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Die Usterreichische Nationalbibliothek.

Wien besitzt in der Osterreiehischen National-

bibliothek eines der gréBten Kulturgfiter Europas.

Nur wenige Bibliotheken der alten wie der neuen

Welt weisen éhnlich groBe und wertvolle Bucher-

bestfinde auf und kaum drei oder vier der grtiBten

Sammlungen kennen von sich sagen, daB ihre

Handschriitensz'itze und ihr Besitz an Frfihdrucken

(Inkunabeln) an den Reichtum der Osterreichi-

schen Nationalbibliothek herankommen. Zweck

dieser Ausfuhrungen soli es sein, die Bedeutung

dieses der Forschung und VVissensehaft dienenden

Institutes vor Augen zu fi'ihren.

Die Griindung der Osterreichisehen National-

bibliothek (frfiher Hofbibliothek genannt) reicht

in die Zeit Kaiser Maximilians I. (1493-1519)

oder Kaiser Ferdinands I. (erst Erzherzog von

Osterreich, 1556-4564 Kaiser) zuri'ick, Herr-

seher, die ihrer ganzen Einstellung nach als

warme Férderer wissenschaftlicher und ki'mst-

lerischer Bestrebungen zu gelten haben. Es soil

damit nicht gesagt werden, dafi nicht gewisse

Bestz'mde, vor allem Handschriften, in weit

fruhere Zeiten zurfickreichen; sic werden aber

wohl in den kaiserlichen Privaigeméichern auf-

bewahrt worden sein und dem Begrifi einer

,,Bibliothek“ kaum entsproehen haben. llicr sei

auch vorweggenommen, daii die Hoinibliothok

schon in‘ fruherer Zeit den Beinamen ,,Palntina“

trug, eine symbolische Erinnerung an die groBe

Buchersammlung der rc'unischen Kaiser auf dem

Palatin, einem der sieben Hugel Roms. Die Kaiser

kniipien an die alte Tradition an und geben ihrer

Schépfung diesen verheiBungsvollen Beinamen.

Nach dem Tode Ferdinands I. dfirfte (vow

ein GroBteil schon gesammelter Buchersehiitze

unter seinen Selinen Maximilian, Ferdinand won

‘ffiroi und Karl von Steiermark auigeteilt und in

die Landeshauptstiidte gebracht worden sein. Die

bereits vorhandenen Bibiiotheken von Seiilofi

Ambras bei Innsbruck und des Schlosses von

Graz werden zeitweise durch die Wiener Weike

betrzichtlich vermeln'i.

Der erste uns bekannle Aufbewahrungsort

der Wiener Hofbibliothek ist das der Hofburg

benachbarte Minoritenkloster. Urn diese Zeil trilt

uns zum ersten Male auch cine festumrissene

Persénlichkcit als Leiter der Bibliothek enigegen.

der Gelehrte Hugo Blotius (1575-—1608). In Delft

in den Niederlanden geboren, wird er Reclus-

lehrcr in Strafiburg und vom Kaiser als Biblio-

thekar berufen. Er urdnet die sich in argem Zu-

stand befindliche Bibliothek und fibergibt sie mit

kaiserlicher Bewilligung der allgemeinen Be-

niitzung. Die Lesezeiten sind vorerst iiuBerst be-

schrfmkt, und der Kreis der Besucher ist noeh

eng gezogen, aber der entscheidende Sehritt vom

perséniichen kaiscrliclien Besitz zu einem Institut,

das der Allgemeinheit zu dienen hat, ist damit.

getzui. Blotius macht auch Angabcn (1597) fiber

den Umfang (ies kaiserlichen Bileherbesitzes: un-

gefiihr 9000 Biinde, darunter fiber 1600 Hand-

schriften. Aus dieser Zeil sind wir auch fiber die

Art der Erwerbung der Bucher verhfnltnisnififlig

gut unterrichtet. Blotius kaui't im Auslnnd Bficher,

und eine Dotation von 200iGuiden scheint ihm

dafiir auszureichen. AuBerdem kommen Bestiindl-

nus Kléstern in die Hofbibliolhek (Admont, Snnkt

Florian, Gettweig, Heiligenkreuz, Herzogenburg,

Klosterneuburg, Mauerbaeh, Melk usw.), mi-

geblich durch die Wiener Gelehrten Johannes
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Cuspinian und \Yolfgang Lazius erworben. Auch

Privatbibliotheken, \vie die cles \Viener Bischois

Johann Faber und Johann Dernschwam, schlieii-

lich von Hugo Blotius selbst, vermehren den

kaiserlichen Besitz. Durch eingeklebte Exlibris

sind wir heute noch in der Lage, eine Reihe

dieser Sammlungen zu rekonstruieren und so die

wissenschaftlichen und bibliophilen Interessen

ihrer ehenialigen Besitzer kennenzulernen.

Aber auch mit den sogenannten Pflicht-

exemplaren, die die Verleger abliefern, um sich

gegen Nachdruck zu schiitzen, wird die Biblio-

thek versorgt; allerdings entwickeln sieh erst im

Laufe des 17. Jahrhunderts Richtlinien (Patent

Ferdinand II. von 1624), die der Bibliothek feste

Reehte geben.

Sebastian Tengnagel, der Mitarbeiter und

Nachiolger Blotius', leitet die Bibliothek von 1608

bis 1636. Ein neuer Katalog wird angefertigt und

die H'andschriften von Druckwerken getrennt.

Seine eigene stattliche Bibliothek von ungeféhr

4000 Banden wird fur einen geringen Betrag von

der Hofbibliothek fibernommen. Sein Besitz an

persischen, turkischen und hebraischen Hand-

schriften bilden den Grundstock fur die heute so

reiche Sammlung orientalischer Manuskripte.

Aus dem Minoritenkloster fibersiedelt die Biblio-

thek nun in die'Hofburg, wo sie innerhalb kurzer

Zeit mehrmals den Platz wechseln muB.

Sein Nachfolger, der Leibarzt Kaiser Ferdi-

nands III.-, Wilhelm Rechberger (1636-1651) ist

eine bibliothekarisch zu unbedeutende Person-

lichkeit, als daB die Annalen groBe Taten be-

richten k6nnten. Unter Mathias Mauchter (1651

bis 1663) gelingt die Erwerbung der groBen

Fuggerschen Bibliothek (1655). Die von dem

reichen Augsburger Kaufherrn Philipp Eduard

Fugger ausgestaltete Familienbibliothek von meh-

reren tausend Banden, einheitlich gebunden in

diinnes, weiBes Pergament mit den Initialen PEF,

bildet eine auBerordentliche Bereicherung.

‘In den nun iolgenden Jahrzehnten erlangt

die Hoibibliothek durch die Grofizugigkeit der

Herrseher und dureh die Tatigkeit hervor-

ragender Direktoren Weltgeltung. Es ist Peter

Lambeck (1663-1680), der sich auBerordentliche

Yerdienste um die Neuordnung und Vermehrung

der damaligen Hoibibliothek erwirbt. In unlu-

langlichen R'aumen untergebracht, zahlt sie etwa

80.000 Bande. Lambeck beginnt nun einen neuen

Katalog herzustellen (Commentarii de- augustis~

sima bibliotheca Caesarea Vindobonensi, 8 Bde.),
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eine Arbeit, die allerdings erst wesentlich spater

beendet werden kann. Ihm gelingt es 1665, den

groiiten Teil der oben erwahnten Ambraser

Bucher- und Handschriftenschatze nach \Vien

zuriicltzufuhren (der Rest ltaln spater ins \Viener

Kunsthistorisehe Museum und schlieiilich 1936

endgi'lltig in die Nationalbibliotliek). \Veiters

\verden die Bibliotheken des Marquis Cabrega in

Madrid und des Senators Sebastiano Erizzo in

Yenedig, sowie Lambecks eigene Bucher- und

Handsehriitensammlung erworben. Auch die Do-

tation erfahrt eine wesentliehe Erhohung, sie be-

tragt 1000 tiutden, eine Summe, die heute gering

erscheinen mag, bei der damaligen Kaufkraft des

Guldens aber fur die notwendigsten Anschaf-

iu'ngen genugte.

Nach einer Periode einer gewissen Stagnation

unter Daniel Nessel, von 1680-1700 (etwahnens-

wert bleibt bloB die Uberffihrung der erherzog-

lichen Innsbrucker Bibliothek nach Wien), ist es

die Personliehkeit Johann Benedikt Gentilottis-

von Engelsbrunn (1707—1723), der durch seine

Handschriftenbeschreibung und -katalogisierung

sich hleibende Verdienste um die Hofbibliothek

erwirbt. Eine auBerordentliehe Bereicherung ge-

lingt ihm 1720 durch Ankauf der Bibliothek des

Barons Georg Wilhelm Hohendorff, des General-

adiutanten des Prinzen Eugen: 6788 Drueke und

256 Handschriften, zum Teil von ungewéhnlicher

Bedeutung. 1723 kommt noch eine weitere Zahl

yichtiger Handschriften durch eine Schenkung

des Hofdiehters Apostolo Zeno in den Besitz der

Hofbibliothek.

