine Eltern seien in Noth gerathen, verzichtete 
er sogleich auf die bisher von ihnen empfangene Unterstützung und 
strebte nach einem Freiplatze in der Forstanstalt zu Mariabrunn. 
Österreich besaß damals beinahe kein anderes naturwissenschaft-
liches Lehrinstitut. Als er trotz trefflicher Zeugnisse die gewünschte 
Freistelle nicht erhielt, wandte er sich an die Gnade des Kaisers 
Franz. Er überreichte dem Monarchen eine Zeichnung der Schlacht 
von Leipzig, mit Hilfe des Mikroskopes in kleinsten Dimensionen 
ausgeführt. Die treffliche Arbeit erwarb ihm die kaiserliche 
Huld, und ein Stipendium aus der kaiserlichen Privatschatulle 
setzte ihn in Stand, seine Ausbildung an der Forstakademie zu 
verfolgen.

Nach vollendeten Studien wurde Bessel 1817 zum Districts- 
förster von Pletriach in Krain mit ungefähr 700 Gulden Gehalt 
ernannt. Hier im Waldaufenthalte zu Pletriach begegnete ihm 
einer jener abenteuerlichen Zufälle, die man gerne bei bedeutenden 
Menschen für ein Eingreifen der Vorsehung ansieht. Bei einem 
Bitte wurde er eines Abends im Walde von drei Bäubern 
angegriffen und seiner Uhr und Barschaft beraubt. Als sie ihm 
auch sein Pferd nehmen wollten, ivarnte er sie: „ Thut das nicht, 
es ist mein Dienstpferd und meilenweit in der Bunde bekannt; 
ihr würdet so euren eigenen Steckbrief mit euch führen.“ Hiedurch 
stutzig gemacht, ließen ihm die Bäuber das Iferd. Einige Tage 
später wurde des Nachts an seine Wohnung geklopft. Da 
standen dieselben Bäuber vor der Thüre und erklärten ihm, sie 
hätten nun erfahren, dass er der im ganzen Bevier beliebte 
Förster sei. Sie seien deshalb bereit, ihm das Gestohlene zurück-
zugeben; er möge kommen und es in Empfang nehmen. Kaum 
hatte er aber die Thüre seines Hauses überschritten, so stürzte 
unter furchtbarem Krachen die Decke des Zimmers, wo er 
geschlafen hatte, zusammen — sein Leben war gerettet.
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Im Jahre 1821 kam Ressel als k. k. Waldmeister nach 
Triest. Diese Versetzung war von höchster Wichtigkeit, weil sie 
Ressel in unmittelbare Berührung mit dem Meere brachte. Hier 
fand er Gelegenheit, an die Verwirklichung seiner seit Jahren 45 

ausgearbeiteten Projecte zur Anwendung der archimedischen 
Schraube auf die Schiffahrt zu gehen.

Schon vor Ressel hatten auch andere sich die Schraube 
als Bewegungsmittel für Schiffe gedacht; sie hatten aber sämmtlich 
ihre Schrauben rechts oder links vom Steuerruder am Hinter- 50 

theile des Schiffes angebracht oder besser gesagt, anzubringen 
beabsichtigt. Alle Übelstände der ungeschützten Lage des Schaufel-
rades waren auf die Schraube übertragen worden. Man musste 
erwarten, sie vor jeder heftigen Woge, von jeder verborgenen 
Klippe weggerissen zu sehen. Man sah das Steuerruder für ein 55 

unüberwindliches Hindernis einer anderen Stellung an, und die 
Construction eines brauchbaren Schraubenschiffes war ein ungelöstes 
Problem geblieben.

Ressel fand schon 1812 ohne Kenntnis der eben erwähnten 
Projecte die einzig richtige Stellung der Schraube. Diese zu 60 

finden, bedurfte es eines jener Einfälle, die, so einfach sie sind, 
doch gerade das charakteristische Merkmal des Genies bilden 
und ihr ewiges Symbol im Ei des Columbus haben. Ressel hatte 
nämlich den originellen Gedanken, einen mit dem umgebenden 
Wasser zusammenhängenden Hohlraum am Hintertheile des 65 

Schiffes herzustellen, den sogenannten Propellerbrunnen, in dem 
die Schraube zugleich wirksam und gesichert angebracht werden 
kannte. Wenn man Watt mit Recht den Erfinder der Dampf-
maschine nennt, weil erst seine Einrichtungen eine vortheilhafte 
Anwendung derselben ermöglichten, so muss man beim Schrauben- 70 
schiff ebenfalls den als Erfinder feiern, der den Propellerbrunnen 
schuf und das Steuerruder unmittelbar hinter der Schraube 
anbrachte. Dies that unser Ressel.

Ressel machte aus seinen Ideen und Zeichnungen kein 
Geheimnis. Nicht dass er die Wichtigkeit seiner Erfindung ver- 75 

kannte, aber als wahrer Menschenfreund war er schon deshalb 
mit seinen Erfindungen mittheilsam, um sie zum allgemeinen 
Nutzen vor Vergessenheit zu retten. Er fand jedoch mit seinem
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Schraubenprojecte bei der Triester Handelswelt, von der er die 
80 Geldmittel zur Ausführung verlangte, so gut wie keinen Anklang.

Erst im Jahre 1826 ließen sich zwei Kaufleute herbei, die Kosten 
einer Schraube (60 Gulden!) zu tragen. Sogleich bestellte Ressel 
eine solche, zunächst zum Hand- statt zum Dampfbetrieb bestimmt. 
Als diese Schraube an eine Barke angebracht war und, zwei 

85 Mann sie statt der Ruder handhabten, ergab sie eine, im Ver-
gleiche zu den Rudern außerordentlich günstige Wirkung. „Will er 
mit der Schraube das Meer anbohren?“ war beim Anblick des neu-
artigen Schiffes die erste spöttische Frage des Triester Publicums. 
Aber bald wich der Spott, als man das eigenthümliche Schiffchen 

90 rasch das Wasser durchschneiden sah.
Doch betrachtete man die Sache noch allgemein als Spielerei, 

während Ressel aus seinen Versuchen bereits die wissenschaftliche 
Überzeugung gewonnen hatte, dass der Schraubendampfer der 
künftige Herr des Meeres sein werde. Er nahm daher ein 

95 Privilegium auf seine Erfindung, und da sich die erwähnten 
zwei Kaufleute wegen beschränkter Geldmittel zurückzogen, so 
schloss er mit dem reichen Triestiner Großhändler Ottavio Fontana 
einen umständlichen Vertrag zur Verwertung und Ausbeutung 
der Schraubendampfschiffahrt. Doch sollte das Probeschiff nur 

100 eine Dampfmaschine von sechs Pferdekräften erhalten, trotzdem 
Ressel eine stärkere Maschine befürwortet hatte. Zwei der 
Bestandtheile des Probeschiffes, Schraube und Schiffskörper, 
wurden in Triest verfertigt, die Maschine in Baron Baldaccis 
steierischem Gewerke St. Stephan bestellt.

105 Bevor diese noch abgeliefert war, begab sich Ressel nach 
Frankreich, wo ihm ein Agent, namens Bauer, mit Unternehmern 
in Verbindung gesetzt hatte. Eine Probefahrt mit der Schraube 
fiel trefflich aus, aber die französischen Unternehmer wollten 
nach derselben von einem Vertrage nichts mehr wissen, weil sie 

110 den gehofften Gewinn nicht theilen wollten. Sein Reisegeld hatte 
er unterdessen verausgabt, und so war Ressel damals, wie er 
selbst später schrieb, „in eine gegründete, von der Erfindung des 
Propellers bewirkte Verlegenheit versetzt.“ Ressels schöpferisches 
Genie hatte aber nicht bloß den Schraubendampfer, sondern 

115 noch eine Reihe anderer praktischer Erfindungen ersonnen. 
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Eine derselben, eine neue Farbenextractionsmethode, verkaufte er 
in Paris um 1000 Frcs. So half der Färber dem Erfinder der 
Schraube, und Ressel konnte nach Triest zurückkehren.

