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Wien als Reiseziel im 17. und 18. Jahrhundert

(Zur Geschichte des Wiener Fremden-zukehrng

Von Or. Karl Wagner.

Rkisen ist Modele zu Wien niit den gebratenen Lerchen in das Maul

»Wenn derzeit niemand gereist ist, so halt man

ihn für einen Stubenhocker, der sein Lager hinter dem

Ofen aufgeschlagen,« so

lauten die Worte des

größten Sittenschilderers

Wiens um die Wende deH

t7. bis 18. Jahrhunderte,

des bekannten Predigt-re

und Schriftstellers A b ra-

hani a Santa Clara

und sie bezeugen ung, wie

sehr das Reisen damals

schon JRode geworden ist.

Für die Wiener selbst

eigentlich nicht so sehr,

»denn sie kommen wenig

aus ihrem Vaterland,«

meint ein Zeitgenosse, »und

wann sie reisen, geschieht

es etwann dreißig oder

vierzig Meil Weges davon,

da sie dann in Besorgnis

einiges Nahrungsmangel

nebst einem guten Beutel

mit Geld zugleich eine kalte

  

Der Reis- und Wandel-narr-

fliegen«, oder sie zogen aus Neugierde hieher, die

Residenz dee Kaisers im heiligen römischen Reich

deutscher Nationen, die es

zuwege gebracht, die dro-

hende Gefahr vom Osten

endgültig zu bannen, kennen-

zulernen. Viele mochte auch

der Ruf, den ein Wiener

Schriftsteller damals als

einer der ersten zur Ehre

Deutschlands ertönen ließ,

locken und sie von den

bisher in die romanischen

Länder, hauptsächlich nach

Frankreich gerichteten »Ca-

oaliero Touren« ablenken.

»Es zeiget auch,« meint er,

»die leidige Erfahrung zur

Genüge, wag insgernein für

liebe Pürschel aus Frank-

reich nach Deutschland zu-

rückkomtnen; eg vermeinet

mancher, was er für ein

stattlicher Welt-Mann sei

und wiewohl er auf seiner
- - - Gt"d »O «k l· l · I » ,.- » .Kuchel und etllch mlt Wem s ) aus eins o san-i stu ten-um in qnsyto oder Hundert Franzollschen October-Reise

ausbündige Nat-en in Foliosk Wien und Nürnberg.

gefüllte Flaschenkeller zu profitiert habe, daß er alle

sich auf den Wagen nehmen, auch selten ein Wirte: verbotenen Winckel der Stadt Paris und die sich

haug vorbeifahren, wo sie nicht wieder einfüllen allda befindende Schand-Bülck ohne Fehler zu

lassen. Sie kehren auch, wann sie reisen, bald wieder nennen und her-zusagen wisse, daß er gleichwvhl Um

zurück, indem sie, wie etwelche Schweizer, augen- seine dreißig tausend Gulden sich wacker herum ge-

blicklich von Heimweh angefochten werden«. .tuminelt und einen Nkenuet und Courrenten zu

Dafür war die Zahl der Augliinder, die nach tanzen, bei öffentlichen Gesellschaften allerhand grobe

Wien reisten, um so großer: »haufenweise, zu Fuß s Zotten und unziichtige Wort ohne Scheu vorzu-

und zu Pferd, ja auch nicht wenig auf den Schiffen« bringet-, bei der Tafel zu pfeifen und zu singen, den

kamen sie an; gewiß viele unter ihnen, die Diplomaten, Hut auffzubehaltcn, sich bald rücklings, bald für-

Beamten und foiziere, die zahlreichen Handelt-laute wärt- und bald nnf die Seite bäurisch zu lehnen,

in amtlichen und geschäftlichen Angelegenheiten, mit andern zugleich zu trinken, die Speisen mit den

andere unter ihnen — und nicht die wenigsten — Fingern zu betasten, alle Welt zu verlachen und zu

die Abenteurer vermeinten, »das Glück werde ihnen verschimpfen, manniglich trotzig zu antworten, aller-
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hand Unordnungen und Buben-Possen, und welche

man sonst hier in Deutschland unsere Jugend zu

streichen pfleget, anzufangen, die grossen Herren zu

ihrezen, und schlecht weg NTonsieur zu heißen, dem

Hochadelichen Frauenzimmer auf der rechten Hand

zu sitzen, unbekannten Leuten unangesagt in ihre

Zimmer zu treten, im Wagen einen Fuß zum Schlag

hinaus zu rerken, den andern auf das kleine Bänkel

hin zu spreitzen und im übrigen als wie ein Gro-

bianus darin zu liegen, den Hut oben auf dem anf

als wie die Krabaten ihre Kappe ungeschickt abzu-

nehmen und solche abscheuliche und unmanierliche

Ding mehr gelernt habe.«

Reiselitetatnr.

Schrieb Wagner von Wagenfels und

andere den Neisenden Wien als neues Ziel vor, so kam

diesen ein anderer Zweig unserer Literatur von der

ausgesprochen praktischen Seite entgegen, die Hand-

bijcher im Stile, oder besser gesagt, Sinne unseres

heutigen Baedekers und selbst Werke allgemeinen

Inhaltes, Hausbücher und ähnliche Werke mußten

dem neuen Bedürfnis der Leser Rechnung tragen

und allerlei praktische Winke für denjenigen, der sich

außer Landes begeben wollte, bringen, so über die

Auswahl der Begleiter, Geld und Gepärk; auch eine

kleine Sonnenuhr, rät man dem Wanderer, mitzu-

nehmen, dagegen solle er eine solche mit Schlagwerk

besser zu Hause lassen, damit sie nicht die Aufmerk-

samkeit der Beutelschneider errege. Der Landwirt

Wolfgang Helmhard Freiherr von Hoh-

b e rg, der unter dem dichtenden österreichischen Land-

adel damaliger Zeit eine der angesehensten Stellungen

einnahm und im Kriegsdienst und zahlreichen Reisen

weite Länderstrecken gesehen hatte, gibt folgende Rat-

schläge den Reiselustigenc »Seht wol tut man, wenn

man vor angestellter Reise bei andern, die am

neulichsten der Orten (wohin man will) peregriniert

haben, um allerhand Beschaffenheiten, die zur Reise

nötig sind, sich wol und eigentlich informieren läßt;

ist auch nicht bös, wenn man, ehe man auf die

Reise macht, vorher nur ein wenig gewöhnt-, wol gehen

zu können, damit inan nicht im Fall der 9Tot (so

man Wagen und Pferde nicht haben kann), zurück

bleiben müsse, sondern fein dauerhaft werde, aucb

daß man .etwas wenige kochen könne, eine gute

Sappe, Eier, Fische und Krebse sieden oder über

ein kaltes eingeschnittenes Fleisch eine gute Brühe

machen; item, soll man Schrauben bei sich haben,

die übel verwahrte Thüren sonderlich in einsamen

TIirtshäusern zu versicheru, oder wenn man sonst

Wien als Reiseziel im if. und 18. Jahrhundert

nichts hat, kann man nur von einem Stecke-i ein

Zollanges Holz abschneiden, und solches oberhalb der

Schwellen hinein in das Schloß stecken, so kann man

die Schnalle nicht aufheben, aufs wenigst wirds aber

alert machen; auch soll man, ehe man ausreiset, Kamm,

Futter, ein gutes Perspertiv, Kompaß, ein Weis-

Uhrlein, Wachs-stock, DNesier und Löffel, auch für

den Staub Augen-Gläser bei sich führen, und wenn

es wegen Sterbens und Unsicherheit gefährlich, sich

mit guter Waffe, und da es nötig ist, auch mit

Convoi versehen, durch vornehme Leute, durch

Kaufleute an bekannte gute Ort reeommandieren

lassen.« Auch Ratschläge, wie man Flüsse schwim:

mend passiert, finden sich.

Aber außer diesen Weisungen war noch ein

anderer Faktor mitbestimmend für den Antritt einer

Reise, der ja auch sonst tief in das Leben der Zeit-

genossen eingriff; es ist der Aberglaube, der warnend

seine mächtige Stimme erhob: »es ist nicht gut, wenn

man über Land reiset und es läuft einem ein Hase

iiber den Weg« oder vor einem spinnenden Weib

rasch einen anderen Weg einzuschlagen tät, dagegen

hielt man es in unseren Ländern für ein gutes Omen,

wenn man einem Weber begegnete. Hat aber der

Neisende etwas« zu Hause vergessen, dann darf er ja

nicht umkehren, es selbst zu holen, sondern soll lieber

das Vergessene durch jemanden anderen nachbringen

lassen. Wollen die Zurückgebliebenen aber wissen, ob

der Verreiste noch am Leben ist, dann sollen sie den

Stengel einer bestimmten Pflanze unter das Dach

ihres Hauses pflanzen, wächst er und bekommt neue

Blätter von oben, so lebt die Person noch. Andere

Gebräuche, so, daß der Landreisende, bevor er das

Pferd bestieg, erst vor demselben drei Kreuze mit

dem Fuße zu machen pflegte, gehen auf die in

damaliger Zeit nach außen hin so gerne zur Schau

geltagrne Frömmigkeit zurück, die dem Wanderer

ver Antritt seiner Reise auch eines der in katholischen

Ländern so viel verbreiteten »Hand: und Reis-Gebet-

büchlein für christliche Reis-« und Wanders: sonderlicli

Kauf- und Handelsleute« in die Hand drückte, das

neben ,,trostreichen Gebeten zu allen Heiligen in

allerlei Zufällen einem jeden Stand auf der Reis

sehr nützlich und dienlich«, auch Tabellen der

gangbarsten Geldsorten, Landkarten, ferner Wei

sangen, die Sonne, Nkond und Sterne als

Uhr zu gebrauchen, oder auch »an der Hand

durch Schatten eines Strohhalme-s die Tages-

stunden zu erkennen« u. dgl. m. brachte. Aber gerade

dasjenige, was für den Neisenden damaliger Zeit am

notwendigsten gewesen ware, eine verläßliche N e ise-
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ka r t e, gab es noch nicht« Wohl bestanden schon von

aller Herren Länder Landkarten, auch Spezialkarten

vielfach, aber sie sind durchaus nicht zu Reisezwecken

angelegt: es genügt ihnen noch eine bloß symbolische

Bergzeichnung, wo wir bereits zur bildlichen, über

das Terrain genauen Aufschluß gebenden Schrafsie-

rung oorgeschritten sind und bei Städten und Dorfern,

wo wir jetzt lediglich ein symbolisches Zeichen setzen,

brachten sie ein kleines Abbild aus der Vogelperspek-

tioe, wobei oft die dargestellten Türme und Schlösser

weit ins Land hinein ragten und die Niaßoerhältnisse

vollends verzerrtem JNan sieht, der Wanderer von

damals war nicht imstande, ein fremdes Land auf

Grund einer Karte allein sicher zu durchstreifen, was

einen Witzbold veranlaßte, »das Reisen nach der

Landkarte", »dem Kriegfiihren aus den Büchern«

und »Kindererzeugen aus der Apotheke« an die

Seite zu stellen.

Aber auch die Distnnzangabcn sind in

den einschlägigen Behelfen so ungenau, daß dem

Neisenden die Nköglichkeit von vornherein benommen

war, gleich des Morgens seine Nkarschdispositionen

mit Sicherheit zu bestimmen, und des Abends mit

voller Gewißheit sein oorgestecktes Ziel zu erreichen.

