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Jörfjhmlmi, »litglieb beë itngarifcßen Reidjëiageë.
(Jortfeßung.)

en Hauptanftoß gu biefer folgenreichen EBenöung in ber inneren
©olitif ßat ein Etrtifet grattg DeâfS gegeßen, weiper am
16. Elprit, bem gwcitcu Dfterfeiertage, itt bem ©efter gournal
„Pesti Naplö” aiS erfter Seitartitei erfpieneit mar unb feitbem als
„DeâfS Ofterartifei" in ber Snncrgefpiptc Öfterreip=UngarnS be«
fannt ift.1)
Die Hauptmomcnte biefeS epoeßaten StrtifetS waren ber birecte
Etppeß an bie ©eiSßeit unb ©ereptigfeit beS SRonarpcn unb bann
unter (Berufung auf bic ©ragmatifpe ©anction bie ©rhärung ber (Bereit«
wißigteit gur ©ieberaufnaßme ber ftaatSreptlipen BtuSgtcipSüerßanb«
lungen. „©ooft," fprei&t Deâf, „in Ungarn eine größere llngufriebenßeit
>) ® e â !S Rrtitet erfeßieu übrigens äußerlid) als eine »Überlegung etneS
RrtifelS be§ offieiöfen SBiener „(Botfdiafter" bom 9.2Ipril 1865. ®er „Söotfdjafter"
war baS journaliftifdje Drgan @ d)m erltngë. fäier füßren wir ltocß an, bafë
§err b. ©cßm erliug felbft feinen ©turj nießt feiner erfolglofen »olitif,
fonbern feinen greunben jur Saft legte. „3cß bin baS Opfer meiner grenube
gewefen," äußerte er im Saßre 1878 zu bent ©djreiber biefer geilen, „fie ßaben
ntieß in ber feßmierigften geit im (Stieße gelaffen." 2lucß befeßwerte er fieß, bafS
man ißnt niemals geftattet ßabe, bon bent EJtit'tel ber „birecten Reicßëratßëwaßlen"
in Ungarn unb Kroatien ©ebraud) zu maeßen. ©cßon auS biefer Tßatfacße ßätie
$err b. © cßm erling bie 3lu§fi<ßtSlofigteit feiner »eftrebungen ertennen müffen.
Öflctr.=Ungat. SRetme. X X . fflb. (1896.)
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ftp geigte unb biefe Ungufriebenßeit aup SftifStrauen unb etwa gar
TrennungSgelüfte erwecfte, würbe bieS faft immer bnrp bie auf bie
Vefeitigung ber ungarifpen Verfaffung geripteten Natßfpläge unb
Veftrebungen ber öfterreipifpen Staatsmänner ßeroorgerufen; aber bie
gewiffenßafte ©ereptigfeit unb tiefere Einfipt ber giirften heilte jeber*
geit baS Übet unb fteüte baS Vertrauen itnb bie Anßänglipleit wieber
ßer . . ." „©teip bem NcipStage oort 1861 geßen aup Wir oon ber
fßragmatifpen Sanction auS. Darin ift bie ©emeinfamfeit beS
HerrfperßaujeS feftgejeßt, ebenfo ber ungertrennlipe uttb untßeilbare
Vefiß (aller Erblänber) nnb bie öarauS naturgemäß fließenbe gemein*
fame Vertßeibigung.“ Ungarn ßat biefen Verpfliptungen ftetS ent*
jptopen, unb fo begeugt aup bie ©efpipte, „bafS burp bie ©etbft*
fiänbigfeit Ungarns bie ©iperßeit beS NetpeS niptS eingebüßt ßat“ .
Ungarn Will feine Eonftitution nipt aufgeben, Weil einige fßunfte ber
neuen Verfaffnng in Öfterreip anberS lauten; „aber wir finb,“ fo
lautet ber ©plufS beS ArtifelS, „jebergeit bereit, auf gefeßlipem Sege
unfere ©efeßc mit ber ©iperung beS feften VeftanbeS ber äRonarpie
in Einllang gn bringen, uttb Werben ber greißeit unb ber conftitutio*
neHen Entmictlung ber Sänber jenfeitS ber Seitßa niemals im 2Bcge
fießen''-1)
üRit ber „greißeit unb ber conftitutionellcn Entmicllung“ in
Öfterreip faß eS bamalS allerbingS nipt gum beften anS. Der
©turg ©pm ertingS ßatte aup bie unmotiüierte ©iftiernng ber
gebruar*Verfaffung gur golge (20. September 1865), Woburp in
Öfterreip bie oerfaffungStreuen unb freißeitlipen Elemente in ungc*
meine Aufregung oerfeßt, aber aup in Ungarn neueS VtifStrauen
erweeft wnrbcn. gür Öfterreip war eS ebenfo bemütßigenb als nap*
tßeilig, bafs eS in ber 3 eit ber nun Wieber eröffneten ernften AuS*
gleipSüerßanblungen mit Ungarn beS OerfaffuitgSmäßigen 3 uÜatlöeS
entbeßrte. „NeptloS, oerfaffungSloS, als Vettler fpieft man unS nap
fßeft," flagte ber ungarnfrcunbltpe Kaiferfelb im fteirifpen Sanbtage,
unb fein So rt fanb weit unb breit Sieberßaü.2)
©eit bem Ofterartifel D eâfS war bie Action gur Söjung ber
„ungarifpen grage“ neuerbingS in glufS gefommen. SS folgten nipt nur
9 T ie Wettere ®efd)id)te biefeë „DfierartifelS" unb ber AuSgteichSaction in
Ungarn überhaupt tnüffeit Wir übergehen, ©ine recht inftructibe Überficht bietet
baë ungarifetje 2Ber! „Deâk Ferencz beszédei. Összegyiijtötte K ö n y i M ano.”
(„grang Teâtë Dieben, ©eiatnmelt bon ©m annet Kontji.'O Vubapeft. Vaitb 111,
©. 305 ff.
9 Vgl. K ro n eë , „@efchtcf)te ber Dleugeit £>|terreicf)S", Verlin 1879, ©. 773.