Daselbst fand nun im Hochsommer 1829 die Probefahrt 
mit dem ersten wirklichen Schraubendampfer, „Civetta“ genannt, 120 

statt, nachdem die Maschine aus Steiermark endlich eingelangt 
und mit Schiffskörper und Schraube vereinigt worden war. Vierzig 
Personen befanden sich auf dem Schiffe, und nachdem die 
Dampfmaschine geheizt war, wurde die Schraube in Thätigkeit 
gesetzt. Rasch fuhr das Schiff durch die Wogen, mit einer Ge- 125 

schwindigkeit von sechs Seemeilen in der Stunde. Schon war eine 
halbe Seemeile zurückgelegt, und Ressel hoffte bereits eine ähnliche 
Triumphfahrt zu feiern wie Fulton, der Erfinder des Rad-
dampfers, 22 Jahre früher zu New-York. Da stand das Schiff 
plötzlich still — ein weich statt hart gelöthetes Dampfrohr war 130 

abgeschmolzen, die Schraube jedoch unverletzt; wenige Stunden 
hätten zur Ausbesserung genügt, aber Fontana, der nur raschen, 
mühelosen Gewinn gesucht hatte, benützte den Umstand, um sich 
von dem Unternehmen, dessen er längst überdrüssig war, loszu-
lösen. Der Process, den der kleine Beamte Ressel gegen den 135 

Millionär Fontana auf Zuhaltung des Vertrages anstrengte, 
gieng in erster Instanz verloren; zwar erhielt Ressel in zweiter 
Instanz Recht, und die Acten wanderten zur obersten Justizstelle 
nach Wien. Bevor aber noch von hier die definitive Entscheidung 
erfloss, sah sich der von Gläubigern bedrängte Ressel, der eine 140 

zahlreiche Familie zu ernähren hatte, zu einem Ausgleiche mit 
den Erben des inzwischen gestorbenen Fontana genöthigt, den 
er 1834 schloss.

Überspringen wir einige Jahre und versetzen wir uns in 
das Jahr 1840! Rennen, Drängen und Fingerdeuten auf dem 145 

Molo zu Triest. Ein eben eingelaufener Gast mit englischer 
Flagge ist der Gegenstand dieser allgemeinen Verwunderung. 
Der Mangel an Segelwerk und der rauchende Schlot kennzeichnen 
ihn als Dampfer. Aber die großen Schaufelräder und der Rad-
kasten fehlen — kurz es ist ein Schraubendampfschiff, das 150 

man anzustaunen nicht müde wird. Auch Ressel nahm seinen 
unter fremdem Namen heimkehrenden Sprössling in näheren 

 22
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Augenschein. Daheim wie Aschenbrödel verachtet und in den 
Winkel gestellt, hatte die Schraube auswärts triumphiert und 
kam nun, wie ein Wunder angestaunt, nach Hause, nach Triest 
zurück. Sie hatte die schon 1812 von Ressel gezeichnete Stellung, 
ihre Form war unverändert die von Ressel angegebene, nur 
kürzer war sie geworden.

Was war geschehen?
Im Juli 1829 war in England ein Patent auf eine Schraube 

genommen worden, die ein Fremder erfunden hatte, und die im 
wesentlichen mit Ressels Schraube übereinstimmte. Aber ein Brief 
Ressels vom 14. Februar 1829 lehrt uns, dass er schon damals 
seine Zeichnungen an den Agenten Bauer zur Verwertung in 
England und Frankreich übergeben hatte. Der Fremde war 
daher wohl Ressel. Einige Jahre später begann der Farmer 
Smith Versuche mit einer der Ressel’sehen nicht nur in Stellung 
und Form, sondern auch in der Anzahl der Windungen ähnlichen 
Schraube. Aus diesen Versuchen gieng der erwähnte englische 
Schraubendampfer hervor, der 1840 zu Triest ankerte. Ressel 
durfte sich aber nicht nur die Priorität des Propellerbrunnens 
und der ersten Fahrt mit einem richtig construierten Schrauben-
dampfer zuschreiben, er konnte nach dem Gesagten mit Recht 
annehmen, der englische Schraubendampfer entstamme direct 
seiner Erfindung. Dies war wirklich Ressels Überzeugung, und 
so betrachtete er 1840 mit erhabenem Selbstgefühle statt mit 
kleinlichem Neide den englischen Schraubendampfer auf der 
Rhede von Triest.

Wieder vergiengen Jahre — seit Ressels Probefahrt war 
beinahe ein Vierteljahrhundert verflossen, — da schrieb 1852 
die englische Regierung eine Prämie von 20.000 Pfund Sterling 
für jenen aus, der beweisen könne, er habe die Schraube erfunden, 
und gestand damit ein, das Smith nicht der Erfinder sei. Doch 
trotz der Unterstützung des erlauchten Marine - Obercommandanten, 
Erzherzogs Ferdinand Max, konnte Ressel seine Ansprüche in 
England, das wohl keinen ausländischen Bewerber erwartet hatte, 
nicht zur Geltung bringen.

Als Ressel in der Nacht von 9. auf den 10. October 1857 auf 
einer Dienstreise zu Laibach starb, behauptete er noch angesichts 
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des Todes sein Anrecht auf die Schraube in einem letzten Worte an 190 

seine Familie, das er auf die Rückseite eines Receptes schrieb. Und 
dieser Ruhmesanspruch, den er mit der Wahrheitsliebe eines 
Sterbenden erhob, er wurde echt und recht befunden. Er bildet 
die unvergängliche Grundlage, dauernder als der granitne Sockel, 
für sein ehernes Standbild, das sich an passender Ehrenstätte 195 

vor dem Wiener Polytechnicum erhebt. Dort ragt es nun empor 
im Lichte der Sonne, inmitten der Hauptstadt, im Angesichte der 
strebenden Jugend, trägt seinen Namen von Geschlecht zu 
Geschlecht und bestätigt seinen prophetischen Ausspruch: „D e r 
Propeller ist ein Österreicher und soll es bleiben, 200 

obschon sich die Völker um ihn streiten.“
Nach Reitlinger.

















156. Das österreichische Volk im Jahre 1809.
Seit der Übernahme der obersten Leitung des Heerwesens 

im Jahre 1806 hatte Erzherzog Karl alles gethan, um die 
militärischen Kräfte Österreichs zu stärken und zu vermehren.
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So befahl eine Verordnung vom 9. Juni 1808, aus allen waffen-
fähigen, nicht in der Armee dienenden Männern von achtzehn 
bis fünfundvierzig Jahren eine Landwehr zur Vertheidigung 
des vaterländischen Bodens zu bilden. An Sonn- und Feier-
tagen übten sich die Männer in denWaffen, einmal im Monate 
rückten sie zu größeren Abtheilungen zusammen. Alle anderen 
Männer von fünfundvierzig bis sechzig Jahren sollten Wach- 
und Transportdienste leisten.