Und gerade der oerdienstoolle Geograph und Karten-

zeichner Johann Baptist H o m a n n, dessen Land-

kartenverlag damals so weite Verbreitung gefunden,

muß sich hierin einen sanften Buckenstreich von einem

Wiener Literaten gefallen lassen, indem dieser schreibt:

»Von Wien aus hat man nach Rom 125 teut:

sche Meilen, nach JNadrid 260, nach Lissabon 174,

nach Paris 183, nach London in Engelland 212,

nach Stockholm in Schweden 165, nach Krakau in

Polen 42, nach Nkoskau 148, nach Constantinopel

173, wie es des Herrn Johann Baptist H o m a n n s

ruriofer Stadtzeiger ausweiset, und nach welchen ich

inich hierinfalls gehalten habe, ob sothauer schon in

einen oder anderen so aeurat nicht zutrifft«« Dabei

waren die Entfernungen oft in den verschiedensten

Wegmaßen angegeben und wieder mag aus einem

heimatlichen Werke eine Stelle zitiert sein als zeit-

genöfsische Stilprobe:

»Erstlichen die Hungarische Meilen die

grösten seien, indem jede deren 48 Stadia in sich

haltet; ein Schweitzerifche Meil hat aber 40 Stadia;

eine Deutsche odcr Oesterreichische IReiL die solle

der rechten Gewonheiten nach so viel als eine

Spanische, nemblichen 32 Stadia begreifen; eine

Franzosische JNeil nur 16, eine grosse Welsche Meil

12 und endlich eine kleine Welsche Meil nur acht

Stadia anzeigen. Ein Stadium ist ein völliger Roß-
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lauf, welcher Ungefähr 125 doppelte oder 2ro einfache

Schritte austrägt, deren doppelte Schritt fünf Schuh,

ein einfacher Schritt aber zwei Schuh und ein Schuh

16 fordere Finger oder'4 ZwerchiHänd, endlich aber

to Oaumen begreifet; so man aber auch weiters

einen Daumen in die Berkleinerung zu bringen

vermeint, so nehme man 4 Gerstenkorn selbe nach

einander in die Ordnung gelegt, die machen einen

« Daumen, also daß eine rechte Teutsche Meil erst-

 

lichen 32 Stadia, jedes Stadium zu 250 Schritt,

thun 8000 Schritt, jeden einfachen Schritt auf

zween Schuh gerechnet, machen 16.ooo Schuh,

folgendes jeden Schuh auff 4. Zioercl)-Hiind machen

64.000 Hünd, jede Hand zu 4 Finger, bringen

256.ooo Finger oder 192.ooo Daumen.«

Wie man zu Lande nach Wien reiste.

Hatte nun der Neisende aus den angeführten

Behelfen sich Nat geholt, so galt es dann, um

die nötigen Beförderungsmittel umzusehen. Das ein-

fachste war das Reitpferd, das in damaliger Zeit

auch oielseitigste Verwendung zu Reisezwecken fand;

wir sehen es immer wieder auf alten Stichen und

Holzschnitten, wie es in scharfer Gangart den

Postillon, Kurier und sonst zur Eile genötigte

Neisende durch die Landschaft trügt, aber in gemäch-

licherem Schritte auch den Familienvater samt

seiner Familie, das Weib und Kind hinter dem

Reiter sitzend. Auch zu weitesten Strecken gebrauchte

man es; so legte z. B. der Arzt Edward Brow n

den Weg von Venedig bis Wien allein zu Pferde

zurück und ist voll des Lobes über diese bequeme Art

zu reisen. Außerdem stellte sie die rafcheste in da:

maliger Zeit dar, insbesondere für kürzere Strecken;

am 26. Juli 1557 notiert Erasmus v o n P u ch a i m,

Freiherr und Herr o o n K r u m b a ch in sein Tage-

bnch: »Zum Frühstück in Treiskirchen, abends fünf

Uhr in Wien« und am 23. August: ,,Pernegg—-

Fischau—-Wien, das ist im ersten Falle gute 12,

im zweiten mehr als 15 Meilen geritten in einem

Tage.«

Schließlich war das Pferd auch das wohlfeilste

Neifemittel; wir entnehmen den zahlreichen Llnbeten

der Zeitungen jener Tage, daß der Durchschnittspreis

100 fl. betrug, und wer steh diesen Betrag nicht

leisten konnte oder wollte, bekam ein Reitpferd auch

Don den Roßausleihern und auch auf den Post-

stationen zu entlehnen.

Bequeinerc Neisendc, insbesondere Frauen, Pfleg-

ten Fahrgelegenheiten vorzuziehen und es war für

Bemittelte vielfach Brauch, die Neisewagen selbst
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anzuschaffen und sie am Ziele der Reise in den

Zeitungen wieder zum Verkanfe anzubieten. Auch die

Post besorgte die Beförderung von Reisenden, aller-

dings ohne Zusage der gleichen Beförderungsart auf

der ganzen Strecke.

So sagt eine Postordnung Kaiser Leopolds vom

16. April 1695 ausdrücklich: ,,Viele auf der Post

Neisende sind in dein irrigen Wahn, es sei ein Post-

befiirderer gehalten, jedweden auf diese Weise, wie

er von der Haupt: oder einer anderen Post, id est

etwa fahrend oder reitend, wegkommt, wieder weiter

zu befördern. Weil aber wegen Unterschied des

Weges, da es an Orten teils ganz eben und gleich,

daher zum Fahren bequem, an anderen aber bergig,

tief, morastig und also besser und gelegener zu reiten

ist, eine Differenz gemacht und nach jedes Orts Ge:

legenheit die Beförderung geschehen muß, so soll

jeder postreisende Kavalier oder Kurier solches von

selbst vernünftig eonsiderieren und wider die Gebühr

keinen Postbeförderer beschweren, sondern mit solcher

Beförderung wie es jedes Orts- Beschaffenheit, auch

andere erciunstanriae zu lassen, sich befriedigen-«

Übrigens durften nur die Postkaleschen selbst und

leichte Chaisen (außer einspännige), nicht aber die

schweren großen (geschlossenen) Koblwägen mit Post:

pferden befördert werden.

Auf den Poststationen selbst ereigneten sich viel-

seitig Ungelegenheiten und Streitfälle

Es ist in den Postordnungen aus dieser Zeit

vielfach gerügt, daß »öfters die auf der Post

Reisenden von den Postbeförderern mehr Pferde als

nötig, mit Gewalt erzwingen; sie bedienten auch

allzu schwerer und in den Postgeneralien wiederholt

verbotener Wagen, bepackten dieselben nicht allein

mit großen Kisten, Truhen und anderen schweren

Sachen vorne und hinten, so viel immer darauf zu

bringen war, sondern ließen auch nebst den im

Wagen befindlichen Personen annoch ein oder zwei

Bediente hinten und vorne auf dem Kutschersitze

aufsitzen, die mit großen Peitschen immer auf den

Postknecht und Pferde zugehauen und sie fast auszer

Atem gejagt«.

Es ging daher in den Poststationen oft recht

stürmisch zu und der Neisende oon heute liest mit

Erstaunen, daß Kaiser Leopold den Postbeförderern

das Recht der «9?ot- und Gegenwehr« einräumen

mußte wider manche Passagiere, welche die Post-

knechte mit ,,allerhand verübendem Frevel, auch

harten Streichen, Hauen und Verwundnngen«

traktierten.

Wien als Reis-Fiel ins i7. nnd 18. Jahrhundert

Aber auch der umgekehrte Fall ist häufig genug

belegt, über die Grobheit der Postknechte wird ge-

klagt, ebenso, daß sie die Fahrgäste widerrechtlich

lange warten ließen und sich häufig betrunken. Als

das beste NYitteL »den Postknecht, der sich wider-

spenstig bezeiget, mit 3 Pferden zu fahren, zu über-

winden«, wird ein doppeltes Trinkgeld gepriesen und

hinzugefügt, »den Postillon und Wagenmeister

könnet ihr beständig durch kleine Geschenke in guter

Laune erhalten«. Bei der Auswechslung der Post-

wagen aber solle der Reisende beständig auf seine

Sachen Acht haben, damit solche nicht gestohlen oder

verwahrloset werden. Qie Kleider aber lasse man am

besten durch einen Schneider einpacken, denn die Post-

wagen zerncalnien die schlecht eingelegten Kleider.

Trotz dieser Unannehmlichkeiten findet man das

Postwesen gerade in unseren Ländern lobesam und es

heißt in einem Bericht aus dem Jahre 1715: »Die

Post ist nirgends wohlfeiler, auch besser reguliert als

in den Kaiserlichen Erblanden, woselbst, Schlesien

ausgenommen, keine onlinan führende Post oder

sogenannter Postwagen für die Passagiere und schwere

Wagen ist, sondern alles per extraorduiari Post

oder nach erlangter Permission vom Herrn Verwalter

mit der Briefpost reit: oder fahrend geht. Die

Passagiere, sie gehen mit extra— oder ordinari Post,

zahlen dahier nebst dem Aufsitzgeld von 30 Kreuzern

von der Kalesche und 15 Kreuzer Trinkgeld auf

Purkersdorf, Enzersdorf und Hochau als einfache,

auf Traiskirchen, Fischamend und Wolkersdorf als

doppelte Post 30 Kreuzer für den Postillon, fiir

jedes Pferd nach den ersten drei Orten 45, nach

letzteren 1 fl. 30 Kreuzer. Für jede Person, den

Postillon miteinbezogen, wird r Pferd gerechnet,

wenn aber der Schwere des eigenen Wagens, Bagage

oder schlechter Wege halber mehr Pferde genommen

werden müssen als Personen sind, muß für die

Mehrzahl der Pferde gezahlt werden.«

Ein ,,Verzcichnus, wie die Okdinari Posten

allhier in Wien der Zeit ab und ein-laufen« (17oi)

gibt nns als Zeit für die ankommenden Posten an:

Nkontag Borinittagz von Berlin, Breßlau,

Ollmiitz und Brünn, wie auch aus Polen. Abends

von Brüsiel, Holland, Engelland, Spanien, jedoch

die letztere alle 14 Tage nur einmal. Jtem aus

ganz Frankreich, von Cölln, Frankfurt, Würtzburg,

Ejiürnberg INünrhem Angspurg, Jnspruck, Trient,

» Tantua, Florenz, Rom, Mayland und Turin, wie

auch von Saltzburg, Passau und Einz.

Erichtag (Dienstag). LVormittag von Prag:

nnd mit derselben von Dresden, Leipzig, Hamburg,
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Braunschweig und Hunnooer, von Odenburg und aus

Croaten

Nachmittag oon Grätz,

und Siebenbürgen

F r e i t a g. Frühe oon

Brünn, wie auch aus Polen

aus dem Reich, Jnspruck und Trient von und über

Klagenfurt, Hungarn

Berlin, Olltniitz und

und Croatien. Abends «
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Auch mit der Fahrtdauer und der Geschwindigkeit

» der Postwagen fanden sich die Zeitgenossen ab; so

Prag wie auch aus Hungarn und Siebenbürgen. »

Dann von Italien, Gürtz, Laibach und Gråtz. Der-

artige Postenoerzeicl)nissc, wichtig

und Neiseoerbältnisse damaliger Zeit, pflegte der

für die Verkehrs- «

heißt es von der Route Znaim—Wien: »Der

Wagen rollet dahin, daß man den Schwindel zu

fürchten hat« und die 10 Meilen von Wien bis

Preßburg legte man mit einent Nennwagen in 7 bis

8 Stunden Jurück

Die Straße.