Nach dem Abgang Gentilottis nach Rom

\verden Alexander Riccardi und Pius Nikolaus

Garelli als Prafekten ernannt. In ihre Tatigkeits-

periode iallt auch der Bau des heute noch.be-

stehenden Bibliotheksgebaudes. Die Raumnot, die

allmahlich zu einem brennenden Problem ge-

Worden war, veranlaBt nun den Kaiser — es ist

Karl VI., der Vater Maria Theresias -—1722 Jo-

hann Bernhard Fischer YOU. Erlach den Auftrag

zur Ausiuhrung eines Bibliotheksbaues zu er-

teilen. Obgleich schon Jahrzehnte vorher, im

Tiirkenjahr 1683, mit Erdaushebungen und Vor-

bereitungen begonnen worden war, stehen nur

die Grundmauern. Ein Jahr spater, 1723, stirbt

Johann Bernhard Fischer von Erlach, und sein

Sohn Josef Emanuel fuhrt mit Verwendung

einiger Plane seines Vaters das Werk weiter

und_kann es 1726 vollenden. Die beiden Fischer,

neben Lukas von Hildebrandt' Osterreiehs grofite
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Barockarchitekten, haben damit eines der schon-

sten und harmonischesten Bauwerke Wiens ge-

schaffen. (Hier sei gleich vorweggenommen, daB

die beiden Seitenfliigel, die dem Josefsplatz seine

geschlossene, intime Wirkung verleihen, erst

1784 von Nikolaus von Pacassi im allgemeinen

nach Planen Fischer von Erlachs ausgebaut

\vurden. Der‘ linke Fliigel enthielt urspriinglich

das Naturalienkabinett, gehort aber schon seit

1889 zur Hofbibliothek; der rechte umfaIit die

Redoutensale und die Spanische Hofreitschule).

Die Fassade ist dreigeschossig, geteilt in zwei

flache Seitenrisalite und den weit vorspringen-

den Mittelteil. Auf dem unteren GeschoB, das

einem Sockel entspricht, sind die beiden oberen

mit ihren 14 jonischen Pilastern aufgesetzt, da-

rfiber erhebt sich das Gebalk und eine Attika.

Die der Fassadengliederung entsprechende Drei-

teilung des Daches belebt und unterstreicht die

Architektonik des Baues in entscheidender

Weise. Vor dem Dach des Mittelrisalites ist eine

groBe plastische Gruppe aufgestellt: die Giittin

Minerva fahrt auf einer Quadriga fiber die stur-

zenden Gestalten des Neides und der Unwissen-

heit; ebenso sehen wir fiber der Attika der beiden

Seitenrisalite einen von Atlas getragenen Erden-

und Himmelsglobus. Vasen zu beiden Seiten der

dreiGruppen vermehren den plastischenSchmuck.

Die Bibliothek bestand ursprfinglich im wesent-

lichen nur aus dem zwei Geschosse hohen groBen

Saal, dem heutigen ,,Prunksaal“. Seine MaBe sind:

77.74 Meter lang, 14.22 Meter breit und 15.39 Meter

hoch. (Das darunter liegende ErdgeschoB wird

erst' weit spater Bibliothekszwecken dienstbar

gemacht.)

Dieser mit allen seinen alten Dekorationen

und Einrichtungen unversehrt erhaltene Saal gilt

als der sch6nste Bibliotheksraum der \Velt. Die

der Fassade entsprechende Dreiteilung ist auch

im Inneren durchgefi'ihrt, monolithe Saulenpaare

trennen die Seitenfliigel von der Mittelellipse,

cine Galerie, so wie die Bi'icherregale aus Nuii-

holz, betonen in lebhaft geschwungenen barocken

Formen die architektonische Wirkung. Im Mittel- g

oval stehen auf Postamenten (")sterreichische

Herrscher und Erzherzoge: dominierend ist die

Gestalt des Bauherrn Karls VI. Die 17 Stand-

hilder, gute Arbeiten vom Anfang des 18. Jahr-

hunderts (urspriinglich im ,,Paradeisgartl“ aut-

gestellt), und die Btisten in den Aufgangen zur

Galerie stammen von den Tiroler Bildhauern

Peter und Paul Strudel. Kunstlerisch weit be-
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deutender aber ist die malerische Ausstattung des

Raumes. Das Fresko‘ in der Kuppel, erst 1730 be-

endet, wurde von dem 6sterreichischen Decken-

maler Daniel Gran ausgefi'ihrt: die reale Archi-

tektur scheint sich in das Himmelsgewélbe des

.,Olymp“ aulzulosen. Antike Gottergestalten‘

Kaiser, Portr'ats, historische und allegorische

Figuren, groBe Osterreicher, \Vafien und Fahnen

symbolisieren in barockem Uberschwang die

Macht und GréBe eines Reiches: in der Mitte die

Géttin des Ruhmes, die aui ein Medaillon mit

Kaiser Karl VI. zuschwebt, um ihn mit Lorbeer-

kranz und Palmzweig zu schmiicken. Aus der

Fiille der Gestalten und Szenen dieses Freskos

seien nur einige hervorgehoben: drei Frauen-

gestalten, die kaiserliche Pracht, die mit einem

Szepter auf ein von Putti getragenes Modell der

Hofbibliothek weist, die Freigebigkeit mit einem

Geldbeutel und die Milde, die aus einem Fiillhorn

Geschenke schuttet; Mars mit einem Léwen,

Vulkan mit einem Hammer und die Bestandigkeit

mit einer Séule aui der Schulter als Symbol des

kaiserlichen Wahlspruches ,,Constantia et forti-

tudine“; eine an eine Sanduhr gekettete weibliche

Gestalt mit einem Buch; ein Medaillon mit einem

Bildnis Kaiser Maximilians I., des'Griinders der

Hofbibliothek; ein alter geflugelter Mann mit

Sense (die Zeit), der in den Handen den Kopf

des antiken Bibliophilen Ptolemaus Philadelphos

halt. Von hervorragender Schonheit ist die ge-

malte Galerie iiber der realen Architektur mit

Figuren und Szenen in Krieg und Frieden.

Die helle, frohe Farbigkeit der Fresken wird

gedampft durch das satte Braun der Regale und

der tiefen Farben der Biicherriicken mit ihrer

Goldpressung. Raum und Plastik, Malerei und

Einrichtung vereinigen sich im ,,Prunksaal“ zu

einem unvergleichlichen Beispiel itir den har-

monischen Zusammenklang aller Kiinste des Ba-

rockstiles.

In die Zeit Riccardis und Garellis fallt die

Erwerbung der Bibliothek des Prinzen Eugen

von Savoyen (1737),’ mit etwa 15.000 Drucken,

alle gleichmaBig in rotes, blaues oder braunes

Maroquinleder, mit dem \Vappen des Prinzen,

gebunden, und 239 Handschriften (die Kupier-

stichsammlung des Prinzen wurde 1920 mit den

anderen Graphik-Bestanden der Hofbibliothek an

die ,,Albertina“ abgetreten). Die Bucher, im

wesentlichen im Mittelteil des Prunksaales aut-

gestellt, geben noch unverandert Zeugnis von den

weitgespannten Interessen dieses groBen Staats-
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mannes und Heerfiihrers, der Naturwissen-

schaiten und Theologie wie klassische Altertums-

wissenschat'ten und Geographic sammelte. DaB

Geschichte und Topographic sich seiner beson-

deren Bevorzugung erfreuten, liegt wohl auf der

Hand und braucht nicht besonders hervor-

gehoben zu wet-den.

'Weitere wichtige Erwerbungen dieser Zeit

sind: die Bibliothek dcs Bischofs von Valencia,

Folch von Cordona, mit 4000 Banden, die Bucher

dcs kaiserlichen Antiquars Heraus und die des

verstorbenen Prafekten Riccardi.

Der erste Kustos Nikolaus Forlosia fiber-

nimmt nach Garellis Tod von 1739 bis 1745 die

Leitung. Seine wichtigste Arbeit bleibt dcr

Katalog der neuerworbenen Handschriften aus

Eugenianischem und Hohendorffschem Besitz;

Johann Georg von Schwandner setzt diese um-

fangreiche Arbeit fort. 1745 wird einc auBer-

ordentliche Personlichkeit zum Prafekten er-

nannt, der kaiserliche Leibarzt Gerhard van

Swieten. Ein alphabetisches Verzeichnis der Neu-

erwerbungen von Druckwerken in 17 Bandcn

wird angelegt. Adam Franz Kollar, van Swietens

eifrigster Mitarbeiter, veriaBt einen vierbandigen

systematischen Katalog der theologischen Druck-

werke und gibt Lambecks Commentarii, denen

er seine eigenen Analecta monumentorum voran-

setzt, neu heraus. Durch groBe Ankaufe kann der

Bestand der Bibliothek wesentlich erweitert

werden; die Privatbibliotheken Karls VI. und

Franz 1., die Starhembergsche Bibliothek in Graz,

die schon einmal genannte Grazer Schlotibiblio-

thek und die \Viener Universitatsbibliothek

werden crworben. Zahlreiche Buchhandler dcs

Auslandes (Holland, Italien, Frankreich, Spanien)

belieiern van Swieten. Im Jahre 1769 wird auch

der unten genannte Stosch'sche Atlas angekauit.

In; gleichen Jahr wird fur die Bent'itzer ein

eigener Lesesaal mit etwa 4O Sitzplatzen ge-

schaifen, der bis 1900 diese Funktion crii'illen

sotlte. Die Besuchszeit ist aui die Vormittags-

stunden beschriankt.

In den Sechzigerjahren des 18. Jahrhunderts

zeigen sich im Prunksaal gcgen die Hofgartenseite

zu (damals Bastci) Senkungen, die erst durch

Stfitzungen, besonders unter der Kuppel, unter

Leitung von Nikolaus Pacassi beseitigt werden

kénncn. Da dabei die beiden Hauptbogen zwischen

der Kuppel und den Seitenteilen neu eingezogcn

werden mtissen, sind auch malerische Ergan-

zungen notwendig. Sic werden dem bedeutend-
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sten Freskomaler dieser Zeit, Anton Maulbertsch,

fibertragen, der diese Auigabe, trotz der bestehen-

den Stilunterschiede zum Kuppelfresko, in

genialer Weise lost. Auch die alte Haupttreppc

wird durch eine neue ersetzt, die heute noch im

Gebrauch steht; zahlreiche romische Grabsteine

und Inschrifttafeln, in Osterrcich gefunden, sind

in die \Vand eingelassen, Zcugen dieses uraltcn

Kulturbodens, den unser Land darstellt. Nach

dem Tode Gerhard van Swietens 1772 wird sein

Sohn Gottfried zum Prafekten bestellt. Er setzt

die Tradition seines Vaters fort. Es werden die

crsten Versuche gemacht, nach einer eigenen In-

struktion einen alphabetischcn und systemati-

schen Zettelkatalog anzulegen. \Veitere Erwer-

bungen gelingen: die Stadthibliothek von \Vien

wird angekauft, ebenso der Bucherbesitz Gerhard

van Swietens und der NachlaB des Freiherrn von

Senkenberg mit zahlreichen alten Dissertationcn.