Ein Leben und eine Bewegung gieng durch Österreich, 
wie man sie seit Maria Theresia nicht erfahren hatte. Überall 
erhob sich das Volksgefühl; das gesammte Volk wurde von 
der Bewegung ergriffen: der Kleinbürger in den Städten, der 
Bauer im Gebirge wie in der Ebene, der Adel, die gelehrten 
und künstlerischen Kreise. Als im Winter die ersten Landwehr-
bataillone unter die Waffen traten, schien Österreich von 
einem Ende zum anderen ein großes Heerlager geworden. 
„Dieser Staat,“ schrieb ein Fremder, „ist ein hoher Baum, 
dessen Zweige sich verbreiten; man hat einige abgehauen, 
aber die Wunden erregen sein innerstes Leben und treiben 
neue Schosse.“ Wer früher dieses ruhige, behagliche Volk 
gesehen hatte, begriff diese Rührigkeit gar nicht. Die Stadt 
Wien, die sonst nur in Musik und Vergnügen schwelgte, 
stellte sechs Bataillone Freiwilliger. Die Werb-Commissäre 
konnten nicht alle aufnehmen, die sich meldeten. In der Vor-
stadt Erdberg wollte von den Überzähligen keiner abtreten. 
Ein Schuster erschoss sich, weil man ihn wegen seiner Körper-
schwäche zurückwies. Ein Seidenfärber schickte seine sechs 
Gesellen. Ein Lastträger in Altlerchenfeld gab seinen mühsam 
ersparten Lohn von hundert Gulden für die Landwehr. Auf 
dem Lande stellte ein Bauer seine vier Söhne zum Dienste 
und bot sich dann selbst an. Durch alle Provinzen gab ein 
edler Wetteifer sich kund. Wo sich eintausend stellen sollten, 
kamen zweitausend. Wer ein Gewehr hatte, brachte es mit. 
Wer nicht mitziehen konnte, gab Geld, Pferde, Lebensmittel. 
Wer vermöchte alle einzelnen Züge der Vaterlandsliebe und 
Aufopferung zu verzeichnen! Das Volk, das Entbehrungen 
und Leiden aller Art erduldet hatte, hielt unverzagt am
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Reiche und zeigte den freudigsten Patriotismus. In allen 
Provinzen wurden die Fahnenweihe, der Ausmarsch der Land-
wehr und der Freiwilligen zu wahren Volksfesten. Die Auf-
rufe und Tagesbefehle führten eine bewegte Sprache, wie 
man sie in Österreich niemals gehört hatte. „Wir stehen,“ hieß 45 
es in dem Aufrufe des Erzherzogs Karl an die Freiwilligen 
Böhmens, „gegen jedermann auf, der unsere Selhständigkeit 
und unser Eigenthum antasten will; wir wollen nicht Sclaven 
fremder Herrscher werden; Muth und Eintracht sei unsere 
Losung, mit der wir siegen über alle Gefahr!“ Ein ähnlicher 50 
Aufruf begrüßte am 9. März die Wiener Freiwilligen bei der 
Fahnenweihe: „Keiner von euch will fremden Hohn, will 
fremde Fesseln tragen; dieser feste patriotische Entschluss 
erzeugt Helden und verbürgt den Sieg; wo uns die Ehre und 
das Vaterland hinrufen, da finde ich euch wieder, da findet 55 
ein jeder von euch auch mich.“ — Die nationale Stimmung 
wurde mit Flugschriften, patriotischen Gedichten, Landwehr-
liedern angeregt. So sangen unter anderen Collin und Castelli 
Wehrmannslieder. Stellen aus Collins Liedern waren durch 
das ganze Land verbreitet. Auch der slovenische Dichter 60 
Vodnik trat mit in den Kreis der das Landwehrvolk be-
geisternden Sänger. Nach Adam Wolf.
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160. Andreas Hofers Tod.

Uber den Alpen des Passeier in Tirol liegt eine sternen-
helle Winternacht. In der Prantacher-Hütte hausen Menschen — 
etwas Seltsames zu solcher Jahreszeit. Es ist Andreas Hofer 
mit seiner Familie und seinen Freunden.

Der lange, heldenmüthige Kampf Andreas Hofers gegen die 
Franzosen ist vorbei. Zweimal haben die Tiroler den Feind 
aus dem lieben Heimatland geworfen. Das drittemal sind sie 
unterlegen.

Alles ist verloren; das Land gehört dem Feinde; Hofer 
hat sich flüchten müssen in die hohe Alpenwildnis, und auch 
hier ist er nicht mehr sicher; er weiß, dass Spione und Schergen 
nach ihm fahnden. Auf sein Haupt ist viel Geld gesetzt.

Nun sind sie in der Absicht, morgen die Prantacher- 
Hütte zu verlassen und einen noch unzugänglicheren Zufluchtsort 
zu suchen, nach einem gemeinsamen Abendgebet zu Bette gegangen. 
Der Hofer und sein Weib schlafen im vierzehn Fuß langen 
Holztrog, die anderen auf dem Heu im Überboden der Hütte.

Etwa um halb vier Uhr morgens ist es, als Hofers Freund, 
der Schreiber Dörninger, wach wird und durch eine Dachluke 
hinausschaut in die Nacht. Der Mond leuchtet hell und neigt 
sich dem Gebirge zu. Der Mann schaut eine Weile sinnend in 
die Ruhe der Nacht hinaus und betrachtet die Allmacht Gottes
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in seiner weiten Welt. Da hört er auf einmal etwas, wie wenn 
jemand von fern her mit beschlagenen Schuhen über den gefrorenen 
Schnee gienge. Er denkt zuerst an Wild, oder es wären irgendwo 25 

Schneeschollen abgerollt, die das Geräuschverur  sacht haben konnten. 
Aber die Schritte kommen näher; da sieht er schon einen unter-
setzten Mann heranschleichen und hinter ihm Soldaten mit 
blinkenden Waffen. „Teufel, was ist das?“ denkt der Dörninger 
und will eilends die Leute wecken. Noch einen Blick hinaus, 30 

da sieht er, wie der Vordere — er kennt ihn, es ist der Bauer 
Kaffl aus Passeier — sein Haupt an die Hüttenwand legt, um. 
zu horchen.

Diesen Mann hatten sie schon lange im Verdacht gehabt.
Er wusste um den Aufenthalt Hofers und war ein armer Teufel. 35 

So war der Dörninger schon vor einigen Tagen zu ihm gegangen 
und hat ihm Geld gegeben, damit er reinen Mund halte. Der 
Pafft hatte das Geld genommen und Verschwiegenheit versprochen ; 
doch als das Geld verthan war, gieng er zu den französischen 
Spionen und verkaufte sein Geheimnis. Er soll eine Weile 40 

gefeilscht und gesagt haben, er sei ein ehrlicher Mann, und es 
widerstrebe ihm, den heldenhaften Hofer, den lieben Landsmann, 
zu verrathen. Hierauf verdoppelten sie den Sold. Was sie mit 
dem Hofer machen wollten, wenn sie ihn hätten, fragte er. Der 
Napoleon würde ihn zum General machen, war die Antwort. 45 

„Ach, wenn sie ihn nicht erschießen, wenn sie ihn zum General 
erheben, wie er es ja verdient, da thut ihm ja ein Gutes, wer 
ihn angibt.“ Er sagte hierauf, er wolle sie führen, und führte 
die Häscher herauf ins Hochgebirge zur Prantacher - Hütte.

So horcht er nun an der Wand. Er muss drinnen den 50 

athmenden Sandwirt gehört haben; denn hastig huscht er zu 
einem der Häscher hin und flüstert: „Drinnen sind sie,“ und 
flieht davon. Da ist es weitum voller Franzosen, als wären sie 
aus dem Schnee gewachsen. Man sagt, ihrer achthundert wären 
auf die A Ip gezogen, um das edle Wild zu fangen. 55

Der Dörninger greift nach seinem Kugelstutzen, da pochen 
die Franzosen mit ihren Gewehrkolben schon an die Thür. Im 
Augenblick ist’s in der Hütte lebendig; aber die Gegenwehr ist 
fruchtlos. Mitten in der Verwirrung bleibt der einzige Hofer
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t>0 ruhig. Sie binden ihm die Hände auf den Rücken, legen ihm 
einen Strick um den Hals und einen zweiten um seine Lenden. 
Dann schlagen sie ihn ins Gesicht, raufen Haare aus seinem 
Bart zum Andenken, wie sie sagen, an den Tiroler Bauernhäuptling.