INit den nach heutigen Begriffen unendlich

schwerfälligen Wagen auf den damaligen Straßen

 

Der Wirbel in der Donau bei Grein.

Stich aus ,,Gchnnplal,i des Donausitomes d. i. Prospekte von Schläfers-, Kirch-m Klöstern . . .

von Aug-barg nach Mien«. Angel-new o. . . (so S. 37iU

Krakauer-Kalender oon Ende des 17. Jahrhunderts

ab regelmäßig seinen Lesern zur Kenntnis zu bringen.

Poststationen mit Pferdewerhsel waren auf der

Strecke von Prag bis Wien nicht weniger als 17,

die letzten vor Wien in Hollabrunn, Stockerau und

Enzersdorf. Gegen Westen hin die erste in Purkeros

dorf. Ein Neisehandbuch aus der Zeit nirinh »et-

ist notwendig zu beobachten, daß man von Prag nach

Wien und von Wien auf andere Orter den Anfang

machen mußt rnit 3 Pferden zu fahren; weil unter-

wegs kein Postmeister und Postknecht so bescheiden

ist, einen Neisenden mit weniger Pferden abfuhren

zu lassen, als er bis Kur Etation gebracht worden«

W dkk thsik

und Reisewegen zu fahren, Inag ein nicht sehr an-

genehmes Vergnügen gewesen sein. Noch waren die

Straßen ihrer Anlage nach vielfach fiir eine rasche

Abwicklung des Verkehres ungeeignet, so daß z. B.

anliißlich der Reise Kaiser Leopold-z in1 Jahre 1660

zur Huldigung nach Jnnerösterreich über den

Seinsneringpaß nicht weniger als Zaoo Ochsen

nötig gewesen sein sollen, die schweren Hofwagen

über das Gebirge zu schleppen. Unter Karl VI. wird

allerdings mit dem Bau öffentlicher Staatsstraßen,

darunter auch dem Bau einer wirklichen Straße

iiber den Semmering begonnen, aber die Steigungen

blieben noch unverhältnismäßig stark und bei ungün-
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stigem Wetter hatte man noch doppelte Vorspann Jseiner Reise nach Böhmen viele solcher nackter

nötig. EJIoch schlechter stand es mit der Jnstand:

haltung der Straßen; ein Patent Kaiser Leopolds

vom 15. Jänner 1662 gibt es unumwunden zu, daß

»die Posten, da bei bösem Wetter die Straßen ver-

detbt, mit Wasser und Kot überschwemmt, auch die

Wege grundlos sind, daselbst weder Tag oder Nachts

füglich durchkommen können«, und ordnet an, daß sie

»auf abseitigea Nainen und Wegen durchgelasien

werden und die Postbeförderer auf solchen Fall die

Zäune durchzubrechen, von selbst befugt sein

sollen-« Die Klagen der Reisenden über derartige

Zustände verstunimen denn auch nicht, und der

Oizentiat Johannes B a n d e r s l h p e, der im Jahre

1716 mit einer vlämischen Deputation, welche die

Aufhebung des Barridre-Traktates durchsetzen sollte,

nach Wien reiste, erzählt uns, daß er »von Purkers-

dorf nach Wien fünfzigmal den Wienfluß passieren«

mußte. Noch 1741 findet Keyßler den Besuch

von Schönbrunn unbequent, da man auf dem Wege

dahin von Wien aus »etliche male über den kleinen

Fluß, Wien genannt, fahren oder reiten muß. Weil

solcher öfters in gar kurzer Zeit überaus anläufc,

so geschieht es nicht selten, daß man zu Mittag nach

Schönbrunn fährt und des Abends wegen des großen

Anlaufs des Wassers unmöglich wieder in die Stadt

kommen kann«. Zu all diesen Mühseligkeiten und

Beschwernissen gesellte aber noch die große Un-

sicherheit, die damals besonders der Neisende zu

fürchten hatte.

Ganze Diebs: und Näuberbanden durchzogen das

flache Land, wo ausgedehnte Wälder-, abseits ge-

legene Jäger-, Schäfer- und Abderkerhäuser die

Überwachung erschwerten und ihnen eine sichere

Zufluchtstätte boten, sobald die Spionendienste

leistenden Bettler und Vagabunden behördliche Maß-

regeln zur Verfolgung signalisierten. Jni Jahre 1721

gebrauchte rnan sogar Militär, Kaoallerie und Jn-

fanterie gegen sie» in den Berichten über die Streifun-

gen liest man, daß die Mannschaft seitens der

Ortsbehörden und Landgerichte selbst auf Widerstand

stieß, welche die Eingelieferten oft wieder auf freien

Fuß ließen, während ein anderer Teil des Raub-

gesindels, von den Bauern gewarnt, dio Waffen

Verborg, Bettlerkleider anlegte und in den Dorf-

schaften utn Almosen bettelte. Auch die Zigeuner

bildeten eine wahre Landplage; fing man sie, so

konnte man sie öfters nicht auf einmal Verhören, weil

sie, besonders die Frauen, ganz nackt waren und sich

gegenseitig mit ihren Fetzen aushelfen mußten. So

erzählt der Franzose Charles Pa tin, daß ihm auf  

Zigeuner begegneten; »ich wage nicht zu erzählen,«

schreibt er, »was sie mir sehen ließen und noch für

Geld sehen zu lassen anboten.«

. Selbst die unmittelbare Umgebung der kaiser:

lichen Nesidenzstadt war .in der ausländischen Presse

»als unsicher verschricen; insbesondere galt Hohen:

leiten unweit von Wien für das eigentliche Raubnest

der JIIonarchie, von wo aus die Straße nach der

Hauptstadt unsicher gemacht wurde. Als im Jahre

1735 im Nanchenwarter Walde, eine Viertelstunde

vor dem Hoflager in La»xenburg, sich eine Räuber-

bunde sehen ließ nnd ein nächtlicher Anschlag auf den

Kupferhammer zu Sollenau nur durch rechtzeitigen

Alarm vereitelt wurde, erschien eine eigene Verord-

nung, datiert vom Z. INai 1735 mit der Ermahnung,

gegen diese Räuber mit dem höchsten rigor vorzugehen

und verdächtige Personen aller Arten zu ergreifen.

Die Strenge mag sich wohl teilweise dadurch er-

klären, daß auch die so eifersüchtig behütete kaiserliche

Jagd dadurch gefährdet war, weshalb auch die Jäger

an den Streifungen teilnehmen mußten. Gegen die

Ergriffenen war das Standrecht von dem nächst-

gelegenen Landgericht anzuwenden. Ilbrigens wurde

an jene, welche Räuber einlieferten, eine Belohnung

von 20 fl. festgesetzt. Dagegen gingen Räuber, die

ihre Genossen angaben, frei aus« Bei den geheimen

Streifungen sollte besonders auf die Bündel- nnd

Kraxenträger achtgegeben werden, die von vornherein

als verdächtig erschienen. Wie sehr das Raubwesen noch

damals zu fürchten war, geht auch daraus hervor,

daß bei Angriffen auf Dörfer und Märkte, Alarm

und Läuten der Sturmglocken anbefohlen wurde.

Ertappte man derartige Verbrecher auf frischer

Tat, wurde kurzer Prozeß mit ihnen gemacht und so

tritt uns denn auch der Galgen, das Symbol der

eigenen Gerichtsbarkeit der Städte, Märkte und

Landgerichte in bildlichen und wörtlichen Schilderun-

gen damaliger Zeit stets »reich bespickt« entgegen. So

erzählt der Bildhauergeselle Franz Ferdinand Er-

linger (1678), daß er auf seinem Weg von

Guntramsdorf über den Wienerberg neben dem

Hochgericht- vorbei, g Diebe hängen sah und auch

ein Weibsbild, dem der Kopf und die Hand abge-

hauenäkid auf ein Rad geheftet worden war. Zur

Wink szeit mußte der Neisende auch überdies vor

wilden Tieren auf der Hut sein, da zu dieser Jahres-

zeit, so im strengen Winter des Jahres 1729 noch

»Bären aus dem Gebirge bis nach Baden kamen

und ganze Nudeln von Wölfen bis an die Linien

Wiens streiften«.
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Jm Einkehrwirtshaus.

III-eben diesen Gefahren mußte der Neisende

damaliger Zeit natürlich noch eine Reihe kleinerer

Unannehmlichkeiten mit in den Kauf nehmen, die uns

heute recht lästig fallen würden; so die vielen Weg-

und Brückenzölle, derenthalben er ständig Kleingeld

mit sich führen mußte. Auch der primitive Zustand

der Wirtshauser zwang ihn noch vielfach selbst für

Proviant zu sorgen, sofern er nicht mit dem beschei-

denen Essen, das man darbot — in entlegenen Gast- -

höfen oft nur in Schwarzbrot bestehend - Genüge

fand. Die Wirtshauszeichen waren allerdings recht

verlockend, indem sie neben dem Weinfranz oder

Zierzeiger oft auch Tafeln mit etlichen vollgeschenkten

Zierglüsern samt Brief-Tobak und Pfeifen auf-

gecnalt hatten. Einkehrhöfe brachten einen Fuhrmann

mit Pferd und Wagen »wie er über Land führet,«

im Schilde, andere Wirte wieder, die schon etwas

besonderes sein wollten, hingen entweder des Landes

Herrn oder Prinzen oder eines berühmten Generals

Bild und Wappen anstatt des Schildes aus, sonder-

lich, wenn ein solcher Herr ihnen ein oder mehrmals -

en passand die Ehre erwiesen, bei ihnen abzusteigem

so daß an vielen Wirtshausern Ober-Deutschlands

zuweilen zehn, zwanzig und mehr fürstliche und gräf-

liche Wappen aushingen, welches die vornehmen

Gäste bedeuten sollte, die hier logiert hatten. Aber

der Wirt, der schon vor seines Hauses Tür mit

einem Glas Wein in der einen, den Hut oder sein

Küpplein in der anderen Hand haltend, den Gast

willkommen hieß, war meist nur aufgemalt; daß es

in Wirklichkeit ganz anders war, zeigt uns die

folgende Schilderung eines Einkehrgasthofes von

damals:

,,Einen ankommenden reisenden Mann geht nie-

mand aus der Schenke entgegen, sondern wann er

lange vor der Thüre gerufen hat, macht endlich

einer ein kleines Stubenfenster auf und siehet heraus;

wann solcher nun gefragt wird, ob man da logieren

könne, so ist es genug, daß ers nicht abschlügt, daß

man sich schon Hoffnung machen kann, daselbst unter:

;ukomtnen. Fragt der Reisende, wo der Stall sei,

Damit er sein Pferd hinein ziehen könne, wird ihm

solches vom Fenster aus mit der Hand gewiesen.