Der Handschriftcnbesitz wird durch 300 orienta-

lische Manuskripte aus dem NachlaB des Frei-

herrn von Schwachheim bereichert. AuBer-

ordentlich wertvolles Material, vor allem Hand-

schriften, flieBt in diesen Jahren der Hofbibliothck

aus den Sammlungen der aufgehobenen Kloster

zu; vor allem sind zu ncnnen: Jesuitenkloster in

Wiener-Neustadt und Wiener Jesuitenkolleg.

Chorherrcnstiit St. Dorothea in \Vien, die Kart—

hausen Aggsbach, Gaming, Mauerbach und Seitz.

die regulierten Chorherren Durnstein und

\Viener-Neustadt, das lurstliche Frauenstiit in

Innsb'ruck, das adelige Damenstift zu Hall in

Tirol, das Kloster Mondsee u. a. \Veitere wert-

volle Erwerbungen sind Manuskripte und Inku-

nabeln der Windhagschen Bibliothek, zahlreichc

miniierte Handschriiten aus der ‘kaiserlichen

Schatzkammer und die Privatbibliothek Kaiser

Josefs II. (1799). Auch aui groBen Auktionen be-

tciligt sich die Hofbibliothek, so bei der Ver-

steigerung der La Valliere-Bibliothek in Paris.

bei der mehrere hundert wertvolle Inkunabeln

gekauft werden.

Der bis dahin vollig ungent'igende Personal-

stand wird erhoht, er' betragt nunmehr: 1 Prafekt,

1 Direktor, 3 Kustoden, 4 Skriptoren, 3 Biblio-

thcksdiener und mehrere Arbeiter.

Nach der kurzen Amtstiitigkeit des Freiherrn

von Carnea-Steffaneo (1807-4809) wird Graf

Ossolinski Praiekt (l809—1826), der vor allem

die Losung organisatorischer Fragen in Angrifi

nimmt. Die Dotation wird (1808) anf 15.000 Gul-

den festgesetzt; durch die Geldentwertung in dcr
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Napoleonischen Zeit treten verschiedene An-

derungen ein, 1820 errcicht sic schlieiilich

19.000 Gulden. Auch die Frage der Pflicht-

exemplare wird neu geregelt; im Laufe des acht-

zehnten Jahrhundcrts war die Ablieierung fast

in Vergessenheit geraten, so daB 1808 bestirnmt

wird, von jedem in Osterrcich gedruckten Buch

mflsse ein Exemplar durch die Bucherrevisions-

stellen an die Hofbibliothek abgeliefert werden.

Nach Ossolinskis Tod wird Moritz Graf Diet-

richstein Prafekt (1826-1845). Die Katalogfrage

strebt nun einer Losung zu. Die starkc Vermeh-

rung des Bucherbestandes verlangt bessere und

fibersichtlichere Kataloge. Ein Realkatalog der

Druckwerke wird in Angriff genommen; ftir die

Handsehriften erscheint 1836 der erste Band des

,,Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecac

Palatinae Vindobonensis“ (Katalog uer Hand-

schriften der Kaiserlichen \Viener Bibliothek),

dessen 10. Band erst 1898 herauskommt und trotz

mancher Mangel auch heute noch die Grundlage

fur den Handschriftenbesitz der National-

bibliothek bildet. Alle diese Arbeiten konnen nur

durch Vermehrung dcs Personalstandes erreicht

werden. Besondere Verdienste erwirbt sich

Dietrichstein um die Autographensammlung.

deren Entstehung auf seine Initiative zurnckgeht.

Hundert Jahre nach Vollendung des Biblio-

theksbaues wird die Raumfrage wieder kritisch.

Es gelingt, den Bibliotheksraum im benachbarten

Aueustincrkloster als Magazin zu mieten. Dieser

schone Saal, der seit 1900 den Beni'itzern der

Druckschriftcnsammlung zur Veriiigung steht,

entspricht mit seinen 100 Sitzplatzen den gegen-

wirtigen Bedurfnisscn in keiner Weise. Hervor-

gehoben aber seien die schonen Bucherstellagen

und das farbenfreudige Deckenfresko vom Maler

Johann Bergl, ausgefuhrt in der zweiten Halfte

des 18. Jahrhunderts.‘ Zur Zeit, als dieser Saal

der Hofbibliothek fibergeben wurde - cs war

dies 1841 - war ihr Gesamtbestand etwa drci-

hunderttausend Bande.

Unter Eligius Freiherr von Mandi-Belling-

hausen (1845-1871), als Dichter bekannt unter

dem Namen Friedrich Halm, und Ernst Birk

(1871-1891) wird die Neubeschreibung der Be-

stz'inde in Angriff genommen. Der Personalstand

wird neuerdings erhoht; die Hofbibliothek kann

mit Stolz eine groiie Zahl beruhmter ()sterreichi-

scher Wissenschaftlcr um die Mitte des 19. Jahr-

hunderts zu den Ihren zahlen, so die Philologen

Ferdinand Wolf, Adolf Mussafia, Josef Haupf,
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den Orientalisten Friedrich Muller, die Slawisten

Kopitar und Miklosich. Eine besonders glfickliche

Erwerbung bildet der Nachlaii des Orientalisten

Josef Freiherrn von Hammer-Purgstaii; auch die

Autographensammlung findet in Munch-Belling-

hausen einen eiirigen Forderer. Dem chroniscaen

Raununangel wird durch die Einverleibung von

Raumen unter dem Prunksaal abgeholfen, die als

Hofwagenremise gedient hatten, und durch Uber-

nahme von Teilen des linken, im 18. Jahrhundert

ausgebauten Fingels. Einzelne Zimmer davon

waren schon in der ersten Halfte des 19. Jahr-

hunderts fibernommen worden.

Unter Wilhelm Bitter von Hartel (1891 bis

1896), einem bedeutendcn klassischen Philologen,

\vird der Entlehnverkehr mit frcmden Instituten

in groiizfigiger \Veise ausgebaut. Die in der Zeit

seiner Vorganger durchgefuhrte Arbeit der Neu-

beschreibung erhait durch die in zwei Banden

gedruckte Kata10gisierungsvorschrift ihre Fun-

dierung. Von Erwerbungen ware vor allem die

wichtige Glasersche Sammlung orientalischer

Handschriften zu nennen.

Hartels Nachfolger, der i-Iistoriker Heinrich

von ZeiBberg (1896-1899) geht in der Aufstel-

lung der Bacher zu einer grundlegenden Neue-

rung fiber, namlich dem ,,numerus currens“, dcr

fortlaufenden Zahlungssignatur; ohne Hiicksicht

auf ihren Inhalt wcrden nun die Bficher nur

nach ihrem Format eingereiht. Der Umfang dCI'

Bestande - man zahlte damals gegen sechs-

hunderttausend Bfmde - lam dies ratsam er-

schcinen. Eine auBerordcntliche Bereicherung

erfahrt die Hofbibliothek unter der Leitung des

Orientalisten Josef Ritter von Karabacek (1899

bis 1917) durch die Papyrussammlung des Erz-

herzogs Rainer (1899). Ein Anbau zwischen

Bibliothek und ehemaligem Augustinerkloster

schafft Verwaltungsraumc; neue Kellermagazine,

die einige 100.000 Bande Periodica aufnehmen

k6nnen, \vcrden gcbaut; ebenso wird ein neucs

Vestibul geschaffen.

Josef Donabaum (1917-1923) ist der-Di-

rektor der Bibliothek in der schweren Zeit nach

denf ersten \Veltkrieg. 1920 wird die ehemaligi-

Hofbibliothek vom Staat fibernommen und heiflt

nun Nationalbibliothek. Im gleichen Jahr wird

die Buchernachweisstelle der osterreichischen

Bibliotheken gegriindet. Die Bestande des Kupfer-

stichkabinettes, dessen Anfange in der Sammlung

des Prinzen Eugen liegen, werden 1921 an die

,,Staatliche Graphische Sammlung Albertina“ ab-

2?.
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gegeben. Ebenso wird der grofite Teil der Kunst-

iiteratur der Albertina leihweise iiberlassen. Da-

gegen wird im gleichen Jahr die kaiserliche

FideikommiBbibliothek, die mit der Portrat-

sammlung verbunden ist, der Nationalbibliothek

ernverleibt. Leider hattc 1919 die Hand-

schriftensammlung durch Abgabe von Manu-

skripten an Italien schmerzliche Verluste zu ver-

zeichncn.

1923 wird Josef Bick, klassischer Philologe~

und Beamter der Handschriftensammlung, zum

Direktor und 1926 ziim Generaldirektor ernannt.

1938 von den Nationalsozialisten entfernt und

durch Paul Heigl ersetzt, wird er 1945 wieder mit

der Leitung der Nationalbibliothek betraut. Zahl-

reiche Neue'rungen werden .durchgefuhrt: 1923

wird ein Zeitschriftensaal ertiffnet, 1928/30

werden die Magazine unter dem Prunksaal nach

modernstem Vorbild ausgebaut, die Keller-

magazine werden durch HeiBanlagen trocken~

gelegt, groBe Teile des ehemaligen Augustiner-

klosters fallen endgultig der Bibliothek zu.