„In Gottesnamen!“ sagte Hofer, „jetzt haben sie mich.“
65 Die Seinen hängen sich ihm an Arm und Füße.

„Seid nicht kindisch!“ sagt der Andreas zu ihnen, „sie sind 
die stärkeren, da ist nichts zu machen. Lasst aus, ich komm’ ja 
wieder heim, mein Kaiser verlässt mich nicht.“

Dann führen ihn die Welschen davon. Als sie unten in der 
70 Schlucht an einer alten Holzerhütte vorbeigehen, hätte man aus 

dem finstern, glaslosen Fenster den rothhaarigen Kopf eines 
Mannes lauern sehen können. Andreas Hofer, Eis und Schnee 
in seinem Barte, schaut weder nach rechts noch nach links, 
ruhig und aufrecht schreitet er vorüber.

Draußen in der Stadt Meran großes Verhör. Hofer sagt, 
dass er nach Willen und Befehl seines Kaisers gehandelt und 
vom Friedensschluss zuletzt nichts gewusst habe. Was man ihm 
nun anthun werde, er wolle es geduldig leiden als Buße für 
seine Sünden, aber was die Vertheidigung seines Heimatlandes 

80 angehe, habe er nichts zu bereuen.
Unter dem Weinen und Knirschen der Bevölkerung wird 

er fortgeführt.
Der Weg ist weit. Ins welsche Land geht die Reise, auf 

die Festung Mantua. —
85 Kaum drei Wochen später ist’s, da weiß es der Hojer, 

wieviel es geschlagen hat. Tag für Tag hat er gewartet auf 
eine Botschaft von Wien, und jeden Abend sagte er zu sich: 
„Heute abermals nichts. Aber morgen!“ — Und eines Morgens, 
siehe, da traten zwei Officiere ein und verkündeten ihm das 

90 Urtheil: „Begnadigt zu Pulver und Blei.“
In der Nacht vor seinem Tode schrieb er: „Ade, du schnöde 

Welt! So leicht kommt mir das Sterben an, dass mir nicht 
einmal die Augen nass werden.“

Dann kommt der Morgen, der Morgen jenes 10. Februar 
95 im Jahre 1810.
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Als die Gerichtsdiener den Mann aus seiner Zelle zum 
Richtplatz führen, stehen im Vorsaal und an der Treppe einige 
seiner Landsleute, etliche der Kampfgenossen, die erst selbst 
auferstanden sind aus der Kerkernacht Mantuas, etliche, die 
sich sonst in die Festung geschmuggelt oder gebeten haben, um 100 

ihren Führer und Kameraden noch einmal zu sehen; einer, dem 
die Frdnzosenkugel das Bein zerschmettert, ist an der Krücke 
gekommen; ein anderer ist von Trient her Tag und Nacht ge-
gangen, als er gehört, dem Hofer gehe es ans Leben; er ist früh 
genug gekommen zum Abschiednehmen. 105

Da stehen sie in der düsteren Halle und hören über die 
Mauerbrüstung und durch die Schießscharten herein das Commando 
für die aufmarschierenden Soldaten. Jeder der hier wartenden 
Tiroler ist blass wie die Quadermauer. Keiner sagt zum anderen 
ein Wort. Jedem ist zumuthe, als gelte es ihm selbst. Jeder 110 

bangt vor dem Erscheinen dessen, den sie hier erwarten. Wenn 
sie selbst schon gebrochen sind, die doch wieder heimkehren 
sollen in ihre Berge, wie erst muss der Mann sein, den sie da 
vorüberwanken sehen werden, der nach fruchtlosem Kampf ums 
Heimatland, dem Henkertod entgegengeht! 115

Endlich knarrt eine Pforte. Langsame Schritte hallen aus 
der Ferne und kommen näher in den Gängen. Im Halbdunkel 
erscheinen die Gestalten — ein Priester mit dem funkelnden 
Kreuz in der Hand, hinter ihm, von zwei Bütteln begleitet, 
schreitet aufrecht Andreas Hofer. 120

Die Männer stehen wie versteinert. Als sie nun aber sein 
Auge sehen, sein mildes, kindliches Auge, in dem keine Angst 
liegt und kein Trotz, das auf sie hinblickt wie dankend, dass 
sie gekommen sind mit dem letzten Gruß aus Tirol: da stürzen 
sie auf ihn zu, fassen seine Hände, fallen vor ihm aufs Knie; 125 

der Mann aus Trient kauert vor ihm, als wollte er den bösen 
Weg versperren, und bedeckt vor Entsetzen sein Angesicht. Ein 
anderer ist an den Stufen der Treppe aufs Knie gesunken wie 
vor einem Heiligen. Ein Greis, die eine Hand verzweiflungsvoll 
ins weiße Haar wühlend, mit der anderen Hofers Finger 130 

umklammernd, ruft, schreit im Tone des höchsten Entsetzens das 
Wort: „Ändert!“
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Schauerlich wiederhallt hier und zu dieser Stunde der ge- 
müthliche Name aus deutscher Heimat. Ein Schrei des tiefsten 

135 Jammers ist’s. Den einen stützt die Krücke, dass er nicht nieder-
sinkt unter der Last des Schmerzes, der andere presst sich an 
die kalte Urlauer und weint.

Hofer blickt sie traurig an. Vielleicht ist ihm, als sähe er 
in jedem seiner Kameraden ein Stück seiner selbst. Jedem will 

140 er die Hand reichen; allein, die sie einmal erfasst haben, 
lassen sie nicht mehr los, diese treue Hand.

„Männer !“ sagt er zu ihnen, seine Stimme ist nicht so hell 
wie sonst, „mir hat’s wohl gethan, dass ich euch noch einmal 
gesehen hab’. Geht heim, geht heim! Wenn ihr mir noch was 

145 zulieb wollet thun — eine Schaufel voll Tiroler Erde auf 
mein Grab !“

Und nun ist er fertig mit allem, mit sich, mit dem wilden 
Schmerze der Enttäuschung, mit dem Leide über sein verlorenes 
Land.

iso Draußen auf freiem Platze schallt ein Horn. Ein Officier 
gibt das Zeichen, die Zeit sei um. Der Priester legt ernst 
mahnend seine Hand auf Hofers Arm. Fester noch umklammern 
sie die kühlen Hände, wortlos, lautlos — nur das Schluchzen 
der Tiroler — Andreas Hofer reißt sich los und schreitet fest,

155 aufrecht die Quadertreppe hinab. Er schreitet durch die Leihen 
der französischen Grenadiere ins trübe Licht des Wintermorgens 
hinaus auf den Lichtplatz.

Auf dem Lichtplatze will man ihm die Augen verbinden.
„Das brauch’ ich nicht,“ sagte er, „’s ist nicht das erstemal,

160 dass ich dem Tod ins Auge schau’.“
Man bedeutet ihm, niederzuknien.
Er antwortet: „Ich will dem, der mich erschaffen hat, 

meinen Geist stehend zurückgeben.“
Dann tritt er einige Schritte vor und ruft: „Feuer!“

165 Die ersten Schüsse treffen schlecht. Er bricht aufs Knie zu-
sammen, winkt mit der Hand und ruft: „Franzosen, schießt 
besser!“
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Erst der dreizehnte Schuss macht seinem Leben ein Ende.
So ist Andreas Hofer gestorben, einundvierzig Jahre alt.