Daselbst mag er es hernach selber so gut warten,

als er kann. Beschwert er sich etwa dkiriiber, so

heißt es gleich, er soll hingehen und sehen, wo er es

besser bekommt Tritt er nun hierauf in die gemeine

Gast:Stuben, so findet er daselbst allerlei andere

Gaste mehr untereinander sitzen und niag er gleich

ioie sie daselbst seine Stiefel ausziehen und seine nasse

375

Kleider an dem Ofen trocknen, wo er anders vor

den daselbst zusammen gekommenen Reitern und Fuß-

giingern, Kaufleuten, Schiffern, Ackers-Leuten,

Weibern, Kindern, Kranken und Gesunden Platz

hat, unter welchen einer sich kämmet, der andere den

Schweiß abwischet, der dritte die Stiefel schmieret,

ein anderer nach Knoblauch stincket, und eine nicht

geringere Vermischung der Sprachen ist, als bei dem

Babylonischen Thurm. Jst nun einer in dieser Leute

Augen was besonders, so sehen sie ihn alle steif an,

wie die Kuh das neue Thor. Endlich, wann es schon

spät in die Nacht ist, kommt der alte saurstchtige,

schmutzige Haus-Knecht, zählet stillschweigend seine

Gäste und låst hierauf wacker einheizen, wodurch sie

den Reisenden vermeinen gütlich zu thun. So es nun

jemanden zu heiß würde, und er etwa das Fenster

ein wenig aufmachen wollte, wird gleich gerufen: Er

soll wieder zumachen, oder sich zur Thür hinaus

scheren. Bald kommt der Haus-Knecht wieder, and

überzühlt abermals seine Gaste, legt hierauf grobe

hünferne Tischtücher auf den Tisch, samt hölzernen

Tellern und Löffeln, bald hierauf schwarz grob Brot,

endlich kommt die Sappe, bestehend aus einge-

schnittenem Brot mit Fleischsuppe übergossen, und

hierauf frisch und gesalzen Fleischbrei und Zugemüse.

Endlich kommt der Wirth selbst, der dem Haus-

Knecht nicht viel ungleich siehet und fragt etwa, ob

die Gäste noch was haben wollen, läßt auch noch

wohl etwas besseren Wein als den ersten bringen,

worauf es, wenn solcher im Kopf gestiegen, an ein

Geplauder und Geschrei, Jauchzen und Tanzen gehet,

daß man-meinen sollte, die Stube würde einfallen,

dabei dann niemand sein eigen Wort hören kann.

Wan dieses alles vorbei, tritt der Hausknecht aber-

mal in die Stube, und bringt einen alten Teller,

auf welchem, wieviel die Zeche sei, mit Kreide ange-

schrieben ist; diesen legt er stillschweigend auf den

Tisch. Wer nun die NTanier schon weiß, der legt

das Geld davor hin. Wann er nun genug hat, so

nicket er mit dem Kopf und gehet davon. Endlich

wird die Streu gemacht, da jeder, so gut er kann,

sich darauf niederlcgen mag-«

Namentlich diesen Mangel einer bequemen

Schlafstelle niag der Neisende nach den Strapazen

des Tages bitter empfunden haben, und dem ab-

;uhelfen, pflegten viele ihr Bett in Truhen verpackt,

mit sich zu führen.

Natürlich waren die Verhältnisse nicht überall

gleich schlechte, es kam vor allem auf die Gegenden

an, welche man bereiste und in unseren Ländern

scheinen wohl die nach Ungarn nnd die weniger
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frequentierten nach Norden führenden am wenigsten

Bequemlichkeiten geboten zu haben; fo schreibt Ladh

Montagne von ihrer Reife nach Böhmen

(r716):

»Die Flecken sind so arm und die Posthauser fo

elend, daß sauberee Stroh und frisches Wasser’

Wohltaten sind, die man nicht überall antrifft und

von besserer Bequemlichkeit isi gar nichts zu sagen.

Ungeachtet ich mein Bett mit mir führte, konnte

ich doch zuweilen keinen Platz, es aufzustellen, finden,

nnd lieber wollte ich die ganze Nacht, so kalt es ist,

in meinem Pelze gewickelt, reisen als in den gemeinen

Stuben bleiben, die von allen Arten schlimmer Ge-

rüche dampfen.«

Ganz andere berichtet uns Johann Christian

Ed eltnann, der im Jahre 1725 die Donaustraße

nach Wien fährt, um hier einen Hofmeisterposten

anzutreten, indem er erzählt, daß er in Linz gewahr

wird, daß die Kellner und Hausknechte auch fran-

zösisch sprechen und ,,sogar ungleich fertiger und zier-

licher« als er selbst, so daß er fiir sein Fortkommen

in Wien fürchtet und beinahe umkehren will.

Jedenfalls waren die Gasthänser in unseren

Ländern nicht schlechter als anderswo, ja derselbe

Gewährsmann, dem wir obige Kritik entnommen

haben, muß rühmend hervorheben: ,,an vielen

Orten in Osterreich ist wie in Schweden einge-

führt, daß in öffentlichen Wirtshausern ein Täfelchen

aushanget, auf welchem verzeichnet stehet, was ein

Gast und Passagier, der mit 4, s oder 6 Gerichten

bewirtet wird, davor zu geben habe«.

Die romantische Donaureifr.

Viel weniger strapaziös war in damaliger Zeit

eine Fahrt zu Schiff die Donau abwärts, die im

18. Jahrhundert geradezu die am meisten von den

Reisenden benutzte Verkehrsstraße vom Reiche· nach

Wien bildete. Die Fahrzeage, welche zur Fahrt

verwendet wurden, fanden den allgemeinen Beifall der

Neifenden, welche sie »hölzerne Häuser« zu nennen

pflegten, weil sie ,,alle Bequemlichkeiten eines

Palastes, Wohnzimncern, Kammern, Kuchen usw.«

hatten. Gerudert zumeist von Handwerksburschen,

welche man um des Nuderns willen ohne Entgelt

mit nach Wien nahm, bewegten sie sich nach dem

Urteile der hinsichtlich der Schnelligkeit damaliger

Verkehrsmittel eben nicht verwöhnten Zeitgenossen

mit ,,unglaublicher Geschwindigkeit.« Auch der

Fassungsraum war im Verhältnis zum Postwagen

ein großer, oft trug es über 40 Personen und die

Gesellschaft, aus allerlei Stauden zusammengewürfelt
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und darnach auch bezüglich des Fahrpreifes taxiert,

indem »der gemeine Mann« 1 Thaler, Standes-

personen aber ! Dukaten bezahlen mußten, suchte

sich die Fahrt durch allerlei Unterhaltungen zn ver:

kürzen; da werden Geiger erwähnt, die ,,tapfer auf-

spielten« und lustige Handwerk-gesellen, die »gute

Possen« machten; dem Charakter der Zeit entsprechend

Limmt auch hier die Unterhaltung häufig rohe

Formen an.

So erzählt uns Edeltnann, den wir bereits

kennen, »Unsere Reise auf der Donau ging bei dem

schönen Wetter nnd der lustigen Gesellschaft recht

» vergnügt von statten. Es waren ungefähr 42 Per-

 

sonen auf dem Schiffe, worunter ein gewisses

Frauenzimmer war, die vor eine Gräfin ausgab,

welcher ich einen Dienst tat, der mir ihre Gunst

erwarb. Er bestund darin: Es mochte der guten

Person eine Notwendigkeit ankommen, die sie vor

der Gesellschaft zu nennen schämte, deswegen strau-

lierte sie eine Übelkeit und bat den Schiffer oder

vielmehr den Wiener Boten mit Thränen, daß er

doch anlanden möchte, damit sie sich nur ein wenig

eine Bewegung machen könnte. Dieser sowohl als die

übrige Gesellschaft hatten ihre Freude an der Qual

der armen Creatnr und hätten gern sehen mögen,

’ daß sie uns etwas zu riechen gegeben hätte; ich aber

konnte diese Unhöflichkeit nicht« vertragen, sondern

machte mich mit Ernst an den Boten und versprach

ihm ein raisonables Trinkgeld und nötigte ihn endlich

dnrch vieles Bitten und Vorstellen, daß er anlandete,

Der Angstschweiß stand der guten Person tropfen:

weise an der Stirne und mir war bange, sie möchte

in Ohnmacht fallen und uns hernach auf dem Schiffe

mehr Arbeit machen als der Spaß wert war, den

die unbarmherzigen Reisegefährten zu erleben ge-

dachten... Von dieser Zeit an mußte ich mich von

der Gesellschaft fcherzweise nur den Herrn Physicnm

nennen lassen-«

Auch mit Proviant wußte man sich wohl zu

Vorsorgen, denn selten wird es geschehen sein, daß

man nicht schon in Negensburg das bestieg mit

etlichen den »Kanaanifchen Wasserkriigen nicht un-

gleichen Bierkriigen, angefiillt mit bestem Negeno4

burger Braun- und Weißbier«; und nur weil man

un den Nuderern so fleißige Gehilfen fand, pflegte

es sich zu ereignen, daß der Vorrat alle wurde, ehe

noch eine Tagreise gemacht ward-

Vornehme Standespersonen jedoch, welchen der-

artige Gesellschaften mit ihren rohen Umgangs:

formen zu unangenehnt waren, pflegten bloß fiir sich

und ihre Dienerschaft Schiffe zu mieten; so lehnten
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dir beiden Prinzessinnen von Savoyen, Nichten des

Prinzen Eugen, als sie im Jahre 1715 die Donau

abwärts nach Wien fuhren, jeden Mitreisenden ab;

der junge, damals noch bürgerliche Gustav Adolf

Gotter, der Onkel des Dichters, machte aber die

Fahrt im Schiffsraume versteckt mit und rettete

durch einen geschickten Griff am Steuerruder das

bei seiner Fahrt durch den Greiner Strudel,

wodurch er sich die Gunst der Damen erwarb, die

ihn dann auch beim Prinzen Engen einführten.

Alle Neisenden sind entzückt von der Schönheit

der Gegenden, die sie durchfahren und die ihnen
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»Unsere Schiffe waren so bequem gebanet, als

man sie wünschen konnte, und wir hatten auf den-

selbigen schon alles, was wir zur überflüssigen Leibes:

nahrung und Ikothdurft nötig hatten; aber wenn

uns ja bei der warmen Jahreszeit an Fleischwerk

i etwas abging, so stieg die Gräfin, des Abends, wenn

» wir an bequemen Orten Vor Anker lagen, selber aus

und kaufte an Federoieh, Fischen, Wildbret und

anderen Lebens-9Ritteln, was uns nötig war. Denn

Wein hatten wir nebst anderen Getränken so schon

auf den Schiffer-. Wir speisten IRittags und Abends

auf dem herrschaftlichen Schiffe zusammen, mit

 

Ansicht der Stadt Wien non der Donau ans.

Stich a. Hist-» o- J- (3u S- Ins-)

,,alle Augenblicke ein neu Theatrum an oolkreichen

Städten, Dorfern, Klöstern, Schlössern und roman:

tischen Einsiedeleien« zeigten und namentlich der

»Zauber« der Wachen-i tritt in ihren Schilderungen

in des Wortes vollster Bedeutung dem heutigen Leser

entgegen, so zum Beispiel wenn es vom Schloß

Schönbiihel heißt »ein zierlich, wol erbautes Schloß,

das aber wegen insitzenden Teufeln nit kann bewohnt

werden«-

Seltener fuhr man wegen der unendlich langen

Zeitdauer, welche derartige Reisen beanspruchten,

donauaufwärtsz E d e l m a n n machte eine solche

Tahrt in Gesellschaft der Gräfin K o rn f e il im

Jahre 1731 und schildert sie folgendermaßen:

s solchem Vergnügen, daß ich noch bis zur Stunde ohne

Ergötzen nicht daran denken kann. Auf dem Schiffe,

wo ich mich befand, war mein ehemaliger lieber

Untergebener, der junge Gras von Ko r nfe il nebst

seinem Hofmeisier, dem Herrn Ehrlicher, und

dem Kammerdiener des alten Herrn... Wir diver-

tierten uns hier auf mancherlei Art, teils mit

Schießen mit der Flinte auf die ovriiberfliegenden

Wasser-Schwalben, teils mit der Flöten-Musik,

teils mit dem L7hombrc:Spiel. Absonderlich war

unsere Nachtruhe so anmutig, daß ich sagen kann,

ich habe in meinem ganzen Leben nie sanfter und

erquickender geschlafen als auf dieser Reise-. Denn

» ob wir schon vor NTitternacht nie zu Bette kamen,

48
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so waren doch unsere Schlafstellen und Betten so

reizend gebaut, daß sie uns, auch wider Willen, zum

Schlaf invitierten. Sie stießen, was die meinige und

des jungen Herrn seine betraf, gegen das schöne und

gemeiniglich mit anmutigen Büschen bewachsene Ufer,

auf-welchen der liebliche Gesang so vieler, mit ein-

ander eertirender ERachtignllen uns ordentlich einzu-

singen pflegte. Kaum ließ die Morgenröte

wieder blicken, so machten uns die Schiffer und Zug-

reiter mit ihren seltsamen und an sich rauhen Zukuer

und Gesängen wieder eine andere Music, die

unseren Schlummer gar nicht zuwider war, und wir

wurden mit samt unsern Betten und Schlafstellen

unter steter Abwechslung anderer und anderer Vogel-

gesänge halb träumend noch so lange fortgezogen,

bis die schöne Sonne völlig am Himmel zeigte.