Ab 1923 wird nach eigenem System ein

Schlagwortkatalog angelegt, der vorerst im

wesentlichen nur die Erwerbungen von diesem

Zeitpunkt an enthalten soll. Neue Spezialsarnm-

lungen werden gegrundet, der Leihverkehr wird

ausgedehnt und die Beniitzung der Bestande

wachst in ungewohnlichem AusmaB. Das Per-

sonal kann stark vermehrt werden. Ab 1930 be-

teiligt sich die Nationalbibliothek am Gesamt-

katalog der Wissenschaftlichen"deutschen Biblio-

theken, von dem bis 1938 vierzehn Bande er-

schienen waren. Mit Kriegsanfang wird dieses

iiberdimensionierte Unternehmen eingestellt. Da-

mit verbunden war die 'Mitarbeit an den soge-

nannten ,,Titeldrucken“, deren zentrale Herstel-

lung eine wesentlich rationellere Arbeitsmethode

bei der Katalogisierung zur Folge hatte. Aller-

dings muB die Nationalbibliothek fiir die Er-

scheinungen ab 1930 ihre seit Jahrzehnten ge-

brauchte Katalogisierung aufgeben und die

in den anderen Bibliotheken in Verwendung

stehende Methode iibernehmen. \

In den Jahren vor dem zweiten \Veltkrieg

wird aber der Raummangel so kraii, daii man

trot'z aller historischen Bedenken an den Neubau

eines Bibliotheksgebaudes denken muB. Der

Prunksaal bliebe selbstverstandlich mit allen

seinen Bestanden in der gegenwartigen Gestalt

erhalten. Die Beniitzer- und Verwaltungsraume

mit dem groiit/en Teil der Bucherbestande miiBten
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in das neue Hans ziehen. Diese Plane barren

aber noch der Verwirklichung.

Die schwere Zeit des zweiten \Veltkrieges

hat die Bibliothek, die seit 1945 ,,Osterreichische

Nationalbibliothek“ heiBt, im allgemein'en gut

fiberstanden: das Gebaude kam mit einigen

Artillerietreffern wahrend der Belagerung \Viens

davon, und an den Bestanden hat sie nur un-

wesentliche Veriuste erlitten. Schwerer wiegen

die Lucken an auslandischer Literatur, die in-

folge der langen Dauer des Krieges und der 'Ab-

sperrung naturgelnaii eintreten muBten. Es wird

langer, angestrengtester Miihe bedfirfen, um diese

Mangel zu korrigieren. Zahlreiche neue organisa-

torische MaBnahmen sind in Angriff genommen.

Als erste und wichtigste seien genannt: die Oster-

reichische Bibliographic, herausgegeben im Ein-

vernehmen mit der Korporation des osterreichi-

sehen Buchhandels, und die Osterreichischen

Zetteldrucke (d. s. die Katalogzettel aller Neu-

erwerbungen der groBen osterreichischen Biblio-

theken), die nunmehr von der Osterreichischen

Nationalbibliothek selbst hergestellt werden.

SchlieBlich sei noch ein Uberblick fiber die

Bestande der Osterreichischen Nationalbibliothek

gegeben, die, ihrem Hauptbesitz entsprechend, in

Sammiungen geteilt ist. DaB diese sich haufig

fiberschneiden oder erganzen, liegt auf der Hand;

aber der Beni'itzer, der auf einem bestimmten

Gebiet arbeitet, weifi die Ubersichtlichkeit und

Geschlossenheit einer kleinen Spezialbibliothek

zu schatzen. Besonders hervorgehoben sei, daB

die Osterreichische Naiionalbiblidthek, abgesehen

von den einlaufenden Pflichtexemplaren, fast

ausschlieiilich die sogenannten Geisteswissen-

schaften sammelt und pflegt, also alle Arten von

Sprachwissenschaften, Musik, Theater, bildende

Kunst, Geschichte, Geographic, Ethnologie, Theo-

logic, PhilosoPhie, Handschriften- und Biblio-

thekskunde und Rechtswissenschaft. Nicht ge-

kauft werden also Naturwissenschaften, Mcdizin

(soweit es nicht Geschichte dieser \Vissenschaften

ist) und Technik. Ft'1r die beiden ersteren ist die

\Viener Universitat zustandig, fiir die letztere die

Bibliothek der \Viener Technischen Hoch-

schule.

Der numerisch iiberwiegende Teil des

Biicherbesitzes fallt naturgemaB der Druck-

schriftensammlung zu, deren Geschichte

der Gesamtgeschichte des Hauses entspricht.

Alles, was nicht in den spater angeftihrten Spezial-

sammlungen aufgestellt ist, ist in ihr vereinigt.
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iicutiger Bestand: zirka 1,500.000 B'ande,

21.000 Flugbliitter, 9.000 Exlibris. Erw'ahnt seien

die zahlrcichen Zeitungen, die als- eine besondere

Fundgrube gelten miissen. Daii natiirlich in

I-‘riedenszeiten auch die \vichtigstcn auslandischen

Zeitungen gekauft werden, versteht sich von

selbst. Auilerordentlich zahlreich sind die laufen-

den Zeitschriften. Vor 1938 waren es durch-

schnittiich drei- bis viertausend, von denen man

allerdings nur einen Teil als wirklich wertvoll

oder wissenschaftlich bezeichnen kann. Der Ge-

samtzuwachs an Banden betragt pro Jahr 15.000

bis 20.000.

Von den Spezialabteilungen ist die Hand-

schriftensammiung die unbedingt iiber-

ragende. Sie enthalt die altesten Bucherschatze

der Habsburger, die noch in die Zeit vor der

eigentlichen Griindung der_Hofbibliothek zuruck-

reichen. Seit Tengnagel (1608-1636) ist sie in

einem eigenen Rau'm aufbewahrt und praktisch

von den Druckschriften geschieden; seit 1844 hat

sie einen eigenen Lesesaal, seit 1897 ist sie in den

heutigen Raumen im 2. Stock des linken Fliigels

untergebracht. Angeschlossen ist ein modern ein-

gerichtetes photographisches Atelier. Heutiger

Bestand: zirka 30.000 abendlandische Hand-

schr'iften, zirka 4000 orientalische Handschriftcn,

8200 Inkunabeln (d. s. die gedruckten Biicher

von der Erfindung der Buchdruckerkunst Guten-

bergs an - also etwa 1446 — bis zum Ende dcs

Jahres 1500), 80.000 Autographen; auBerdern eine

Sammlung von etwa 2000 hervorragenden Ein-

banden. Die Weltgeltung der Handschriften-

sammlung sei nur damit angedeutet, daB sie, was

Zahl wie Qualitat ihrer Bestande anbelangt, zu

den vier oder fiinf gréBten Sammlungen der Welt

gezahlt werden muB. Es seien an dieser Stelle

nur einige der wichtigsten Handschriften ge-

nannt: die Wiener Genesis (Anfang des Alten

Testaments), aus dem Anfang des 6. Jahrhun-

derts, entstanden als griechische Arbeit wohl in

Kleinasien, geschrieben auf Purpurpergament,

erste i'iberhaupt bekannte illuminierte Hand-

schrift (48 Bilder im spiitantiken Geist), kam

1655 mit der Philipp Eduard Fuggerschen Biblio-

thek nach \Vien; das Pilanzenbuch des Diosco-

rides, hergestellt fiir die byzantinische Prinzessin

Anicia um 520 in Konstantinopcl, mit 7 Voll-

bildern und 394 Pflanzendarstellungen, durch

seine Angaben iiber die Heilv'virkungen der Pflan-

zen ein kulturhistorisches Dokument ersten

Ranges, vom osterreichischen Gesandten Busbeck
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um 1569' in Konstantinopel um 100 Dukaten' ge-

iiauft; T. Livius Ab urbe condita liber 41-45,

aus dem 7. Jahrhundert, die einzige erhaltene

spatantike Abschrift dieses Teiles des groBen

r6mischen Geschichtswerkes; der Goldene Psal'-

ter, 8. Jahrhundert, aus der Palastschule Karls

ties GroBen; Tabula Peutingeriana, rélnische

Straiienkarte vom Ende des 12. Jahrhunderts,

nach einem romischen Original des 4. Jahr»

hunderts; die Evangelicn von Johannes von

Troppau, 1368 fi'ir Herzog Albrecht III. von

Osterreich voll'endet, mit neun grofiartigen Minia-

turen; \Venzelsbibel, sechsb'andige Handschrift

vorn Ende des 14. Jahrhunderts, fur K6nig

Wenzel IV. von B6hrnen geschrieben, mit

249 prachtigen Miniaturen; K6nig Renés von

Anjou ,,Livre du cuer d’amours d’espris“, fran-

zésische Handschrift von etwa 1465, mit 16 Minia-

turen, die zum Gr66ten gehéren, was die Kunst

dieser Zeit hervorbrachte; das Sehwarze Gebet-

buch des Herzogs Galeazzo Maria Sforza von

Mailand, entstanden wahrscheinlich in Brfigge

um 1475, geschrieben mit Silber- und Goldschrift

auf schwarzgefarbtem Pergament; Hieronymus,

iiluminiert fur K6nig Matthias von Ungarn,

florentinische Arbeit von 1488; Statutenbuch des

Ordens vorn Goldenen VlieB, mit naturalistischen

Herrscherportrats flamischer Kunst vom Anfang

des 16. Jahrhunderts; Sammlung von 48 persi-

schen Kalligraphien und Miniaturen des 15. und

16. Jahrhunderts, von hervorragender kiinstleri-

scher Qualitat; Galenus, Werk iiber die Lat-

wergen in arabischer Bearbeitung, 2. Halfte

des 13. Jahrhunderts, mit 15 Seiten figuraler

Darstellung, ein Hauptwerk orientalischer Buch-

malerei.

Eine Reihe

Genesis,

dieser Handschriften (Rene,

Statutenbuch, Schwarzes Gebetbuch)

\vurde in den Zwanziger- und Anfang der

Dreiiiigerjahre in hervorragend schoner \Vieder-

gabe aller Miniaturen mit wissenschaftlicher Ein-

leitung herdusgegeben und so weiten Kreisen,

die naturgemiiii keinen Zutritt zu dicsen kost-

baren \Verken der Handschriftenmalerei haben,

zugz'ingig gemacht. Diese Herausgabe wird nach

Moglichkeit schon in nachster Zeit fortgesetzt

werden.