„Eine Schaufel voll Tiroler Erde will ich auf mein Grab.“ 170 

— Heute ruhen die Gebeine dieses unerschrockenen Märtyrers 
für Treue und Vaterland in der Hofkirche zu Innsbruck. —

Der Bauer Hofft soll, als er erfahren, sie hätten den 
Hofer erschossen, gleich seinem Vorgänger Judas, sich an einem 
Baume haben hängen wollen, aber nicht den Muth dazu gefunden 175 

haben. Seine Landsleute verfolgten ihn mit glühendstem Hass als 
den Verderber ihres Andreas Hofer. Er floh in die Fremde 
und soll sein Lebenlang friedlos in der Welt herumgeirrt sein.

Rosegger.
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166. Genügsamkeit.

1. Da sehnt sich unser rastlos Herz 
Nach diesem und nach dem,
Und wenn es hat, wonach es rang, 
Ist’s ihm nicht angenehm: 
Wie sich ein Kindlern hastig bückt 
Und mit Begier ein Blümchen pflückt 
Und das gepflückte dann verstreut, 
Als hätt’ es nie sich dran erfreut.

2. „Ach, wenn nur wieder Frühling wär’, 
Nur wieder Frühling wär’!‘
So seufzen wir zur Winterszeit 
Und wünschen uns ihn her.
Und wenn er kam so hell und klar 
Und schöner, als er jemals war, 
So gehn wir mürrisch, kalt und stumm 
In seiner Blütenwelt herum.

3. „Ach, dieses Ziel nur noch erreicht, 
Nur dieses Ziel erreicht!
Dann schlägt das Herz für alle Zeit 
Befriedigt mir und leicht.“ 
Und hast du nun das Ziel erreicht, 
So schlägt das Herz dir doch nicht leicht, 
So stehst du nur, dem Ziele nah, 
Am Grabstein einer Hoffnung da.
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171. Jäger, Nomaden und Ackerbauer.

Die Bedürfnisse des Australiers sind rein thierischer 
Natur. Seine Wohnung ist von den Lagerstätten der Thiere, 
den Nestern der Vögel wenig verschieden. Er baut weder Nutz-
pflanzen noch sammelt er irgend welche Vorräthe ein. Er jagt
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und fischt mit den einfachsten Werkzeugen, sobald ihn der Hunger 5 

quält; ist dieser befriedigt, so hat die Arbeit auch ihr Ende.
Auf einer bedeutend höheren Stufe stehen die Fischer-

und Jägervölker Amerikas und Nordasiens. Wenn auch die 
Bedürfnisse vorwiegend sinnlicher Art sind, so haben sie doch 
schon einen Zweck — den der Bequemlichkeit. Die Wohnung 10 

wird meistens derart auf gebaut, dass sie gegen Sturm und Regen 
hinreichenden Schutz gewährt. Man richtet sie wohnlich ein und 
verwahrt in derselben seine Geräthschaften.

Obschon Jäger und Fischer in seltenen Fällen sich auf 
den Anbau von Nutzpflanzen einlassen, so sammeln sie doch 15 

meistens Vorräthe verschiedener Art ein. Schon auf dieser Stufe 
offenbart die Arbeit ihren veredelnden Einfluss. Sie stählt den 
Menschen und gibt ihm ein gewisses Bewusstsein. Durch das 
Zusammenwohnen in größeren Gemeinschaften entwickeln sich die 
Familienverhältnisse immer mehr und mehr. -0

Eine höhere Stufe der Entwicklung nehmen die Nomaden-
völker ein. Jagd und Fischerei sind ein unsicheres Gewerbe. 
Sie reiben des Menschen Kraft zuviel auf, ohne ihm immer 
ausgiebige Nahrung zu bringen. Sie machen ihn wild und trotzig; 
nicht nur das Wild, das er verfolgt, sondern alle seine Mit- 25 

menschen, die den Ertrag seiner Jagd schmälern, sind seine 
Feinde. Anders der Nomade. Dieser hat das Thier eingefangen, 
durch sanfte Behandlung an sich gewöhnt und gezähmt. Dieses 
Thier treibt er auf die besten Weiden; und da der Boden, auf 
dem er wohnt, diese nicht immer bietet, so zieht er mit demselben 30 

umher. Der Umgang mit dem zahmen Thiere macht ihn selbst 
milder und mitleidsvoller. Wegen des größeren Ertrages, den 
die Viehzucht gegenüber der Jagd gewährt, können die Nomaden 
größere Gesellschaften bilden als die Jäger und Fischer. — Doch 
hat das Nomadenthum eine große Schattenseite. Es zwingt die 35 

Stämme zu immerwährendem Wandern, wodurch viel Zeit, an 
der wohl dem Nomaden wenig liegt, verloren geht. Nebstdem ist 
es nicht im Stande, eine größere Menschenmenge dauernd zu er-
nähren. Das vermag der Ackerbau allein zu leisten.

Daher steht der Ackerbauer höher als der Nomade. Der 40 

Ackerbau thut dem Wandern Einhalt und bewegt den Menschen,
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nicht nur seine Rütte fester und wohnlicher aufzubauen, sondern 
die ganze Umgebung derselben nach seinem Bedarf e einzurichten. 
Die Pflege des Bodens erfordert eine gleichmäßige Arbeit, die 

45 dem Nomaden fremd ist. Trotzdem gewinnt der Ackerbauer, 
da er des zeitraubenden Wanderns überhoben ist, so viel Zeit, 
dass er sich außer dem Nothwendigen noch mancherlei Gegen-
stände zur Bequemlichkeit und Erheiterung des Lebens verschaffen 
kann. Dazu gibt ihm der reichliche Ertrag seines Bodens hin- 

50 reichende Mittel.
Während die Nomaden in weit voneinander liegenden Ge-

sellschaften zu wohnen gezwungen sind, da sie größere Strecken 
Weidelandes zur Ernährung ihrer Herden benöthigen, können 
die Ackerbauer ganz nahe zusammenrücken und in großen Ge- 

55 meinschaften zusammen wohnen. Es können sich nicht nur 
Gemeinden sondern auch Staaten bilden.

Fried. Müller.
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176. Die Seeschlacht bei Lissa.
Der italienische Admiral Persano war von Tarent, wo er 

im Mai 1866 seine Schiffe gesammelt, erst in der zweiten 
Hälfte des Juni abgesegelt und bei Ancona vor Anker gegangen, 
von dessen trefflichem Hafen es jetzt noch in ganz anderem 

5 Sinne als ehedem heißen mag: Ein Herrscher in Rom, ein 
Hafen in Ancona. Wollte Persano hier, wo er vor sechs Jahren 
sich seinen Kriegsruhm erwarb, als er die von den päpstlichen 
Truppen unter dem französischen General Lamoriciere ver- 
theidigte Stadt eroberte, wollte er hier, jetzt von den Kanonen 

10 des Platzes geschützt, sein Glück von neuem erproben? In der 
That, fast schien es, als sollte es hier zum Kampfe kommen; 
denn schon am 27. Juni, also drei Tage nach der Schlacht 
bei Custozza, nahte der österreichische Flottenführer Tegetthoff 
mit sechs Panzerschiffen und sieben Holzfregatten, stellte sich 

15 in Schlachtordnung, dampfte jedoch sogleich zurück, als 
Persano sich zum Auslaufen bereitete. Dieser verfolgte ihn 
aber nicht, sondern blieb ruhig vor Ancona liegen; daselbst 
erhielt er in den nächsten Tagen noch eine Verstärkung in 
dem furchtbaren Spornmonitor „l’Affondatore“, dem Grund- 

20 bohrer, einem Schiffe, das eben erst in England auf dem 
Clyde vollständig armiert worden war. Mit seinen Stößen und 
seinen 100 Kilo-Armstrongkanonen würde er allein, meinte 
man in Italien, die ganze österreichische Flotte vernichten.