Alsdann machten wir uns aus den Federn, stiegen

in unserem Nacht-Hahn aufs Verdeck, bliesen etwa

ein IRorgenlied auf der Traverse und belustigten

hernach unsre Augen und Gemüth an der Pracht

der- Tages und den schönsten Gegenden, bis es Zeit

war Thee zu trinken.« Die Reise dauerte von Wien

bis Negensburg 11 Tage und Nächte-

Gefahren der Wasserfahrt.

Aber nicht immer verlief die Fahrt so heiter und

angenehm. Die Donau war damals noch vollständig

nnreguliert, besonders im Frühjahre überschwemmte

sie die umliegenden Gebiete und die Presse, selbst die

ausländischen Blätter jener Tage brachten dann

regelmäßig ihre Berichte von den zerstörten Brücken,

»mit Gewalt gleichsam urplötzlich hinweggerissen«

und von den »erschröcklichen Verheerungen, so bei

Menschen Gedenken nicht geschehen«. Ständig ver:

änderte der Strom seinen Lauf, schob die vom Gerölle

gebildeten Inseln hin und her und teilte sich vor

Wien in über ein halbes Dutzend Arme. »Das

Wasser bei -kußdorf abzuschneiden und von der

großen Donau soviel in den bei dem rothen Thurm

vor Wien vorbeifließenden Arm hineinzuleiten, um

ihn bei schiffreicheni Wasser zu erhalten, bemühte

inan sich seit Jahren vergebens, ob man schon viel

Centner schwere Stein eingesenket,« schreibt ein

Wiener Autor aus deni Jahre 1721; »nichts desto

weniger-,« fährt er fort, »ist man jetzo in neuer

nrbeitsamer Qbsorge, dem NLeptuno einen Kauz-en-

qanm anzulegen und die flüchtigen Wellen, wohin man

will, zur Naison zu bringen, welches die auf der

Donau Herabreisenden, sonderbar die Schiffleute, nebst

Llnwiinschung langer Beständigkeit seufzend er-

warten«. Arn meisten fürchtete natürlich der Schiffer
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den Greiner Strudl, und die Angst davor war bei

den vielen Unglücken, die man über diese »Ft1hrt

durch Charybdis und Seylla« damals berichtete, so

groß, daß die meisten Reisenden ungefähr ein viertel

Wegs oberhalb der gefährlichen Stelle ausstiegen, zu

Fuß über das am Ufer liegende Gebirge gingen und

erst unterhalb wieder das bestiegen. Wagte

aber einer von ihnen dennoch die Fahrt, dann büßte

er seine »unnütze Verwegenheit« mit den entsetz-

lichsten Angstgefühlen. »Daß ich nun auch melde,«

erzählt uns ein derartiger Wagehals anno 1695

,,wie mir-is im Durchfahren auf7n Strudl ergangen,

so ware es, ich saß in der mit Brettern zusammen-

geschlagenen Hütte auf einem Faßl Ulmer Gersten,

wovon mich die häufig anstoßenden groben Wellen

abwarfen, und mir selbemals die Haar sehr auf-

wärts stunden, ja wußte fast nicht, ob ich männlich

oder weiblichen Geschlechts wäre, die Farb’ hatte sich

verändert, daß ich kein Blut fast mehr hatte und

dachte ich gewiß nit viel zurück auf das schöne Nkädl

in Matthausen«.

Ein anderer Reisende, der INinorit Georg

König, der 1715 die Donau abwärts nach Wien

fuhr, beschreibt uns den «weltberührnten und todes:

gefährlichen Würbel« folgendermaßen: »Diese: ist

rechter Hand zwischen zwei Felsen, wird von den

Franzosen trou de la mort oder Totenloch genannt;

unweit oben sind etwelche Häuser. Linker Hand

dieser Felsen ist hoch oben ein altes Schloß und

unten eine geistliche Tafel wie auch ein Crucifix,

den Tod vor Augen zu haben. Der Würbel hat in

seinem diameter bei 5—6 Klafter, zieht erschröcklich

an sich, also das Wasser einmal gefaßt oder an sich

gezogen, im Ring her-umzieht so lang, bis er das-

selbig verschlundet und ist kein Errettung mehr vor:

handen, daher drei unserer Bediente i1n letzteren

Schiff sich ausgezogen, wann der Würbel sie sollte

anziehen, mit Schwimmen sich zu salvieren.«

Hatten die Schiffer die Fahrt glücklich über-

standen, dann pflegte ihnen »auf einem TschenakL

darauf ein Opferlästl und Bildnus habend« der

JNeßner vom St. IIikolaisKirchlein entgegen:

zurudern, sie zu begrüßen und das Almosen entgegen-

;unehtnen, das man ihm gerne im Gefühle der

überstandenen Gefahr darreichte. Aber bis TSiem

dem Endzieh war noch ein weiter Weg, den überdies

manches unvorhergesehene Ereignis verzögern konnte.

So erzählt uns der Legationskanzlist der tut-fürstlich

sächsischen Gesandschaft leiilley der 1660 auf

einer sogenannten »Schwaben Zill«, die von zwanzig

Handwerksburschen aerudert wurde und anf der auch
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die zerlegte Kutsche und sechs Pferde untergebracht

waren, nach Wien fuhr, folgendest

»Zwischen Krenis und dem Städtlein Tulln,

5 Meilen von einander, haben wir auf der Donau

zweimal Unglück gehabt, sind aber durch Gottes

Gnade daraus errettet worden, indem erstlich das

hinterc oder Lenkruder zerbrochen, dann wegen des

erhabenen starken und groben Windes, welchen die

Schiffleute in Stein praedicirt hatten, wir mit

großer Gefahr endlich an ein Jnselchen angelandet

und über zwei Stunden daselbsten Windfeiern

mußten. Als man aber eine

wenige Windstille verspürte, ---

gingen wir ongefiihr Abends

5 Uhr weiter fort, da dann

abermals ein schrecklicher grau-

samer Wind entstund, das

oder Zille hin und

her wankte, auch schon das

Wasser dergestalt hinein

schlug, daß wir kaum zu einer

andern Jnsel kommen und

anlanden konnten, und wäre

die Zille, so unten an den

Stöcken in der Donau anstieß,

fast zu scheitern gangen, allwo

keine andere apparenz, als daß

wir daselbst über Nacht und

so lange, bis sich der grobe

Wind gelegt, verbleiben muß:

ten, jedoch weil weder Mensch

noch Pferd proviantiret, auch

wegen der damals umliegen-

den Kaiserlichen (Kriegs) Vol-

ker es ziemlich unsicher, emp:

fehlen wir uns alle dem

Vaterlichen Willen Gottes

des Allmachtigen, und indem

4 andere Schiffe, so auch

 

Ausschnitt aus dein Stich

»Das Nepomuk-.)llonument auf dem Schanzel«.

Von J. A. Corvmus nach S. Kleinen 1733.
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die Kutsche aus dem Schiff genommen und zu-

fsannnen gesetzet worden, zu Lande begeben, jedoch

indem der Weg im Fuhren auch sehr gefährlich

f gewesen und oben an den Bergen bei der Donau

( weggangen, fast in die 2 Meilen zu Fuß passiret

und unter andern zur rechten auf Kloster-Ihn-

lburg, nlius wegen des großen Einkommens den

Wein der Ninnende Zupfen genannt, kommen...,

fweiters gegen Nußdorf, daselbsten wir gefuttert

und dann Mittags drei Uhr zu Wien Gottlob glück-

lich gelandet.«

Die Donaubriicken bei Wien.

Der Fremde, der von

Sterben kam, mußte, um

»ganz und gar« über die

Donau nach Wien zu ge-

langen, nicht weniger als sie-

ben Brücken passieren, dar-

unter auch die große über

den breiten Donaustrom, die

uns von Neisenden folgender-

maßen beschrieben wird-

,,Diese Brücke ist ein großes,

festes und starkes Werk und

stehet auf sehr vielen Jochen,

die mit zwei bis drei tausend

Kreutzgebälken belegt sind,

darauf die Oberzimmerhölzer

liegen, auf denen man fahrt

und gehet.« Andere Berichte

aber wußten zu melden, daß

sie »wann nur die geringste

Last darüber geführt wird,

sehr zu zittern und zu beben

beginnet, welches man der

großen Kunst des Baumeisters

derselben zuschreiben will, als

welcher mittelst eines einzigen

Nagels, den er, weil er belei-

wegen des Sturm-Windes allda Windfeiern mußten, ; diget war, ausgezogen, solcher Gestalt zu Wege ge-

nach etwa verspürter Stille vorangiengen, wagten wir

uns gleicher Gestalt und fuhren also in Gottes Namen

noch diesen Abend bis auf Greifenstein, 3 Meilen

oberhalb Wien, daselbst wir unterschiedliche Zillen

und über 200 JNenschen, so alle wegen des Windes

allda Windfeierten, antrafen, dergleichen Gefahr in

viel Jahren, wie die ältesten Schiffer berichteten, auf

ändert werden.«

»Weil die Donaubrücke von Wien sehr lang,

schlecht und gefährlich ist,« rüt daher ein anderer

Reisender, dem beim Fuhren auf derselben »fast das

Eingeweide zeriittet wurde«, »iiber die Brücke vor

dein Wagen zu Fuß zu gehen.«

if bracht hat, daß es von keinem Meister kann ge-

der Donau nicht gewesen sein mag... Montag den »

26. Nkart (·5. April), weiln der Wind noch nicht

allerdings nachgelassen, man auch der Donau nicht

weiter getrauet, haben wir uns, nachdem oorhers

Vor der Mant.

Nach dem Passieren der Brücke und der Leistung

; der für Reitpferde und Wagen verschiedener Gattung .