Eng mit dcr Handschriftensammlung ver-

wandt ist die Papyrussammlung, deren

Bestande zum grofiten Teil auf cine Schenkung

des ErzherZogs Rainer (1899) zuriickgehen. EtWa

90.000 Briefe, Urkunden a-uf Papyrus, Ostraka,

22‘
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Holz, Leder usw., gefunden in den Achtziger-

und Neunzigerjahren, zum Groiiteil in Faijum,

reprisentieren eine Sammlung von ungewohn-

licher Bedeutung. Diese Texte, entstanden

zwischen dem 13. Jahrhundert v. Chr. und dem

11. Jahrhundert n. Chr.; sind geschrieben in

Hieroglyphen-, hieratischer, demotischer, griechi-

scher, koptischer und arabischer Schrift.

Den Grundstock der M u s i k s a rn m l u n g

bildet der Musikalienbesitz musikliebender Herr-

scher und die 1656 erworbene Fuggersche Musik-

bibliothek. Heutiger Bestand: 35.000 Bande Hand-

schriften, 60.000 Bande gedruckter Musik und

etwa 18.000 Werke der Musikliteratur. Besonders

hervorragende Originalmanuskripte sind: Monte-

vendi, Il ritorno d’Ulisse; Haydn, Osterreichische

Volkshymne, Nelsonmesse uiid Theresienmesse;

Mozart, Requiem, Missa brevis und Ave verum;

Beethoven, Violinkonzert, Frilhlingssonatc,

Streichquartett F-moll, op. 95; Schubert, Klavier-

sonate D-dur, op. 53; Bruckner, alle Symphonien

und Messen in F-moll und D-moll; Brahms,

Haydn-Variationen und Klaviersonate, op. 1;

Richard Straufi, Der Rosenkavalier und Die

agyptische Helena. Das der Musiksammlung an-

geschlossenc ,,Archiv fur Photogrammc musikali-

scher Meisterhandschriften \Vidmung Antony

van Hoboken" hat die Aufgabe, die Auto-

graphcn der groBen Komponisten in original-

groBen Photokopien zu sammeln. Es zahlt zirka

54.000 Blatter. (Ihre Raume in der Albertina sind

gegcnwartig durch Kriegseinwirkung stark be-

sehitdigt.) .

Die Kartensammlung ist im Neubau

von 1906 mit eigenem Lesesaal untergebracht.

Den Grundstock bilden die 8000 Kartenblatlcr

des 1769 erworbenen ,,Atlas Stosch“ und die ge-

stochenen Karten, die seinerzeit in der Kupfer-

stiehsammlung der Hofbibliothek aaut'bewahrt

warden. Nach dem ersten Weltkrieg erfalirt sie

cine starke Vermehrung durch Dbernahmc der

Karten der Albertina und der FideikommiB-

bibliothek. Gegenwartiger Besitz: 122.074 Kartcn-

werke. Besonders zu erwiihnen ist der 50bandige

Atlas Blaeu des Sammlers van der Hem, ent-

haltend Stiche, Aquarelle und Zeichnungen des

17. Jahrhunderts. Angeschlossen ist die geo-

graphisch-historische Bildersammlung, die 1933

begrimdet wurde und heute bereits 88.780 An-
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sichten zahlt; sie enthalt Aquarelle, Kupferstiche,

Lithographien und Photos.

DieTheatersammlungistgegenwartig

in der Hofburg untergebracht und 1922 im

wesentlichen aus der Vereinigung der Sammlung

des beri'ihmten Schauspielers Hugo Thimig und

der alteren Bestande der Bibliothek entstanden.

Gegenwartiger Besitz: 4447 Tafelwcrke, 124.737

Theaterbiicher und Rollen, 51.560 Autographen,

139.280 Szenenbilder und Portrats, 43.345 \Verk-

photos, 175.000 Theaterzettel, 600 Biihnenmodelle,

25.000 Bande Handbibliothek. Von den wichtig-

stenObjekten seien genannt: das Oeuvre von Lodo-

vico Ottavio Burnacini und Lorenzo Sachetti;

Kostfimfigurinen von A. D. Bertoli; zahlreiche

Handzeichnungen und Kupferstichc der Familie

Galli-Bibiena; die Nachlasse von Oskar Strnad,

Josef Kainz, Amalie Materna; Archiv Hermann

Bahr und Anna Bahr-\Iildenburg; Archive des

Theaters a. d. Wien, des Carl-Theaters und des

Theaters in der Josefstadt, des Deutschen Volks-

theaters usw. GroBe Kollektionen moderncr

Szenenkflnstler: Alfred Roller, Heinrich Lefler.

Remigius Geyling, Richard Teschner u. a.

DiePortratsammlungistinderNeucn

Hofburg aufgestellt. Sie wurde gleichzeitig mit der

Fideikommiiibibliothek unter Kaiser Franz n.

am Ende des 18. Jahrhunderts gegriindet und

1921 von der Nationalbibliothek iibernommen.

Die Bibliothek erfuhr cine starke Verinehrung

durch die Privatbficher der Kaiserin Maria Ludo~

vica, Kaiser Ferdinands I., Kaiser Franz Josefs I.

und des Kronprinzen Rudolf. Gegenwartiger

Bestand: fiber 200.000 Bande. Eigentliche Por-

tratsammlung: systematisch wurden alle Portrats

beriihmter Personlichkeiten aller Zeiten und

Stande (in allen Reproduktionstechniken) ge-

sammelt. Sie wurde vor allem durch die

Eugenianische Portriitsammlung vermehrt, die

bis 1934 in Verwahrung der Albertina war. Ge

sanitbestand: etwa 350.000 Portrats. Das Bild—

nrchiv eine Sammlung von Original-

negativen unter archivalischem Gesichtspunkt

(monumenta photographica). Sic ist 1939 durch

Zusammenfassung der Bestiinde des Bundes-

ministeriums fur Unterricht und der Osterreichi-

sehen Lichtbildstelle entstandon. Pflegegebiete

sind alle Geisteswissenschaften. Derzeitiger Um-

fang: 350.000 Bildnegative.
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Von fremdléindischen Béiumen in Wien.

Ing. Dr. K. H agen.

Die Naturliebe der \Viener offenbart sich

auch in den ungemein vielen Garten, die noch

vor wenigen Jahrzehnten viel mehr im Stadtbild

in Erscheinung getreten sind. _

Als nach 1683, der wunderbaren Errettung

von der Tiirkennot, die Vorstadte, welche wie

1529 aus VerteidigungSgriinden nieder ebrannt

worden sind, wieder neu erstanden, wur en viele

droiie Garten angelegt, gleichsam als Er anzung

der herrlichcn Barockbauten, die der A el hier

erstehen lieB.

Es ist leicht zu verstehen, daB der prunk-

liebende Hof des von jeher naturverbundenen

Kaiserhauses hier mit gutem Beispiel vorangin .

Die erstarkende Macht des Kaisers fand aucx

darin ihren Ausdruck, dafi fremdlandische Holz-

arten aus vieler Herren Lander ange flanzt

wurden, zuinal beriihmte Pfiegestatten der atur-

wissenschaften in Wien vorhanden sind.

Einige dieser Baume sind heute so volks-

tfimlich, daB sie schon langst als ,,einheimisch“

ewertet werden. Wer weiB schon, daii der

lieder, die Rofikastanie, die Akazie, die Spitz-

pappel Fremdlin e sind? Manche von ihnen

tragen geradezu ei, (ler Stadt einc bestimmte

Note zu geben.

Ein auffallendcr Baum in Wien ist der

Ginkgobaum, der nach Aussagen fremder Fach-

leute bei uns viel haufi er anzutref'fen ist als in

den Stadten des Deutsc en Reiches. Obwohl er

auf den ersten Blick mit seinen facherformi en

Blattern als Laubbaum erscheint, hat er doch en

bis in die Spitze durchgefuhrten Stamm vieler

Nadelhélzer. Von allen Naktsamigen, deren

Hauptvertreter bekanntlich die Nadelhélzer sind,

hat einzig der Gink o laubholzartige BIAtter, in

denen Goethe das gymbol zweier in inniger

Freundschaft verwaohsenerSeelen erbiickt.Dieser

nur in Ostasien in Tempelhainen und in den

Parks buddhistischer Kloster angepflanzte Baum,

dessen urspriinglichc Heimat unbekannt ist,

wurde 1754 nach England eingefuhrt.

In Sch6nbrunn stockt unweit vom Hau t-

gebaude an dem Weg zum Hietzin er Tor er

starkste Wiener Gink obaum, der 1 81 aus Eng-

land durch den Han elsgartner Lodd cs hieher-

gebracht wurde. Er ist fiber einen eter stark

und wurde erst elegentlich der Unterschutz-

stellung durch Ver egung einer Mauer frei estellt

und dem Publikum zuganglich gemacht. qfieser

Ginkgo ist der alteste im Gebiete der ehemaligen

osterreichisch-ungarischen Monarchie und einige

Jahrzehnte alter als der beriihmte des Botani~

sehen Gartens am Rennweg. Wesentlich jimger

sind die schonen Gink os im Rathauspark, von

denen einer am Rin fiesonders durch die all-

jahrlich abfallenden fiugelformi en gelben Samen

auffallt. Sie sind nahezu ein Ja rhundert jimger

als der erstgenannte Ginkgo in Schiinbrunn.