Am 16. Juli endlich nachmittags 3 Uhr verließ die 
25 italienische Flotte unter weithin schallendem „Ewiva il Re, 

evviva 1’Italia!“ den Hafen und steuerte quer durch die 
Adria gegen die dalmatinische Insel Lissa. Es waren 12 Panzer-
schiffe, zu denen in den nächsten Tagen noch zwei andere 
stießen, 8 Schraubenfregatten, 3 Corvetten, 2 Raddampfer, 

30 4 Kanonenboote und noch eine Anzahl kleiner Dampfer, die 
Persano unter seinem Commando vereinigte. Am 18. Juli 
bereits griff dieser die Insel, die mit bedeutenden Werken 
versehen war. an ihren drei Ankerplätzen Porto Comisa, 
Porto Manego und Porto Giorgio an. Er mochte hoffen, Lissa, 

35 das wie eine Bastion der dalmatinischen Küste vorgelagert 
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ist, auf dem schon die Römer einen Stützpunkt gegen die 
illyrischen Seeräuber und dann die Venetianer einen ihrer 
besten Kriegshäfen gefunden hatten, mit einem bloßen Hand-
streich nehmen zu können, traf aber auf den tapfersten Wider-
stand. Die kleine, noch unmittelbar vor dem Angriff um ein 40 
Bataillon geschwächte Besatzung erwiderte das feindliche Feuer 
aufs nachdrücklichste und war auch im Stande, bevor noch 
die Telegraphenleitung nach dem Festlande zerstört worden, 
Tegetthoff mit ihrer Lage bekannt zu machen, der sich mit 
der Flotte auf der Rhede von Fasana bei dem Kriegshafen 45 
Pola befand. Sie sollten die Insel um jeden Preis halten, war 
die Antwort des Admirals, bis er mit allen Schiffen zum 
Entsätze herbeikomme.

Am nächsten Morgen erneuerte Persano schon früh 7 Uhr 
seinen Angriff, wurde jedoch mit Verlust zurückgewiesen, als 50 
er eine Landung versuchte. Die aus französischen Werkstätten 
hervorgegangene „Formidabile“, ein Schiff von 20 Geschützen 
und mit 350 Mann, hatte durch das heftige Granatfeuer der 
Österreicher von seiner Bemannung den sechsten Theil ver-
loren und musste arger Beschädigung wegen nach Ancona 55 
zurückgesendet werden. Auch dem Panzerschiffe, das nach 
dieser Hafenstadt den Namen führte, war es schlimm genug 
ergangen; hatte doch eine österreichische Granate auf ihm 
23 Mann nieder gestreckt; dazu gerieth das Schiff in Flammen, 
die nur durch die aufopferndste Thätigkeit der Mannschaft 60 
erstickt werden konnten. Bei alledem, und obwohl man auf 
der italienischen Flotte von der Depesche Tegetthoffs wusste, 
begann Persano seine Kanonade am 20. von neuem, und zwar 
sehr früh und mit größtem Nachdruck. Bei wenig günstigem 
Wetter, unter Regenschauern und Windstößen musste Contre- 65 
admiral Vacca seinen am Abend abgebrochenen Angriff gegen 
Porto Giorgio fortsetzen, und der Viceadmiral Albini hatte 
die Aufgabe, nicht fern von diesem Hafen die Landung zu 
bewerkstelligen. Schon war er damit beschäftigt, als das 
italienische Avisoschiff „Esploratore“ herangeeilt kam und: 70 
„Verdächtige Schiffe!“ — und wieder dann: „Feinde aus 
Norden!“ signalisierte. Tegetthoff nahte, die Insel zu entsetzen.
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Eben zertheilte die Sonne die Nebelhüllen, die bis zu diesem 
Augenblicke auf den Höhen Lissas gelagert hatten, und die 

75 Besatzung des jetzt hart bedrängten Platzes konnte die heran-
dampfende Flotte sehen; ein donnerndes, weithin rauschendes 
Hurrah klang ihr entgegen.

Seit Mittag vorigen Tages hatte Tegetthoff mit dem für 
die Adria bestimmten Geschwader die schützende Nähe Polas 

80 verlassen, und schon am anderen Morgen früh 6 Uhr empfieng 
er die Meldung von seinen vorausgeeilten Spähern: „Mehrere 
Schiffe in Sicht rechts vor uns!“ — und wenige Minuten nach 
10 Uhr standen die Flotten einander gegenüber. Die Wellen, 
die seit Tagesanbruch so hoch gegangen waren, dass die 

85 kleineren Panzerschiffe ihre Stückpforten hatten schließen 
müssen, rollten noch immer stark, als Tegetthoff, der schon 
in Schlachtordnung herangesegelt kam, den Befehl gab, der 
bei dem unzureichenden Caliber seiner Geschütze der einzig 
richtige war: „Den Feind anrennen und zum Sinken bringen!“ 

90 Und näher und näher rückte er in drei Reihen 'vor, 
deren jede aus 7 Schiffen bestand. Indem nun das mittelste 
jeder Linie immer etwas vorauseilte, die anderen aber rechts 
und links gleichmäßig um ein weniges zurückblieben, brausten 
mit voller Maschinenkraft die Colonnen wie drei Pfeilspitzen 

95 heran. Zuerst kam das Eisengeschwader, voran mit dem 
Admiral das Flaggenschiff, der stolze „Erzherzog Ferdinand 
Maximilian“; dann zu beiden Seiten die übrigen Panzerschiffe, 
der „Habsburg“, der „Kaiser Max“, „Prinz Eugen“, der 
„Salamander“, der „Drache“ und „Don Juan d’Austria“. Die 

100 zweite Linie zeigte die schweren Holzschiffe, unter denen, im 
Kielwasser des Erzherzogs segelnd, das stolze Linienschiff 
„Kaiser“ mit seinen 90 Geschützen und seiner Besatzung von 
fast 1000 Mann gewaltig hervorragte; von ihm aus comman- 
dierte Capitän Peetz die zweite Abtheilung. Die dritte Division 

105 wurde von 7 leichten Holzschiffen gebildet, so dass Tegetthoff 
mit den 4 Raddampfern, die als Avisos benützt wurden, und 
unter denen von allem die „Kaiserin Elisabeth“ hervor-
zuheben ist, über 25 Fahrzeuge gebot mit mehr als 500 Kanonen. 
Die Italiener dagegen zählten nicht nur mehr Schiffe, sondern 



auch eine ungleich bessere und schwerere Artillerie; denn zu 
dem Grundgeschütz derselben, dem 20 Kilo-Cavalligeschütz, 
traten noch 40, ja 75 und 150 Kilo-Armstrongkanonen.