48«
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genau festgesetzten Taxe mußte man vor dem Mautamt ’

sein Gepäck untersuchen lassen, soferne man nicht so

glücklich war, von Jhro Majestät ,,einen herrlichen

vollkommenen Paß in lateinischer Sprache zu desto

besserer Versicherung der Reise und daß die Kisten

und Güter von niemand sollten durchgesucht werden«,

erhalten zu haben. Namentlich Tabak, Edelgesteine,

silberner und guldener Schmuck, Spitzen und Borten,

Dresdner Porzellan und fremde Weine waren ins-

besondere einer schweren Aecise unterworfen und kein »

Buch ließ man passieren, ohne es vorher genau durch-

gesehen zu haben. Da man dabei oft »den halben

Tag auf seine Beförderung mitten auf der Gasse«

warten mußte und bei Untersuchung des Neisekastens

das Zeug und die Wäsche vielfach verdorben wurden,

so wurde die INaut gemeiniglich als die erste mißliche

Sache, welche ein Fremder von Wien empfindet,

bezeichnet und allerlei Ratschläge gegen dieses Übel

erteilt. So meint K e n ß l e r, »wer vorsichtig handeln

und manchem Verdruß, den man von den Zoll-

bedienten zu Wien erdulden muß, vorbauen will,

läßt zu Schottwien seine Bagage visitieren und sich

diesfalls ein schriftliches Zeugnis geben« und ein

anderer hält dafür, daß es gegen das strenge Visi-

tieren kein anderes Mittel gibt, als »Vorsichtigkeit,

Geduld, Höflichkeit, auch allenfalls ein zu rechter

Zeit angebrachtes Geschenk« und begründet seine

Ansicht mit den Worten ,,es ist nicht bekannt, daß

einer von den NYautbedienten jemanden eine Jnju-

rienklage an den Hals geworfen, welcher etliche

Gulden mit der Bitte begleitet hat, mit der Unter-

suchung des Neisekastens, das Zeug und die Wäsche

nicht zu verderben-«

Beim Stadttor.

Wien war in dieser Zeit noch in erster Linie

Festung, daher mit Wall und Graben umgeben, und .

man konnte nur durch Stadttore das Weichbild der

Stadt betreten. Es gab ihrer sechs, nach verschiedenen

Gegenden gerichtet, und eines davon das Noteturm-

tor war eigentlich ein Schwibbogen unter einem

Turme, weshalb in Fremdenkreisen das Witzwort

zirkulierte, daß man in das Innere Wiens kommen

könne, ohne ein Tor Passtert zu haben. Auch sonst

war dieser Einlaß noch merkwürdig und von den

Neisenden vielfach angestaunt, noch immer hing hier

die ans früherer Zeit bekannte Speckseite, dem Ritter

ohne Furcht und Tadel gewidmet, der selbst vor
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»Welcher kommt durch diese Port,

Dem rath ich mit getreuem Wort,

Oaß er halt7 Fried in dieser Stadt,

Oder er macht sich selbst Unrath,

Daß ihn zwei Knecht zum Richter weisen

Und schlagen ihn in Stock und Eisen.«

Alle Tore hatten ihre ansehnlichen Schwibbogen

und Gewölber von vierzig und mehr Schritten

Länge, waren auch sonst sehr stark mit Aufzug-

brürken, Schutzgittern und Pfählen versehen, also, daß

sie nach dem Urteile angekommener Fremder »mit

bloßem Ansehen denen Feinden einen Schröcken ein-

jagten«.

Das Getümmel bei den Stadttoren mag zu ge-

wissen Zeiten ein recht lebhaftes gewesen sein, und

der Verkehr hier häufig gestockt haben, denn der

Fremde mußte daselbst seinen Paß vorweisen, in Zeiten

von Pestilenz und Seuchen auch dem anwesenden

Jnfektionskommissär ein ärztliches Zeugnis, daß er

nicht aus einem Pestorte komme. Freilich wußte auch

hier splendid dargebotenes Trinkgeld die grimmige

Miene der Wachtsoldaten rasch zu mildern. Wollte

aber ein Reisender dieses ersparen oder hatte er sonst

Ursache, die an Fremden geübte strenge Kontrolle

zu vermeiden und sich lieber in die Rolle des Ein-

heimischen zu stecken, dann pflegte er— noch vor dem

Stadttore die Landkutsche zu verlassen. Ein General-

mandat vom 1·2. Oktober 1696 erklärt diesbezüglich:

»Die Erfahrenheit hat gnngsam mit sich gebracht,

daß theils in ihrem gefährlichen Vorhaben desto

unbekanter zu sein, viele, die mit Land-Kutschen oder

andern Fuhegelegenheiten unserer Restdentz:Stadt

zureisen, in Vorstädten absteigen und damit man

unterm Thor nicht wahr nehme, daß sie Frembde

seind, in Kobel-Wc«igen oder zu Fuß hereinkommen;

dieses hinsüro desto füglicher abzustellen, sollen die

Land-Kutscher und Fuhrleut den Namen, das Her-

kommen oder Geburts:Orth und den Stand dessen,

den sie führen, verzeichnen und bei der Ankunft dem

Bürgermeister hintragen.«

Übrigens standen nicht alle Stadttore dem allge-

meinen Berkehre jederzeit offen, namentlich das

Kärntnertor war häufig mit Rücksicht auf die Hof-

- haltung des Kaisers in der Favorita für schweres

Fuhrwerk und Bauernwagen verboten.

Jn noch recht mittelalterlicher Weise wurden die

Tore des Abends gesperrt, und zwar, nach heutigen

seiner Frau keine Angst hatte — allerdings nur s BIENka- schskl in kfchk fkühen SUMVMI ZM Jäkmer

mehr aus Holz nachgebildet und am Turm prangte ; in seika kkstkll Hälfte Um 4 Uhr Nachmlkkllgs, Am

die Aufschrift, auf den Burgfrieden der Stadt an- i spätestm im Mai Und Juni- UUV Zwar Um 8 Uhr.

spielend : Wollte jemand nach diesen genannten Sperrstunden
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die Stadt betreten, mußte er sich das Tor öffnen

lassen und dafür die Sperrtaxe bezahlen: sie betrug

für den Fußgeher einen, für den Neitersmann drei,

für einen, Kobel: oder Lehnwagen, Landkutsche oder

Kalesche sieben und jeglichen Jnsassen, er mochte »groß

oder klein« sein, einen Kreuzer; natürlich bestand für

Standespersonen, Jl?inister, Ratsherren und ihre

Frauen sowie die Qiener im Gefolge ihrer Herr-

schaften, sür Geistliche, Studenten u. v. a. Sperr-

freiheit. 1714 plante übrigens die hohe Regierung,

alle Stadttor-: bis 12 Uhr, drei aber sogar die ganze

Dkacht offen zu lassen, aber der weise Nat der Stadt

Wien erwies sich hier konservativer, berief auf

das Beispiel der meisten anderen Städte des Reiches

und brachte in einer viele Seiten umfassenden Ein-

gabe an die n. ö. Regierung vor allem Gründe der

Sicherheit gegen die geplante Neuerung vor.

Damit verblieb es bei der bisherigen Specke-

Oaß sie aber in der Praxis nicht immer allzustreng

durchgeführt wurde, beweist uns der sächsische Ge-

sandte Pfennig-, der im Jahre 1660 mit einer

Gesellschaft aus Preßburg nach Wien zurückkehrend,

noch oor 9 Uhr abends beim Kärntnertor eingelassen

wird und dies folgendermaßen erklärt: »Denn,

obschon die anderen Tore insgemein um 8 Uhr ge:

sperrt werden, so haben doch die Jesuiter das Tor

dergestalt ausgeboten, daß es bis

so nach 8 Uhr abends eingehet, i Groschen und von

jeglichem Pferd : Groschen gegeben werden«

Auch allerlei Exzesse pflegten sich, besonders zur

.)kachtzeit, bei den Stadttoren zu ereignen, da nach

der Sperr: und Einlaßordnung vom 4. Juni 1729,

»oiele sieh nicht scheuten, die Sperrtaxen zu ver- .

ioeigcrn, sich auf allerhand Art aus- und ein zu

Praktizieren, den Einnehmern, ja auch den ihnen zur

Llsfistenz zugegebenen Wachten selbst die schimpflich:

sten Verbalinjurien und öfter gar Gewalttätigkeiten -

;uzufügen, wie es durch die tägliche Experienz allbe-

lannr ist«. .l?ainentlirh Bediente ließen es, an den

anantastbaren Rang ihrer Herrschaft pochend, an dem

gebührenden Respekt den Wachposten gegenüber fehlen,

sie »briillten schon oon weitem vom Wagen herab

auf die Sperreinnehiner statt jedesmal zeitlich abzu-

steigen, zu denselben hinzugehen nnd ihre Herrschaft

mit gezieniender Bescheidenheit anzumelden«.

Allein die ponipöse Prunkentfaltung, die äußere

Pracht der Karossen wirkte zu faszinierend, vor dem

zahlreichen Gefolge und der Menge der Diener

zerschellte die Macht des armseligen Stadtquardi-

soldaten, und seine Tätigkeit pflegte sich wohl in den

10 Uhr offen»

gehalten wird, dagegen muß von jeglicher Person,«.

881

j meisten Fällen darauf zu beschränken, sich um ein

J Trinkgeld anzumelden. So erzählt uns Pater

l Mühn e r, wie er im Jahre 1651 einen Schneider-

I gesellen, der des Nachts den Geliebten seiner Gattin

! getötet hatte, in der sechsspiinnigen Karosse des

« Fürsten von Baden durch die versperrten Stadttore

T gebracht: »Ich und der Kammerdiener setzten uns in

« die Kutsche, nahmen den Schneider zu uns, welcher

sich in den (Wagen) Schlag mit seinem Mantel

» bedeckt gelegt, denn die Kutsche war mit Gläsern

j versorgt, also daß man durch kleine Thüren hinein

s mußte. Es mußten die Lakaien mitlaufen, als wenn

der Fürst selbst zugegen wäre, und waren etliche

Offieier vom Regiment da, welche mitgeritten. Als

wir zum roten Turm kamen, begehrten die Offiriere

das Tor zu öffnen, Ihre fürstliche Gnaden wollen

hinaus, welches auch beschehen. Ein Corporal aber

wollte um ein Trinkgeld anmelden und das

Thürlein (der Kutsche) aufmachen, wo der Schneider

s ganz ertatert (zitternd vor Schrecken) gelegen-

Wurde jedoch von einem Lakeien abgehalten und

» ermahnt, er solle durch das Fenster mit dern Fürsten

!reden. Denn, so er das Thürlein hätte eröffnet,

wäre unfehlbar der Schneider hinausgefallen und

alles übel worden. Jch fragte den Soldaten, was«

er begehre, sagt er: ein Trinkgeld Jch aber: das soll

Euch werden, wann ich· wiederum zurückkomme.

f Wurden also ferner nit mehr aufgehalten. Als wir

weit von der Stadt kommen, ist der Schneider aus

der Kutsche gelassen worden-« aber bin bei

einen-i andern Thor in die Stadt gefahren, weil die

Thore alle wiederum eröffnet und keine Nachfrage

wegen des Täters geschehen worden«

Die Mannschaft der Garnison, die an den

; Stadttoren den Dienst versieht, war in so schlechtem

Zustand, daß sie Fremde mehr für zusammengelaufene

Handwerksburschen als für Soldaten halten mochten.

Die Leute sitzen auch, sagt der Franzose Casimir

Freschot, ,,jedweder seiner Professton nach, wäh-

. rend der Wache auf einem Bänkchen und arbeiten,

welches, ob es schon vor die Besatzung einer Kaiser-

lichen Residenzstadt nicht wohl lasset, dennoch von den

Officieren zugelassen wird, weil die Leute sonst schlechten

Ilnterhalt Fu leben lviitten«.

Die Einkehrhöfe in Wien.