Dieser ist ub i ens einer der ersten auf dem

europaischen estlande, denn bloB Hambur bat

schon vor ihm einen Vertreter seines Gesch ech-

tes aus England erhalten. ,

Nun zu den eigentlichen Nadelholzern. Das

Wiener Klima ist im allgemeinen den Nadel-

biiumen nicht sehr giinstig gestimmt, jedoch gle~

deifien einige wenig pbekannte Arten in se r

schonen Exemplaren. Die Mammutbaume oder

Wellingtonien sind schlanke, ungemein dekora-

tivc Nadelhélzer, deren zwei schonste im P6tz-

leinsdorfer Park stehen. Sie sind von der Gey-

mullergasse aus sehr gut sichtbar. Diese an der

Basis zirka 1,50 Meter starken Baume sind bloB

23 Meter hoch, wahrend sic in der Heimat

(Nordamerika) 120 Meter Hohe erreichen und zu

en h6chsten Baumen der Erde zahlen. An der

HeubergstraBe in Dornbach stocken gleichfal'ls

einige schone Sequoien. Das sind die ersten in

Wien eingefuhrten Mammutbaume (die Pbtz-

leinsdorfer ausgenommen). Welch ein Kult mit

diesen Baumen getrieben wurde, geht daraus

hervor, daii in den Achtzigcrjahren des vorigen

Jahrhunderts einer dieser sch6nen Mammut-

baume mit dem esamten Wurzelballen auf

einem eigens hiefur onstruierten Wagen auf die

Hohe Warte in die berfihmten Rothschildgarten

versetzt worden ist. Die alten Dornbacher wissen

von dieser seinerzeiti en Dornbacher Sensation.

Die hochste Wiener equoie steht in Grinzing in

dem schonen Garten zum Hause Himmelstraiie 8.

Sic ist etwa 30 Meter hoch; dcr kontinentale Ein-

schlag unseres Klimas verhindert den Héhen-

wuchs dieser herrlichen Baume, der nur im

feuchten, milden Seeklima erreicht wird. Schonc

Einzelstiicke finden sich noch vor der Riegler-

lititte am Exelberg, in Lainz und anderen Orten.

Die in Schénbrunn und im Botanischen Garten

vorhandenen Baume dieser Art sind schwach und

unansehnlich. Im Winter verfarben die Sequoien

nnd haben stark lgebraunte Nadeln. Der strenge

\Vilnter 1928/29 lat viele Baume zugrundcge-

ric itet.

Eines der schtinsten Nadelhélzer, das sowohl

der Tanne wie auch der Fichte ahnlich sieht, ist
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die Duglasie, die ebenfalls aus dem westlichcn

Nordamerika stammt. Sic wachst viel rascher als

die Fichte und ist seit 1827 in Europa eingefi'ihrt

worden. In ihrer Heimat der wichtigste Nadel-

baum, wird sie auch bei uns wegen ihrer Rasch-

wiichsigkeit und 0b dcs sehr guten Holzes viel-

fach die Fichte ersetzen, wo diese wegen zu

{geringer Luftfeuchtigkcit nicht mehr gedeiht.

ies trifft im vorderen \Viener Wald und dem

\Viener Stadtgebiet vollig zu. Die Duglasie ist in

\Vien deshalb schon wert, verbreitet zu werden

und wird in steigendem Maiie weiterhin ge-

flanzt, im Forstgartcn der Hochschule fiir

odenkultur, auf der Kn'o'delhfitte, in \Veidlingau

sowie im Auhof stehen einige sehr stattliche

Duglasien, doch trifft man in vielen Hausgarten

heute schon diesen schéncn Baum, desen Nadeln

zerrieben ungemein gut duften.

Ein andercr sehr schoner Nadclbaum ist die

Nordmannstannc, die unserer heimischen Edel-

tannc stark ahnelt. Die schénste stockt im P6tz-

leinsdorfer Park vor der Freitreppe des Schlosses.

Sic ist nahezu einen Meter stark (Brusthéhe).

Eine sehr interessante Fichte ist die Omorika-

fichte, die erst 1872 von dem serbischcn Botaniker

Dr. Pancic in seiner Heimat entdcckt wurde und

7auch in Bosnien, Montencvro und \Vest-Bul arien

vorkommt. Von den damaIs ausgesendetcn amen

ist der Baum erwachsen, der im Botanischen

Garten am Rennweg ob seiner auffallend schlan-

ken Gestalt ins Auge fallt. In Ober-St. Veit stehen

in der Adolfstorgasse zwei dieser sch6nen Fichten

in einem Vorgarten.

In Wien gibt cs auch einige bedeutende

Zedern, obwohl wahrcnd des strengen Winters

1928/29 viele zugrundegegangen sind. Eine starke

ungemein dekorativc Zeder stockt im Burggarten,

eine andcre in einem Privatgarten in der Arm-

brustergasse. Eine schwachere, gutgeformte Atlas-

zeder steht im Arboret (Baumgarten) der Hoch-

schule fur Bodenkultur an der Feistmantelgasse.

Eine besondere Sehenswurdigkeit fur unsere

Heimatstadt sind die Sum f rcssen (Taxodien)

am Teich im Potzleinsdor er ark. Sic sind vom

Schreiber dieser Zeilen erst 1929 hier entdeckt

worden. Ein Vorkommen dieser wundervollen

Baume mit ihren zarten, larchenahnlichen

Nadeln, die im Winter ebenfalls abgeworfcn

werden, war bisher in \Vien unbekannt. Einer

der Stamme ist nahezu einen Meter stark, bei

zirka 30 Meter H6he. Besonders merkwurdig sind

die kniciérmigen Auswuchse, die bis einen halben

Meter Héhe aus den \Vurzcln entsprossen und als

Atmungsorgane angesprochen werden mfissen.

Eine sehr verbreitete fremde Féhre ist die

chmouthskiefer oder Strobe, von den VViencrn

treffend ,,Seidenféhrc“ enannt. Sic hat namlich

auBergewéhnlich zartc adeln, dic zu fiinf in

einem Kurztrieb stehen. Diese raschwiichsige

Fohrc ist schon lange bei uns eingebiir ert. Die

schonsten stocken im Laudonpark in Ha ersdorf,

wo sic General Laudon selbst im Jahre 1770 ge-

pflanzt haben soil. Eine sehr schone Strobe stockt

vor dem altehrwfirdigcn Auhof, v61lig frcistehend,

leider von den haufigen \Vestwinden etwas mit-

genommen.
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Sehr haufig sieht man bei uns fremde Nadel-

htilzcr auf Friedhofen, die allgemein als Cv-

pressen bezeichnet werden. Dies ist unrichtig, da

die Cypresse, der Charakterbaum des Siidens, bei

uns nicht mehr gedeiht. Es handelt sich bei uns

immer urn cine dcr Lebensbaumarten, die sich

sehr ahnlich sehen. Einige schéne morgenlandi-

sche chcnsbaume, die auch Thuyen genannt

werden, sind in Aspern in Vorgartcn zu sehen.

Diese unter iIaturschutz stehenden Baumc sind

zirka 100 Jahre alt und geben ein recht gutes,

wenn auch fremdartiges Ortsbild.

In den zahlrcichen alten \Vicner Herrschafts-

garten sieht man 6fter lebensbaumahnliche Na-

delhéilzer, die recht stattlich \virken, zumal ihre

zierliche Benadelung etwas wacholderartig wirlzt.

Es ist dies der virginischc \Vacholder, der ob

seines roten Holzes, das zur Bleistifterzeugung

verwendet wird, sehr geschatzt ist. Im Htittel-

dorfer Dehne-Park stockt dic starkste an der

Rosenthalgassc.

Ungleich bedeutsamer als die Nadelholzer.

(lie bei uns eingeffihrt warden, sind die Laub-

baume, die zum Teil cine auBerordcntliche Ver-

breitung erlangt haben. Mit Spitzpappeln war am

Ende des 18. Jahrhunderts das Glacis bcpflanzt.

Der schone, schlanke Baum ist geradezu ein

Charakterbaum fiir Alt-\Vien geworden. Die

Pyramidenpappel ist in \Vien wahrscheinlich

franzésischen Ursprungs und ist moglicherweise

schon vor der zwciten Tiirkcnbelagerung 1683

hier heimisch ewesen.

In der Erdbrustgasse stocken cinioe bis ein-

einhalb Meter starke Spitz appeln Iangs der

\Vestseite dcs Gartens des chottenhofes. Hier

soilen nach einer lokalen Uberlieferung Turken

begraben sein, die 1683 gefallcn sind.

An der Straiienbrficke der Eroicagasse fiber

dem Schreiberbach stockt die starkste Wiener

Spitzpappel, die funf Meter Umfang aufwcist. Ein

prachtvoller, das Ortsbild bestimmender Baum.

der zweifellos zu Beethovens Lebenszeit schon

vorhanden war! Eine etwas scbwachere Pyra-

midenpappel befindet sich unweit von dieser am

Beethovengang. Eine Anzahl schoner Spitz-

pap eln steht am Donaukanal, an der Heiligen-

sta ter Lande.

Merkwiirdig)ist die Tatsachc, daii die Pyra-

midenpappeln eutschlands zum Groiitefl von

einem Baum abstammcn, dcr um 1740 in Worlitz

epflanzt wurde; dieser stammte aus der Lom-

gardei und war mannlichen Geschlechtes. Des»

halb gab es in Deutschland his vor wenigen Jahr-

zehnten nur mannliche Baume, die als Stecklinge

des Baumes in \Vérlitz anzusehen sind. Es soll

iiberhau t nur acht altcre weibliche Spitzpappeln

in ganz eutschland gegeben haben.