Beim ersten Zusammenstoß freilich schien Persano im 
Nachtheil, da er im ganzen nur 10 Panzerschiffe zur Hand 
hatte; denn zwei seiner gepanzerten Fahrzeuge, „Varese“ und 
„Terribile“, waren noch nicht in die Schlachtlinie gerückt 
und mussten erst von Porto Comisa, dessen Beschießung ihnen 
übertragen worden, herbeikommen; die Holzschiffe aber unter 
Albini hatten ihre Aufgabe, das bei dem Landungsversuch 
ausgeschiffte Material wieder zurückzunehmen, noch nicht 
beendet. Dieses Geschwader sollte dann sammt den kleinen 
Schiffen eine zweite Linie, gleichsam eine Reserveabtheilung 
bilden; die Panzerschiffe in erster Reihe nahmen unterdessen 
die angebotene Schlacht an. Da war es denn nun in der Tbat 
unerklärlich, dass Persano unmittelbar vor Beginn derselben 
das Admiralschiff, den prächtig geharnischten „Re d’Italia“, 
in Begleitung seines Generalstabschefs d’Amico verließ und 
sich auf das bombenfeste Thurmschiff „1’Affondatore“ begab. 
Indem er aber dasselbe auch noch hinter die Fronte zog, 
konnte er die Schlacht bald nicht mehr leiten; seine Signale 
konnten, nicht überall wahrgenommen werden, geschweige, 
dass er aus dieser Stellung zum zertrümmernden Schlage 
gegen die österreichische Flotte hervorgebrochen wäre, wie 
er dies später als seine ursprüngliche Absicht darstellte.

Ein unaufhörliches Donnern aus fast 1200 Geschützen 
ein wildes Durcheinanderwogen, ein Fliehen und Verfolgen: 
so hatte die Schlacht bis in die erste Nachmittagsstunde 
geschwankt. Da führte Tegetthoff den entscheidenden Stoß 
gegen den „Re d’ Italia“. Wohl erbebte dröhnend das öster-
reichische Admiralschiff selbst in seinen tiefsten Räumen, und 
ein Theil der eigenen Matrosen ward von der Gewalt des 
Anpralles zu Boden geworfen; hie und da drang sogar Wasser 
ein, so dass es zweifelhaft ward, ob man den Kampf werde 
fortsetzen können. Allein es bedurfte dessen nicht mehr; denn 
gleichzeitig klaffte in dem feindlichen Schiffe ein Leck von 
nicht weniger als 14'6 Quadratmeter. Wer aber beschreibt 
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den Graus der nun folgenden Scene! Während das stolze 
italienische Fahrzeug alshald zu sinken begann, während Hilfe-
rufe und Commandos durcheinander schollen, beide wiederum 
übertönt vom Krachen des Gewehrfeuers, stürmte ein Theil 
der Mannschaft nach der Flagge, sie zu streichen, wogegen 
ein anderer sich verzweifelt aus den Marsen und vom Deck 
vertheidigte, bis plötzlich das Wasser über Bord stieg und 
unmittelbar darauf dem hinabsinkenden Kiele nachrauschte. 
Es war ein tragischer Anblick. Und wahrhaft markerschütternd 
erklang nun das Geschrei der Hunderte von Ertrinkenden und 
Ringenden, die plötzlich auf der Oberfläche des Meeres auf-
tauchten. Sie riefen und rangen umsonst. Wohl hatte der 
wackere Tegetthoff ungesäumt das einzige Boot, das man an 
Bord hatte, herablassen wollen, wohl war auch der flinke 
Raddampfer „Elisabeth“ herangeflogen, um zu retten; doch 
die Italiener, die ihre Angriffe sogleich wieder aufnahmen, 
brausten mit ihren eigenen Eisenkolossen über die bejammerns-
würdigen Opfer dahin: die „Elisabeth“ musste zurückgehen, 
das Boot konnte nicht ausgesetzt werden.

Allein das Geschick der Schlacht vermochte kein Angriff 
mehr zu wenden. Im wildesten Durcheinander, das sich nur 
dem Kampfgemenge aufgelöster Reiterschwärme vergleichen 
ließ, drang Schiff gegen Schiff; aber vernichtend stießen und 
rannten die Österreicher alles nieder, was die blaue Farbe 
der italienischen Flotte zeigte. Als endlich gegen 2 Uhr 
feindlicherseits auch der „Palestro“ Feuer fieng und bald 
darauf unter furchtbarer Explosion in die Luft flog, war die 
Schlacht zu Ende. Tegetthoff hatte Lissa- entsetzt, Persano 
aber segelte, obschon die Holzschiffe noch kaum im Kampfe 
gewesen, obschon auch Contreadmiral Vacca die Panzerschiffe 
noch einmal vorzuführen die Absicht hatte, auf seinem Monitor 
„F Affondatore“ weiter und weiter zurück und zog auch die 
übrige Flotte endlich nach. Nach Ancona, woher sie gekommen, 
wendete sie zurück; und noch bis zur Abenddämmerung 
zeichneten sich die einzelnen Schiffe am Horizonte ab. Tegett-
hoff dagegen steuerte nach Lissa, wo, dank seinem Heldenmuth, 
die schwarzgelben Fahnen noch wehten. Hier begrub er seine 
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Todten, so dass zu den noch sichtbaren Gräbern der vor länger 
als einem halben Jahrhundert hier gefallenen Engländer neue 185 

kamen; damals, im Jahre 1811, hatten die Engländer die ver-
einigte italienische und französische Flotte bei Lissa geschlagen.

Dei’ Verlust der Österreicher an Mannschaft stand übrigens 
in keinem Verhältnis zu dem wahrhaft glänzenden Erfolge; 
man zählte 33 Todte, 124 Verwundete. Auf der italienischen 190 

Flotte dagegen hatte man fast 900 Mann verloren und zwei 
herrliche Schiffe. Ja, im Hafen von Ancona sank noch der 
„l’Aflfondatore“, der in der Schlacht gegen aller Erwarten 
nur wenig oder gar nichts gethan und, wie man allgemein 
annahm, auch kaum Bemerkenswertes gelitten hatte. „Was 195 
brachte ihn zum Sinken?“ fragte man misstrauisch oder doch 
kopfschüttelnd überall in Italien. Freilich nicht alsogleich, 
denn zunächst war ja dem italienischen Volke ein großer Sieg 
verkündet worden. Da hieß es, das stolze österreichische 
Linienschiff „Kaiser“ sei gesunken, und ein anderes österrei- 200 
chisches Fahrzeug habe man auffliegen sehen; in Mailand und 
Florenz, in Genua und Neapel prangten Fahnenschmuck und 
Lichterglanz. Doch nur zu bald folgte die Enttäuschung, und 
nun kehrte sich Verachtung und leidenschaftliche Wuth gegen 
Persano. Das Landheer hatte sich von einer Minderzahl schlagen 205 

lassen, und die Flotte hatte in noch mehr bitterer Weise die 
Zuversicht des Volkes betrogen. Die Überlegenheit der Italiener 
an Schiffen und Geschützen war, wie Tegetthoff in seinem 
Escadrebefehl vom 11. Juli sagte, durch die Tüchtigkeit öster-
reichischer Seeleute aufgewogen worden, nicht minder aber 210 
auch, wie man hinzufügen muss, durch die meisterhafte Führung, 
welche diesen von ihrem Admiral geworden war.

Berndt-Masius.





















181. Eine Dankrede Kaiser Franz Josefs I.,

Das wichtigste Ereignis des Jahres 1873 war für Österreich 
die imposante, von seltenem Patriotismus begangene Feier, die 
zur Erinnerung der fünfundzwanzigjährigen Regierung des Kaisers 
Franz Josefs 1. stattfand. Es war ein Freudenfest, ein seltener 
Festtag für ganz Österreich! Hatte doch jedermann in diesen 5 

25 Jahren die Gelegenheit, das seltene Wohlwollen, die unbegrenzte 
Liebe seines Monarchen für alle seine Völker zu sehen. Darum 
strömten alle nach Wien, um dem Kaiser zu huldigen und ihn 
zu beglückwünschen. Besonders aber Wien, das Kaiser Franz 
Josef I. zu der schönsten Weltstadt umgewandelt hat, feierte 10 

dieses Jubiläum mit hervorragender Verehrung und Dankbarkeit. 
Am 1. December erstrahlte Wien in einem Meer von Licht. Bis 
in die entferntesten Vorstädte zierten Blumen, Fahnen und 
Teppiche die Häuser der Residenz. Musik erscholl auf allen 
Plätzen, als der Kaiser die Straßen der Stadl durchfuhr, und 15 

der begeisterte Zuruf der jubelnden Menge nahm kein Ende. 
An allen Bühnen Wiens gab es an diesem Tage Freitheater. 
Am 2. blieben alle Geschäfte der Residenz geschlossen. Wien 
feierte einen gemeinsamen Festtag. In allen Gotteshäusern erschollen 
inbrünstige Gebete für den vielgeliebten Monarchen. Dank- und 20 

Bittgebete stiegen von Millionen Lippen zu dem Allmächtigen empor, 
damit dessen Segen und seine schützende Hand den besten und 
edelsten Monarchen bis in die spätesten Zeiten schirmen möge.