Kanten die Postbeten und Fuhrleute in Wien

glücklich an, pflegten sie regelmäßig in bestimmten

Gasthoer ihre Einkehr zu halten; so in der inneren

VStadt die Znaiiner Boten und Landkutscher, in

» gleichen die Ofener Fuhrleute beim »Weißen Wolf«,
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die Rauber beim »Weißen Ochsen« (alter Fleisch:

markt), die Oinzer und ITürnberger im ,,Steyrerhof«,

die Brünner beim »Weißen Löwen« (Salzgries), die

Kremser im Gasthof »Zum Klepperer« (Schaufler:

gasse), die Odenburger im »Matfchakkerhof« (Nosen:

gasse), die Neustadter beim »Goldenen Greifen«

(Kiirntnerstraße), die Grazer und Villacher beim

»Wilden IIIann« (Kiirntnerstraße), die Badner bei
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Ungarn anf, der ,,Goldene Engel« die aus Komorn,

Stuhlweißenbarg und anderen Orten-

Besonders in der Leopoldstadt über der Schlag-

brücke waren zahlreiche Einkehrhöfe für die vom

Jkorden kommenden Einkehrungen, so der »Goldene

ZStrauß« für die Breslauer nnd ngauer, der

»Seht-passe Adler« für Leipziger, Prager nnd polnische

Fuhrleute, ferner der ,,Goldene Hirsch« für Nürn-

  

Det Gasthof »zum goldenen Hirschen« in der Rotenturmstraßr.

Aqumufrizza ». ask-.

den ,,3 Haufen« (Kt«irntnerstraße) nnd schließlich von

den Schiffsleuten die aus Schwaben und Bayern im

Hof »Zum grünen Gattern«- und die Tyrolischen

beim »Schwarzen Elefanten«.

Auch in den Vorstädten gab es solche Einkehr:

höfe, und zwar auf der Wieden vor dem Kümmer-

tor: den »Giildeu Kapauner« für die Venetianer

Fuhrleute, den »Goldenen Bären« für die Villacher

und der Gasthof in der ,,Kohlkreuntze« für die Grazer

und NeustüdteL Auf der Landstraße vor dem Stuben-

tore nahm der »Schwar3e Bock« die Viehhiindler ans

l berger und Leipziger, der »Goldene Adler« für solche

aus Schlesien und das »Goldene Lamm« fiir die

Prager. Die Schiffsleute aus Greifeastein und

anderen Donauorten pflegten in der Roßan vor dem

»Schottentore im »Weißen Lamm«, die PURIST-

’Kremser und Wachauer im »Schwarzen Bären«

einzukehren.

Die Zustände in diesen Eiakehrhöfen wuketl

damals noch durchaus äußerst primitive, die Umwand-

lung einiger unter ihnen in renommierte und

bekannte Gasthänfer und Hotels erfolgte erst in
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späterer Zeit, so des »Weißen Wolfen« in der

Wolfengasse, des »Weißen Ochsen« am Fleisch-

markt zum Hotel »Stadt London«, des »Goldencn

Hirschen« (Steyrerhof) in der Rotenturmstraße, des

»Goldenen Greifen« in der Kärntnerstraße, zum

Hotel «Erzherzog Karl« und schließlich des »Wilden

INanM in der Kärntnerstraße Nach damaligen

Urteilen waren der «Wilde Mann«, der »Goldene

Ochse« (Rosengasse) und die »Drei Haufen« in der

Nenngasse, die später zum vornehmsten Absteighof

des Bormärzes unter der Bezeichnung »Nömischer

Kaiser« wurden, »fast die einzigsten Häuser,

darinnen Fremde abtreten können«. Hinsichtlich der

Preise wird gelegentlich der »Goldene Hirsch« gelobt;

es heißt: »Im ,Goldenen Hirschen« lebt man herrlich

um 4 Groschen, und zwar mit österreichischen Weinen,

das «Bier aber ist sehr theuer«.

Abele, der im Frühling und Sommer fünf-

zehn Wochen lang in Wien weilte und auf der Brand-

stätte Einkehr nahm, erzählt: »Für das Zimmerl und

unseres Jungen Kämmerl gab ich wöchentlich drei

Gulden. Für das Essen aber Bedingungsweise zu

Mittag und Nachtmahl für mich 30 Kreuzer und

für den Jungen 2o.« Die Bedingung bestand darin,

daß er, wenn er nicht zwischen 7 und 8 Uhr

morgens die INahlzeit und nachmittags zwischen

1 und 2 Uhr das Nachtmahl aufkünde, er sie zu

bezahlen hatte. Er aß aber häufig außer Haus, bei

Freunden oder vornehmen Prälaten geladen, was der

Wirtin nicht recht war. Es war ein Kellner da,

»mit guter und höflicher Diseretion und ein abson:

derlicher Liebhaber der studierten Gäste«, ein ver-

heirateter Mann aus der Vorstadt St. Ulrich, mit

dem er lateinisch sprach. Der Legationskanzlist der

kurfiirstlich sächsischen Gesandtschaft Müller

notiert: »Dienstag den 17. Martii (6.

i166t)) haben wir uns in die Stadt begeben und

das Logier im ,,Goldenen Drachen« aus dem alten

Fleischmarkt genommen und diesen Abend bei dem

Wirth gespeiset. Mittwoch haben wir eine eigene

.)«Nenage, weilen es besser, auch allda vor respektir-

licher gehalten wird, angestellt, eine Köchin und

Kuchelmensch angenommen, sintemal dazu in dein

Logiment gute Bequemlichkeit, indem Stuben,

Kammer, Küche, alles aneinander verschlossen, in:

gleichen ein absonderlicher Stall und Gewölbe fiir

III-ein und Bier nnd gibt der Wirt alle Utensilia

bei-« Diese Anschauung teilt auch ein Jkeiseführey

indem er bemerkt: »Es ist in Wien nicht ratsam,

sich lange in den schlechten Wirtshäusern aufzuhalten,

sondern man muß sich nach einer mit Haiisgeräth

April) T
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versehenen Wohnung alsobald umsehen.« Daß dieser

Ratschlag wirklich befolgt wurde, lehrt die Fremden-

liste der »Wiener Zeitung«, die bei vielen ange:

Poinmenen Gästen eben ein Privathaus als Absteige-

ort angibt. Dem Hausherrn und Quartiergeber oblag

es, die Fremden anzuzeigen, ja es drohte ihm bei Ver-

säumnis dieser Pflicht sogar der Verlust des Bürger:

rechtes. Anzeigestellen bestanden sowohl im Nat-

hause als auf der Schranne am Hoheit NTarkte

Wie die Fremden iiber Wien urteilten.

Das Stadtbild.

Dem Fremden, der die eigentliche Stadt betrat,

mochte wohl bei der hohen Erwartung, die er füglich

an die Residenz des Kaisers setzen durfte, zunächst das

Gefühl der Enttäuschung beschlichen haben. Die

Gassen waren zumeist recht eng und krumm, selbst die

Hauptstraßen konnten kaum mehr als zwei Wagen

zugleich in entgegengesetzter Richtung passieren und

Czenen, wie die von Lady Wortley-Montagne über

einen Streit zweier Kutscher um das Recht der

Borfahry mochten sich häufig ereignet haben. Auch

die größeren Stadtplätze, die später den Mittelpunkt

des Verkehre-I bildeten, fristeten vielfach noch ein

bescheidenes Dasein, sie dienten noch als Märkte für

Gemüse und sonstigen Küchenbedarf, waren mit

Baden und Stauden, allerlei Kram und ausgelegten

Waren vollgepfropft. Die Marktleute, insbesondere

die Bauern aus Eipeldau, Simmering, Lau, aners:

dorf und anderen Orten füllten mit ihrem Fuhrwerk

auch die Zufahrtsstraßen und selbst die Gewerbe-

treibenden pflegten ihre Arbeitstische noch auf der

Gasse aufzuschlagen, die auch dem Bürger vielfach

noch als Arbeitsstätte dienen mußte. Diese Anlage

der Straßen, bedingt durch die Einschnürung der

Stadt durch den Festungsgürtel, und die mangelnde

Straßendisziplin fielen den Fremden sofort beim

Betreten der Stadt unangenehm auf. Ein Reise-

handbuch aus der damaligen Zeit macht hierüber die

Bemerkung: »Die engen Gassen zu Wien machen

auch Feine sonderliche Freude für Fremde. Jn inaßen

nichts verdrießlicher sein kann, als wenn man zu:

weilen eine ganze Stunde dadurch verzögert wird,

wenn man sich zu einer bestimmten Zeit hat ansagen

lassen oder der Besuch auf eine bestimmte Zeit an-

genommen worden ist. Das beste ;,Iittel hiefür ist

die liebe Geduld«

Gtraszenpflegr.

»l!««ine neue Unberjneinlichkeit zu Wien ist,«

fährt der Verfasser fort, »der nnbeschreiblich viele-
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Unflat und Kot, womit die Gassen bei feuchtes-n und

regnigtem Wetter angefüllt sind; dieses Übel machet

die IIotwenigkeih daß man beständig ein Fuhr-

werk in Bereitschaft halten muß«. INochte dieser

Übelstand zum großen Teile auch durch die Bodenart

Wiens verursacht sein, jedenfalls trug die nachlässige

Straßenpflege damaliger Zeit auch viel hiezu bei.

Allerdings begann man gerade in diesen Jahren der

ersten Wiener Fremdenverkehrsepoche die Straßen

»ohne Unterlaß mit Steinen zu pflasiern und als-

dann mit Kies zu beschütten,« so daß Fremde, wie

Brown urteilten »die Straßen sind schön ge-

pflastert« und durch behördliche Verordnungen aus

den Jahren 1691, 1692, 1705, 1724 u. a. wurde

auch die früher eingerissene Unsitte »Abfälle und

jeglichen Unrat, ja selbst tote Hunde und Katzen«

von den Häusern auf die Straße zu werfen, abge-

stellt, das Regenwasser durfte von den Dachrinnen J

aus nicht mitten auf die Straßen mehr geleitet

werden, »vier erkenntliche Wagen mit dazu gehörigen

Leuten« wurden verordnet ,,täglich in der Stadt

herumzufahren und allen angesammelten Unrat vor

die Stadt gegen Erlegung eines Kreuzers für die

Putte« auszuführen. Auch die öffentliche Beleuch-

tuug der Straßen war vorwiegend aus Sicherheits-

gründen (1698) bereits eingeführt worden und findet

das Lob eines Beobachters, der urteilt: ,,dieser schönen

Nachtlichter Ab- und Einteilung ist dergestalten

zierlich eingerichtet, daß wer eine gerade Gasse als

zum Exempel von dem Paulcr Tor (Peyrer Tor:

Tnchlauben, Naglergasse) den ganzen Kohlmarkt

durchsiehct, ihm gleichsam ein prächtiges Thentrum

oder aus das annehmlichst beleuchtete Schaubiihne

wird vor Augen kommen.« Trotz dieser Neueinfüh-

rungen gelang es nicht, die Straßenoerhältnisse

wesentlich besser zu gestalten und sie fanden denn auch,

wie bereits angedeutet, bei den Fremden znmeisi

herben Tadel, so bei Casimir Frescho t, der 1704

urteilt, daß die Gassen und Straßen das ganze Jahr

über mit Kot und Unrat angefüllt sind. Nur dem .

beständigen Wind verdanke Wien seinen erträglichen

Gesundheitszustandz er wehe zuweilen so heftig, daß

man kaum, ohne umgerissen zu werden, in den Gassen

gehen könne«

Häuser und Paläste.