In \Vicn war vor 20 Jahren kaum cine weib-

lichc Pyramidenpappel bekannt. Dem Schreiber

dieses ist es gelungcn, in Wien zirka drei Dutzend

\veiblicher Spitzpappeln nachzuweiscn. Ein Groii-

teil davon steht bereits seit langem unter Natur-

schutz, so z. B. die Pappeln \‘or dem Eos-Kino

in dcr Ungargasse; ferner die Spitzpappeln aul

dem Gelande des ehemaligen Schmelzer Fried-

hofes in Funfhaus. Heute ist es das Gelandc des

Marz-Parkes. \Veibliche Spitzpappeln erwahnt
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der beriihmte Botanikcr Neilreich auf dem

\Viener Glacis. Zwei davon stocken noch im

heutigen Stadtpark beim Donauweibchcn und

beim Kneipp-Denkmal nachst dem Kinderspiel-

platz. Dieser ist einige Meter hoch angeschiittct

\vordcn. Es ware sehr zu wiinschen, daii die Spitz-

pappeln ktinftighin wieder noch viel mehr ge-

pflanzt werden wiirdcn als bisher, denn sic ist

sehr raschwiichsig und 0b ihrer schmalen Krone

cin idealer Stadtbaum. Die schone Gruppe beim

Verkehrsbtiro wurde beispielsweise erst nach

1925 angele t und wirkt schon seit langcm bestim~

mend auf (glas Stadtbild. Ebenso die neuen An-

pfianzungen langs des Donaukanals.

Eine andere Pappel, die kanadische Pappel.

die bei uns ebenfalls seit langem eingebiirgert ist,

hat viel Ahnlichkeit mit dcr Schwarzpappel, unter-

scheidet sich abcr vor allem durch ‘die viel

groiieren, nahezu dreieekigen Blatter und durch

das uncrliort starke \Vachstum, das alle ein-

heimischen Baume in den Schatten stellt. Unter

Umstanden sind dreiiiigjahrige Stamme schon

~10 Zentimetcr stark und liefcrn wertvollstes

Nutzholz. Die schonsten zwei kanadischen

Pappeln stocken im 22. Bezirk am Ortseingang

nach Probstdorf. Ihre Kroncn bilden ein natur-

liches Tor, das im Marchfeld weithin sichtbar ist.

Diese zirka 120 Jahre alten Baume sind nahezu

eineinhalb Meter in Brusthohe stark. Im Vor-

garten des Rudolfspitales an der Boerhavegassc

stockt leichfalls cine starkere kanadische Pappel.

Auch 1n Hutteldorf am Halterbach nachst der

Linzcrstrafie-Kreuzung und im Baumgartner Park

stehen einige schénc Pappeln dieser so wertvollen

Art, die in unscren Augebieten bereits fiberall

anzutrcffen ist.‘

Eine weniger wertvolle Neueinbiirgerung ist

der Eschen-Ahorn. Er ist an den blaubereiften

Zweigen und den eschenahnliehen Ficderblattern

leicht zu erkcnnen. Der Eschenahorn ist wie alle

Pappeln und Weiden zweihausig. Es gibt also

auch hier mannliche und weibliche Baume.

Dieser Baum ist in den stadtischen Gartenanlagen

und Alleen haufig anzutretien; er wachst rasch,

wird aber selten cin stattlicher Baum. Solehe

finden sich im Rathaus ark. Einer stockt unweit

der Endstation des J- agens in Ottakring. In

den Auen untcrhalb Wiens am rechten Donau-

ufer ist der Eschenahorn geradezu ein Forst-

unkraut geworden, dessen Ausmerzung zum

Wohle der heimischen Auflora dringend geboten

crscheint. Der Baum liefert nur Brennholz und

stirbt mit 50 Jahren ab.

Noch mehr Verbreitung in Wien hat ein

anderer Auslander gefunden, der aus China

stammende driisige Gotterbaum, gemeinhin auch

Ailantus genannt, der allenthalben besonders aber

am linkcn Donauufer stark verbreitet und eben-

falls in die Donauauen eingedrungen ist. Der

Gotterbaum hat cine gcwisse Alinlichkcit mit der

Esche, nur sind die Blatter grt'iiier und haben

mehr Fiederblatter. Jedes dieser Blattchen hat

an dcr Basis zwei stumpfe Zahnc mit je einer

Druse, die einen unan cnchmen Geruch beim

Reibcn verbreiten. Das er Esche ahnliche Holz

ist recht minderwertig und fast nur als Brenn-

holz zu verwerten.

, dem Eingang zum

Der stattliche Baum mit den schtinen Blat—

tern hat ftir den dicht verbauten Stadtteil Be-

deutung, weil er rasch wachst und in kurzer Zeit

ansehnliche Baume bildet. Er ist auch egen

Ranch und Staub auiierst uncmpfindlich un ver-

tragt auch die Hitze bei uns sehr gut. Ein schéner

Ailantus steht am Schwedenplatz. In so manchem

engcn Stadthof ist er das einzige Griin, .das den

Stadter erfreut. Auf vielen Platzen tritt er von

selbst auf und wird durch seine zahlreiche

\Vurzelbrut recht lastig. AuBer dem starken Maus»

gcruch dcr Blatter ist dcr Geruch der grfinen,

unscheinbaren Bluten recht unangenehm. Hin-

gegen sind die schc'ingefarbtcn Fltigelfri'ichte cine

Zierde, die besonders bei Einzelbaumen und

Alleen gut wirkt. Zahlreiche Gotterbaume be-

befinden sich am Ring, wo sie urspriinglich nicht

gedeihen wollten.

Unser wichtigster Neubiirger, seit fiber

200 Jahren bei uns eingeftihrt, ist zwcifeilos die

falsehe Akazie, richtigcr Robinic oder Schoten-

dorn genannt. Dieser Baum, dcr aus Nord-

ainerika stammt, abcr in l'rtiheren Erdperioden

schon bei uns verbreitet war, ist heute schon so

allgemein eingebiirgcrt, daB die wenigsten um

seine fremdlandisehe Hcrkunft wissen.

Die Robinic hat ein ausgezeichnetes hartes

Holz, das cine ungemcin vielseitige Verwendung

findet. Die zartcn Fiederblattcr sind cbenso wie

die stark duftenden weiBen Bliiten allgemein bc~

kannt. In \Vien befindet sich derzeit die alteste

Robinic des gesamten deutschen Sprachgebietes,

wahrscheinlich auch ganz Mittcleuropas. Sie

stockt in dem berfihmten Springer-Park in Meid-

ling, TivolistraBe, am Rande des ehemaligen

Gatterholzels und ist ein Geschcnk des PreuBen-

konigs Friedrich Wilhelm an den 6sterreichi-

sehen Hof aus dem Jahre 1710. Der Konig sollte

zwei dieser damals seltenen Baume aus Amerika

erhalten; einen erhielt sein Minister in Briz bei

Berlin, wo er vor einigen J ahren eingegan en ist.

Der nach Schonbrunn gesendete war verse ollen;

erst 1929 entdeckte der Verfasser dieser Zeilen

diesen Baum, der von der Deutschen Dendrologi-

schen Gesellschaft im Jahre 1938 als die nun-

mehr alteste Robinic bei uns bezeichnet wurde.

Der Baum besitzt einen Umfan von 5.5 Meter in

Brusthohe, ist allerdin s ziemhch mitgenommen

von nahezu zweieinha Jahrhunderten. Immer-

hin riint und bliiht er noch immcr und wurde

vor iinf Jahren grundlich rcstauriert.

Eine starkere utwiichsi c Robinic steht vor

heresien ad in Meidling. Die

Akazie ist ein wichtiger Forstbaum geworden,

der ob seines bedeutenden Ausschlagvermogens

besonders im Auwald von Bedeutung ist. Dieser

allgemein verbreitete Baum wird wohl von den

wenigsten als fremd cmpfunden.

Weit mehr ist dies von seincn niichsten Ver-

wandtcn der Fall, von denen zwei ebenfalls in

Wien ziemlich verbreitet sind. Es ist dies die

(ileditschie oder der Christusdorn. Von ihm

stammt fiilschlich das Material der Dorncnkronc

Christi. Seine groiien, mehrteiligen Dornen

bleiben spannenlan auch am Stamm stehen. Die

Hulsen werden fuii ang und fallen am Baum be-

sonders im \Vintcr auf. Das IIolz ist sehr schwcr
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und hart. Die Blatter sind viel zarter als bei der

Robinic. Dieser schéne Baum ist in sehr vielen

Anla en und Gartcn anzutrefien. Der starkste ist

im athauspark gegcm'iber der Ecke in der

Lichtenfelsgassc wahrend des Kampfes im April

1945 zugrundege angen. Er war un efahr einen

Meter stark un hatte eine gute rone. Eine

andere starkere Gleditschie stockt vor dem Palais

der ungarischen Garde nachst dem Dcutsehen

Volkstheater. Im oberen Prater ist dieser Baum

gleichfalls ziemlich verbreitet.

Der zwcite der Akazie sehr ahnliche Baum

ist der japanische Schnurbaum, der bei uns in

meterstarken Exemplaren vorkommt und der

Robinic in Blatt und Gestalt sehr ahnelt. Auf-

fallend sind die sehiinen, weiBen Bliiten in auf-

rechtstehenden Rispen, die erst Ende Juli oder

August bluhen. Einer der schénsten Sophoren

steht im Rathauspark nachst dem Denkmal des

Bischofs Kollonitz; er blfiht alljahrlich reich und

ist in seiner weiBen Pracht von Bienen stark um-

=schwarmt. Der Rathauspark weist noch andere

Schnurbaume auf. Ein sehr starker Baum stockt

im ehemaligen Modenapark. In Schénbrunn sind

eini e starke Exemplare vorhanden. Der weitaus

star ste aber, mit einem von der Wurzel aus

zerteiltcn mehrere Meter starken Stamm isteinem

Bombenvolltrefier zum Opfer gcfallen. Er stockte

vor dem sogenannten Sonnenuhrhaus; lediglich

ein weitausstreichender Ast, der wieder Wurzel

gefaBt hatte, blieb erhalten. Die Gartenanlage vor

dem Schwarzenber alais weist gleichfalls einige

sehr gutwfichsi e Se nurbaume auf. Die Fruchte

:‘ihneln denen er Akazie, sind aber mehrfach ab-

geschm'irt (Namel).