Wohl der erhebendste Moment in diesen Tagen war es aber, 
als der Sieger von Custozza, Erzherzog Albrecht, an der Spitze 25 

aller in Wien versammelten Generale der großen österreichisch-
ungarischen Armee im Rittersaale der Hofburg den Monarchen 
in nachstehender Weise ansprach:

„Geruhen Eure Majestät die ehrfurchtsvollsten Glückwünsche 
der gesammten Wehrkraft der Monarchie zum heutigen Fest- 30
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und Ehrentage entgegenzunehmen sowie die Versicherung un-
wandelbarer Treue und Anhänglichkeit für Eure Majestät, eifriger 
Pflichterfüllung im Allerhöchsten Dienste und opfermuthiger Ein-
gebung unter allen Verhältnissen.

35 Es wird die stete Sorge eines jeden von uns sein, diese 
Tugenden — von jeher die Zierde und der Stolz der k. k. Kriegs-
macht — auf die vaterländische Jugend so zu übertragen, wie wir 
sie von den Vorfahren überkommen haben.

Für dieses Streben erbitten wir uns die Fortdauer jener 
40 väterlichen Fürsorge und Zuneigung, mit denen seit einem Viertel-

jahrhundert unser Oberster Kriegsherr so vielfach die Armee 
wie jeden einzelnen beglückte.

Dankerfüllt flehen wir zu Gott, dass Eure Majestät nach 
abermals 25 Jahren in voller Kraft und Gesundheit unter glück-

45 liehen Auspicien erneuert dieses Fest begehen mögen.“
Bewegt und mit vibrierender Stimme, die aber nach und 

nach den tief empfundenen Ton eines zauberhaften Wohlklanges 
annahm, entgegnete der Monarch wie folgt:

„Ich danke Ihnen für die Mir zu einem Abschnitte von 
50 25 Jahren dargebrachten Glückwünsche.

Ich danke vor allem dem siegreichen Feldherrn, der heute 
an Ihrer Spitze steht, für die Mir und dem Vaterlande während 
dieses Zeitabschnittes geleisteten hingebungsvollen und aus-
gezeichneten Dienste.

55 Ich danke Ihnen allen, Ich danke Meiner gesammten Armee 
und Marine für die in guten und bösen Tagen bewährte Treue 
und Anhänglichkeit.

Trotz der harten Schicksalsschläge, trotz vieler unverdienter 
Anfeindung, trotz der nothwendigen Umwandlungen hat sich der 

60 alte, feste, gute Geist unerschüttert erhalten; mit frischem Muthe 
und aufopferungsvoller Ausdauer arbeiten Sie alle an der Heran-
bildung und Vervollkommnung der Kriegsmacht. Auch hiefür 
Meinen Dank!

Ich danke den beiden Landwehren für den in der Periode 
65 ihrer Entwicklung bewiesenen Eifer, der Mir die Bürgschaft gibt, 

dass dieselben in den Tagen der Gefahr die Armee mit Erfolg 
unterstützen werden.
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Ich danke allen denjenigen, die nicht mehr im activen Dienste 
sind, für die Mir geleisteten treuen und guten Dienste.

Mit Wehmuth und dankbarer Erinnerung gedenke Ich derer, 70 

die nicht mehr sind; der ruhmreichen Führer Meiner Armee in 
vielen Schlachten, derer, die ihr Leben und Wirken dem Besten 
der Armee geweiht haben. Ich gedenke des unvergesslichen Admirals, 
der meine Flotte zu Sieg und Ruhm geführt, der Tausende, die 
ihr Leben auf dem Felde der Ehre gelassen haben. 75

Ich spreche die Zuversicht aus, dass auch künftig die Wehr-
kraft die festeste Stütze des Thrones und Vaterlandes sein wird, 
dass sie der Felsen bleibt, an welchem im Sturme die Wogen 
sich brechen, dass sie Meinem Sohne dieselbe Liebe und Treue 
weihen wird, die sie Mir stets bewiesen hat. 80

Lassen Sie es Ihnen noch sagen, wie warm Mein Herz für 
Sie alle schlägt, und so schließe ich mit dem aus dem Innersten 
dieses Herzens kommenden Wunsche: Gott segne und beschütze 
Meine treuen Truppen, Gott knüpfe den Sieg an ihre Fahnen!'1

Wie auf alle Anwesenden, so war diese tief empfundene 85 

Sprache auf den Kaiser von ergreifender Wirkung. Als der 
Monarch an jene Stelle kam, wo er mit Wehmuth derer gedachte, 
die nicht mehr sind, da wurde seine Sprache nur mehr das ge-
treue Spiegelbild der inneren Bewegung. Wehmuth in der wahrsten 
Bedeutung des Wortes, tiefe Wehmuth hatte sich der erhabenen 90 

Person des Kaisers bemächtigt, und erst nach Augenblicken der 
Ruhe gelang es Allerhöchstdemseiben, die Fassung wieder so weit 
zu erringen, um die Rede fortzusetzen. Gesteigert wurde dieses 
Gefühl noch bei der Rückerinnerung an die ruhmreichen Führer 
des Heeres, an den unvergesslichen Admiral, an die auf dem 95 

Felde der Ehre Gefallenen und bei der Erwähnung des Kron-
prinzen ; das Vaterherz brach sich gewaltsam Bahn, und Thränen 
erstickten wiederholt die Worte des Kaisers. Diese Thränen sind 
Perlen, in seinem Herzen geboren, die Armee hat sie als unschätz-
bares Gut übernommen und wird sie hüten als ihren heiligen Besitz. 100

Diese tiefe Empfindung des Kaisers übertrug sich auf die 
ganze Versammlung. Kein Auge blieb trocken, eine große Er-
schütterung wurde an allen sichtbar, und als der Kaiser seine 
wunderbare, begeisterte Rede geendet, die ein Denkmal seiner
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105 Dankbarkeit als Herrscher, seiner Herzensgute als Vater und 
Mensch bleiben wird, da brauste ein Sturm von Hochrufen los, 
der in solcher Kraft nur von Männern kommen kann, die in 
höchster Begeisterung entflammt sind.

Keine Kundgebung des Kaisers war von zündenderer Wir- 
110 kung als jene gegenüber der Armee bei diesem feierlichen An-

lasse. Nur wer Zeuge dieses seltenen Empfanges war, vermag 
den Jubel zu begreifen, in den die Anwesenden, wie von unsicht-
barer Macht ergriffen, einstimmig ausbrachen. Der begeisterte 
Zuruf der Ungarn an die unvergessliche Kaiserin Maria 

115 Theresia: „Moriamur pro rege nostrol“, den sie mit dem Tode 
Tausender auf den Schlachtfeldern zur Wahrheit machten, wird 
erst erklärlich, wenn man unter dem Eindrücke eines solchen 
Ereignisses steht. Nach, Sypniewslti.
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