Hinsichtlich der Häuser, welche die Gassen und

Plätze umsäumten, bot die Stadt ein eigenartiges

Gemisch-

Noch standen vielfach die Bürgerhäuser des

Nkittelalters mit ihrer Schmalseite gegen die

Straßenfront gerichtet, kaum mehr als 4 bis

17i und 18. Jahrhundert.

! 5 Fenster breit, nur daseuigc Stockwerke hoch, höchst

malerisch in der Verschiedenheit ihre Bedachungen

und den Fassadenschmuck durch Konsolen, Erker und

Bemalungen. Auch ihre weiten Gewölbe in den

unteren Geschossen und insbesondere ihre tiefen Wein-

keller fallen den Fremden vielfach auf. »Es sind

zwei: und dreifache Keller noch unter den Wohnun-

gen, teils Fu TIein, teils zu Eis, Holz und anderen

Notdurftem also daß man gemeiniglich sagt: Wien

stehe so tief unter als ober der Erden« berichtet der

Benedikt-mer let Oesing und Brown, der

»aus Neuigkeit« in einem solchen Keller hinabging,

fand, daß ,,vier Keller übereinander waren, alle mit

Schwibbogen gewölbt; und hatte man zwei paar

Stiegen zu steigen, um ganz bis in den untersten

hinabzukommen. Etliche haben eine Offnung mitten

·in jedem Gewölbe, damit man die Luft aus dem

einen Keller in den anderen lassen könne und von dem

tiefsten gehet eine Röhre bis oben in die Höhe, um

dadurch Luft von der Gasse ein: und auszulassen,

welches etlicher Nkaszen sich mit der Ilrt der Berg-

werke vergleicht«.

JTeben diesen Häusern ist aber noch der große

Bürgerhof vertreten, aus den Zeiten l)erstammend,

wo noch Bürgersiolz in Wien zu finden war und

großer Wohlstand, mit solchem Umfanges und so

geräumig, daß Küchelbecker staunt, wie in

manchen dieser Höfe etliche hundert Personen wohnen

und auch spätere Reisende diese Gebäude als eine be-

sondere Merkwürdigkeit Wiens erwähnen.

Am meisten erregen natürlich die vielen präch-

tigen gerade in den letzten Jahren vorher erbaute-i

Paläste des Adels, die Kirchen und Klöster die Be-

wunderung der Fremden sowohl was ihre Menge

anbelangt als auch ihre Ausstattung so daß ihrer

nach den Worten Browns »Kein König zu

schämen hätte«; man bedauert nur, daß sie in den

engen Straßen nicht recht zur Wirkung kommen.

 

Wohnungswesem

Allgemein mußte auch die Höhe der Häuser in

den engen Gassen uufsallen sowie die vielen Wohnun-

gen darin: ,,llnter dein Dach, unter den Stiegen,

unter der Erde wohnen die Leute, auch an solchen

Orten, wo man den ganzen Tag die Lichter muß

anzünden« berichtet Desin g und insbesondere die

an ganz anders geartete Wohnoerhältnisse in ihrer

Heimat gewöhnte IN o n t a g n e, findet es als eine

,,unerträgliche Unannehmlichkeit, daß kein Haus vor-

handen ist, in dem nicht 5 oder 6 Familien wohnen.

Die Gemächer der vornehmsten Damen, ja selbst der



Wien als Neiseziel im

Staatsminister, sind von der Wohnung eines Schnei-

ders oder Schusters nur durch eine Zwischenwand

getrennt. Jch kenne niemand, der mehr als 2 Stock-

werke innehåtte, eines zum eigenen Gebrauch, das

andere fiir die Dienerschaft.

vermieten den nicht selbst benutzte-n Teil an jeden,

der ihn haben will. So sind die breiten Steintreppen

ebenso gemeinsam und schmutzig roie die Straßen«.

Was sonst noch den Fremden an den Wiener

Häusern auffallt sind die vielen Hausschilder und

schönen Hauowahrzeichen sowie die häufig angebrachten

starken Fenstergitter, die Pater Georg König als

17. und 18. Jahrhundert

Die Hauseigentiimer .
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bedeckten Straßen,« schreibt ein Fremder, »setzen

; einen, der zu Fuß geht, öfter in Leben-gefahr, ge-

rädert zu werden. Die Kutscher und Sesselträger

schreien stets: Schaut7s auf, schaut’s auf und, indem

man dem einen ausweicht, stoßet man auf den

andern... Man stehthier Leute aus allen Orten

und Enden der Welt: Ungarn, Moskowiten,

Husaren, Heiducken, Polaken, Persianer, Türken,

Spanier, Italiener, kurz aus allen europåischen

Bölkerschaften, denn dieses ist gewiß, daß man an

keinem Ort in der Welt mehr verschiedene Trachten

und Kleidungsarten beobachtet, roenn man gleich

 

Ein Kellner.

Etsch oon (5. Meiget (so G« zZzJ

Schutz

l1715).

aeaen die JTacbtdiebe fiir nötig erachtet

Großstadtverkehr.

(

Erreie scion die « ra t der alä e, Kirclcn «

g ) P ch P st ) . so großem politischen Range roie Wien nicht ermangeln
und sonstigen Baulichkeiten des neuen, barocken

Wien die Bewunderung der Gäste, das rcghafte

Leben auf den Straßen nahm sie vollends gefangen,

bot ihnen stets neue, vielfach noch unbekannte Szenen:

Von zahlreichen außerordentlichen Festlichkeiten, wie

Llufziigen des Hofes-, Einziigen prunkvoller Gesandt-

srhaften aus fernsten Ländern, Prozessionen, Hof- -

schlittenfahrten im Winter-, die mit der sonderbaren

Gestaltung nnd dein Schmucke der Fahrzeuge das

größte lcrgötzen erregten (Br own), abgesehen, rief

schon der Lllltagoverkehr das größte Interesse wach-

»Die stete- mit Nkenschety Pferden und Fuhren

Bierinirtsjung

Stich von J. Maasse-d nach E. Brand. (s» G. znzd

zugibt, daß in London und Amsterdam noch mehrerlei

fremde Völker wegen der Schiffahrt zusammen

treffen.«

Geschäfte mancher Art, die in einer Stadt von

konnten, brachten es mit sich, daß der Verkehr von

Karosscn, Reitern und Fußgängern auch des Nachts

nicht voll zur Ruhe kam. Die Ursache der nächt-

lichen Unruhe lag aber auch in den Bedürfnissen des

Vergnügensc »Es ging schier nicht ein Abend

vorbei, daß wir nicht eine Nachtmusik vor unsern

Fenstern auf der Straße hatten« erzählt Brote n.

Vergnügen

Auch sonst bildete die Musik damals schon —

entsprechend der späteren Spitzenleistung auf diesem

49
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Zweige der Kunst in Wien — einen Hauptbestand:

teil im Wiener Vergnügungsleben, während die

Theater, insbesondere die Wiener Volksbühne, erst

später die eifrigste Pflege fand: »Deutsche Comödien

gibt es wenig,« berichtet derselbe Gewährsmann,

»aber Tanzen und Fechten sieht man viel. Alle

Feiertage lauft das Volk haufenweise zusammen in

die Wirtshäuser, allwo man etliches Getänze in den

Zimmern angestellt findet, während in dem in-

wendigen Hof die Fechter sich tapfer sehen lassen.

Es ist übrigens in dieser Stadt große Freiheit und

alles voll Nkustk und Fröhlichkeit«. Bald schwindet

übrigens das Interesse am Fechtsport als letzter Rest

der früheren Wehrhaftigkeit des Wiener Bürger-

tums sichtlich, und spätere Fremde, Freschot und

Küchelbäcker, führen dann insbesondere das

Kartenspiel in den vornehmeren Kreisen und die

Freude an gutem Essen und Trinken als Hauptoer:

gnügen der breiteren Menge an; auch eine andere

Wiener Spezialität, das Kaffeehaus, findet bereits

Erwähnung

IDirn als Reisezicl im

Gesellschaftskritik.

Weniger ist es den Fremden gelungen, den allge-

meinen Charakter der Wiener Bevölkerung zu er-

forschen. Von vornherein war ihr Streben darnach

gerichtet, vor allem in die höheren Gesellschafts-

schichten Eintritt zu erlangen, die in unserer Stadt

wie überall in damaliger Zeit unter dem Einfluß

französischer Sitten stand. Die Sprache dieser Kreise

war die französische und in ihren Häusern fand eine

Nkenge vou Franzosen als Hofmeisterinnen und

Erzieher, Kammerfrauen, JNodistinnen, Tanz: und

Fechtmeister ihr Brot. Und »die Affenmienen dieser

Tanzmeister nnd die ITarrenverkoppungen der Modi:

stinnen,« sagt Freschot, »sind in diesen Kreisen

dergestalt Mode geworden, daß ernsthafte, vernünf-

i7. und 18. Jahrhundert

tige Jnanieren nicht nur keinen Anklang finden,

sondern für Grobheit gehalten werden. Die Vorliebe

der Frauen für Putz und Toilette ist der Nnin

zahlreicher Familien. sticht nur Frauenzimmer von-

Stande sind dieser Nkodepest verfallen, sondern die

Mittleren und Geringeren noch viel mehr und das

Zum großen Verdruß der Bornehmen«. Oer Auf:

wand, den das erfordert, hat eine Sittenlostgkeit zur

Folge, die Ladn Nkontagne für die vornehmen

Kreise ebenso charakteristisch findet und ebenso wie

ihre lächerliche Rangsucht in übertriebener Weise

geißelr. Das Volk aber, die unteren Kreise und das

Bürgertum, findet bei den wenigsten Fremden irgend-

welche Beachtung. Seine politische Macht roar

bereits zu Anfang des 16. Jahrhunderts gebrochen,

im Banne tiefer Unwissenheit erhalten, von den

vornehmen Stauden verachtet, kam es eben auch in

gesellschaftlicher Beziehung nicht mehr in Betracht

Lob Wiens.

Dtoch in einem anderen Punkte stimmen die

Urteile aller Fremden überein: Wien ist dazu be-

rufen, eine der schönsten Städte oon Europa zu

werden. Unvergleichlich ist der Anblick der Vorstädte,

die in weitern Umkreis die Stadt umgeben und mit

ihren Kirchen, Landhäusern und Gärten einen Pro:

spekt darbieten, der das Auge bezaubert. Uberaus

mächtig ist bereits der Zuzug der Fremden, die nicht

bloß aus den Erbländern, sondern aus dem ganzen

Reiche in großer Zahl erscheinen. Charles Patin

tat den nachmals oft zitterten Ausspruch: »Wien

ist eine Stadt des Vergnügens wie Feine zweite in

der Welt, und wie man, sofern man kein Franzose

ist, meiner Nkeinung nach wünschen müßte, als

Deutscher geboren zu sein, so sage ich, wenn man

sein Leben nicht in Paris verbringen kann, müßte es

in Wien geschehen«
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Das nett ausgestattete Buch umfasst 60 seiten. birgt

40 Gedichte und kostet S 3"40. Tiefes inniges Fühlen

und ruhig-es, aber erhebendes Denken spricht aus

ihnen. Eine reine, tiefe bslädchenseele hat ihre Ge-

danken mit entzückender Lieblichkeit zu Versen

geformt Eine Dankeswiclmung gilt dem Freunde und

Heller aller Augenkranken Prof. Dr. Josef Meller

  