Sehr bekannt ist auiier der Akazie wohl die

Platane, ein richtiger Stadtbaum, der rasch

wachst und sehr stattliche Stamme bildet, die

mit zirka 70 Jahren schon meterstark sein

konnen. Es gibt bei uns drei Arten, die aber

schwer zu unterscheiden und schon als eine

einzige Art aufgefafit worden sind. Dieser Baum

des Siidens gedeiht auch bei uns sehr gut und ist

seit langem eingebfirgert. Die starkste Platane

\Vicns stockt im Liechtensteinpark mit rund

sechs Meter Stammumfang. Eine ahnliche ist im

Schwarzenber ark im Vorjahr durch eine

Bombe zugrun egegangen. In Schonbrunn gibt es

eine Anzahl alter prachtvoller Platanen beim

Denkmal des Kaisers Franz. Ein sehr schtines

Exemplar steht am Rennweg vor dem Botani-

schen Institut. Unter ihr hat bereits Mozart

_ewcilt; sie hat im Jahre 1848 einen Ast in den

Tumulten vor der Villa Metternieh verloren.

Viele Platanen sind auch im oberen Prater anzu-

lrefien, wo sie beitragen, den ehemaligen Au-\

charakter dieses Gebietes immer mehr zu ver-

wischen.

Auf'fallend, doch nicht 0ft anzutrefien ist in

Wien der Trompetenbaum mit groiien Blattern

und langen Schoten, die den Virginierzigarren

abnlich schauen (daher auch der Name ,,Vir-

ginierbaum“). Ab und zu findct man den gleich

dem vorigen aus Nordamerika stammenden

Tulpenbaum in unscren Anlagen. Die grfinlich-

gelben Bliiten sind wunderschon und verleihen
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wie die vicrlappi'gen Blatter diesem Baum cine

besondere Note. nserer WalnuB ahnlich ist die

éfter anzutreffende amerikanische SchwarznuB,

die viel rascher erwachst und ein vorzuglichcs

Holz aufweist. Eine prachtvolle groilkronige

Schwarznttti stockt beim Weidlingauer Tor im

Lainzer Tier arten. Alle drei vor enannten Arten

haben stattliche Vertreter im icner Rathaus-

park. Ein Zicrbaum, der amcrikanische Zurgel-

baum aus dcr Familie der Ulmen, mit kugcligen

erbsengroiien dunklen Fruehten ist in vielen

stadtischen Gartenanlagen angepflanzt.

Schon im 16. Jahrhundert wurden auf

\Viencr Boden Maulbccrbaume in Baumschulen

angebaut, wegen der Seidenraupenzucht, die

frfihcr schon stark gefordcrt worden ist. In Mar-

gareten sind als chrreste groiier Anpflanzungen

eini e alte Maulbecrbaume vorhanden. Der groiite

stoc (I in dem freundlichen Alt-\Vicner Haus

SehloBgasse 3. Er war vor hundert Jahren schon

cine Sehenswurdi keit. Ein sehr alter Baum steht

im Garten des E isabethinen-Krankenhauses auf

der Landstrch.

Der popularste aller eingebiir crten Baume

in Wien ist aber zweifellos der jiastenbaum“.

die Roiikastanic. \Vahrend die edle Kastanie nur

in wenigen Hainen, so am Kobenzl und am

Schafberg (Potzleinsdorfer Park und in Mauer

vorkommt und kaum ein utzend starker

Stamme in Wien bekannt ist, kommt der Kasten-

baUm in vielen tausenden Exemplaren vor. Er ist

der haufigste Alleebaum, der dem Prater z. B. ge-

radezu dasGeprage gibt.Mit der edlen Kastanie bat

er nur die Ahnlichkeit der Friichte gemein, sonst

nichts; er gehort einer ganz anderen Pflanzen-

familie an und ist aus Sfideuropa vor mehr als

dreieinhalb Jahrhundertcn bei uns eingebiirgert

wordcn. Schéne alte RoBkastanien stehen auBel

in zahlreichen Alleen auch in vielen Privat-

gz'irten, z. B. in Pcnzin. Eine der schonsten

Wiener Alleen ist die Hgofjagdallee zum Auhof.

Sic besteht zum GroBteil aus Rofikastanien. Hier

stockt auch unweit vom Stegtor cine der starksten

\Viener Roiikastanien mit fiber vier Meter Um-

fang. Im Lainzer Tiervarten sind wie in den

meisten \Vildparks zahlreiche Kastanicnalleen

vorhanden, die das begehrtc \Vildfutter der R00-

kastanien liefern. \Vie malerisch und schon sind

doch diese freundlichen Baume zu allen Jahres-

zeitcn! Im Winter gewahrt das kraftige Geast mit

den starken Knespen einen kraftvollen Eindruck.

Im Fruhjahr ist cs das herrliche Laub mit den

wundervollen Blutenkerzen, das alle Welt er-

freut. Im Herbst gehbrt das lebhaft gclb gefarbte

Laub bei Sonncnschein zu den schtinstcn Herbst-

stimmungen der Heimat.

So ware denn der Reigen geschlossen. So

mancher der hier genannten Fremdlingc hat bei

uns eine neue Heimat gefunden. Moge der Reich-

tum. unserer Vaterstadt an fremden Baumen in

oft einzigartigen Excmplaren die Wiener anregen,

sich mit diesem Erbe unserer Vorfahren mehr

zu beschaftigen. Sie sind gleich den hoehragenden

Bauten unserer Stadt ein beredtes Zeichen der

Aufgesehlossenheit unserer Ahnen, Fremdes auf-

zunehmen und es fur uns zu verwenden.
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Fassungsraum: 1985 Pcrsoncn.
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Brahms-Saal (Klelner Musik verdnesaal).

 

Brahms-Saul {Kleiner Musikvereinssaall Txlsgsilz' gségugfiszi
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Ga/a'r/e {Ba/ken) M/He C

Fassungsraum: 517 Personcn, davon 95 Slchplitzc.

  
HAN DE L s FACH LE H RAN STALT gqgggggfignbgggHgggggggg
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v r r r ‘ Q ('~ I
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‘ “ 5mm" zu IEDER zen

WIEN, |., ANNAGASSE 7, TEL. R 21-4-21 DREISSIGIKHRIGER BESTAND
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Scala.

scald
Wien, W50, Favoritenstraflc B.

Tagcskassc: Tel. U 45-504.
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Fassungsmum: 1265 Personcn.
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  'l'ruxamin chemische Fabrik Wilhelm Gofllieb

WIEN, IX., ALTHANSTRASSE 49 (Einfahrf {Gr Fuhrwerke IX., Markfgasse 62) TEL. A 16-2-90

YECNNISCHI MISSEI STABILII STAND, AIY- L, Nr.4071

lauhllls- find Baulensdwizmlllel, Pllanzensd'lulz- und Schldllngsboklimplungsmmol / Chemisch-fechnischo

und kosmeiische, ferner fexfilchemische Produkle, Manelzyslilze, Schuiuaslrlche, lsollelmlflel, Rosf- und

Kesselsiein-Lésungsmiflel usw., Iedmischo Reinigungsmiflel, Phosphaflerung (Bofldern).
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Apollo.

 

A
“'icn, V166, C-umpcndorfer Strch 63A.

Po o
Tageskassc: Tel. B 20-5-50.

 

M u g 11 w r 8

STER

 

Fassungsruum: H42 Pcrsonen.

  
‘HRE THEATERKAR'I'EN

FUR SAMTLICHETHEATER

1m Theatericartenbiiro

WIEN, V||., MARIAHILFER STRASSE 120, TEL. B 59-5-8'J:§|1R\E
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Wiener Volksbildungswerk Urania. -— Vergnligungsstéitten.

 

wiener volksbildungswerk Urania
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QroBer Seal

Fassungsraum: 657 Personen.

\ I/l

Wien, I/l, UraniastraBe 1, Aspemplag 5.

Tageskasse: Tel. U 14-3-81.

     

 

   

 

\\ LINKS

  
Mittlerer Saal

Fassungsraum: 309 Personen.

Kurssaal Klubsaal

mit 96 Sigpléigen und mit 72 Sigpligen und

20 Stehpléigen. 28 .Stehpligen.

Kammersaal mtkroskopiersa'al

mit 6! Sigpléigen. mit 44 Arbeitspligen.

ll H6rsfile

fiir Volkshochschulkursc.

  

Vergniigungsstfitten :

Theater Casino Baumgarten

Wien, XIV/89, Linzer SLraBe 297.

Bauerntheater Weqerer

Wien, XII/87, Scbe'inbrunner Allee 56. Tel. R 34-0-89.

[iteratur im Moulin rouge

(Studio des Theaters in der Iosefstadt)

Wien, I1, Liliengasse 2. Tel. R 27-0430.

Uariete' Boccaccio

Wien, I,1, Riemergasse ll. Tel. R 28000.

Kleines Brett!

Wien, II, Rotgasse 2. Tel. U 25-3-81.

Stadtpark Kursalon

Wien, I/l. SthpHIk (Van'cté Zilakofi'). Tel. U 11-5-81.

Der liebe Augustin

Wien, Iw'lI Biberstrallc 2. Tel. R 25-3-11-

Schiefe Katerne

Wien, I l, Walfischgasse ll. Tel. R 21-0-29.

Simplicissimus

Wien, ll, Wollzeile 36. Tel. R 26-4-81.

Casino Oriental

Wien, I1, Petersplatz I.

Uarieté Continental

\Vien, II,27. Taborstrafie 6.

Dobners Kristall-Kabarett

Wien, V156, Getreidemau'kt l. Tel. B 23-5-26.

Revue-Theater im ,,Auge Qottes"

\Nien, IX 76, Nquorfer Su-afie 73. Tel. A l5-5-98.

Titania-Theater

Wien, XVII 107. Hernalser Giirtel 88.
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