febt)afte journaliftifcße unb publiciftifcße AuSeinanberfeßungen, nament»
ließ in ber ©iener unb ißefter DageSpreffe, über biefe wießtige grage,
fonbern eS fanben Don ba ab aucß ßäufige briefließe unb miinblicße
Beratßungen unter ben leitenben fßerfonlicßfeiten bieS» unb jenfeitS ber
Seitßa ftatt. An ßöcßfter ©teile berlangte man eine fortlaufenbe Sn»
formation über ben jeweiligen ©tanb ber Dinge unb war entfcßloffen,
bie neue Bewegung 31t bent ermünfeßten guten AuSgang 31t bringen,
©eit Knbe Suni 1865 war Don ©r. SRajeftät ber SntfcßlufS ßiergu
gefafSt, ben bie neu ernannte ungarifeße Begierung mit (Georg ü.
Hftajlâtß als ^oflangler unb Baron ißaul©ennßeß als DaOernicnS
unb p'räfibenten beS ungarifeßen ©tattßaltereiratßeS an ber ©piße ber
Berwirllicßnng energifcß gufüßrte. Sn Dfterreicß War ©raf Bicßarb
Belcrebi gur Seitung ber Begierung unb gur Berßanblung über ben
AuSgleicß mit Ungarn berufen worben. AIS ber eingig rießtige ©eg
gur Krlangung günftiger Befultate Würbe bie Ktnberufung beS un»
garifeßen BeicßStageS erfannt. ©ie erfolgte am 17. September 1865,
unb eS Würbe ber gufammentritt beS BeicßStageS auf ben 10. December
beSfetben gaßreS feftgefeßt. Kine gleiche SOiaßregcl fonnte in Dfterreicß
nidßt getroffen Werben, ba ßier ja, Wie erWäßnt, bie gefeßließe Berfaffung
juSpenbiert worben war.
Sn ber am 14. December 1865 geßaltenen Dßronrebe wirb als
„erfte Aufgabe" beS BeicßStageS begeießnet bie geftfteHung unb Be»
ßanblung ber Ungarn mit ben übrigen Sänbern unb Proöingen beS
BeicßeS gemeinfamen Angelegenßeiten. Der ungarifeße BeicßStag gieng
auf bie friebtießen gntentionen ber Krone gerne ein, unb obglcicß cS
an Differengen unb feßwierigen AuSeinanberfeßungen fowoßl imScßofjc
ber greunbe DeâfS als im Abgeorbnetenßaufe nnb mit ber Krone
aucß jeßt nidßt feßlte, fo War boeß bie Stimmung unb Haltung ber
leitenben gactoren eine gang anbere als im gaßre 1861. Die ©eßn»
fucht nacß bem grieben unb bie SrfenntniS Dorr ber Botßwenbigfeit
ber Beilegung beS langwierigen ftaatSrecßtlicßen ©treiteS Waren auf
allen ©eiten fiegreieß bureßgebrungen.
gum Beweife beffen, bafS ber ungarifeße BeicßStag nicßt nur in
©orten, fonbern aucß bitrcß bie Dßat ben grieben ßerbeifüßren wollte,
beantragte D eâf am 28. gebruarl866 bte Kntfenbung einer BeicßS»
tagScommiffion oon 65 HJtitgliebern, beren Aufgabe bie unoergiigtieße
Ausarbeitung eines BorfcßtageS über bie „gemeinfamen Angelegen»
ßeiten" fein follte. Der Antrag Würbe angenommen; bie ©aßl ber
Kommiffion fanb am 3. HRärg ftatt. Knbe guni 1866 ßatte baS günf»
24*

geßner=©omtté ber ©ontmtffton fern ©laborat über bie gemein»
famen Angeiegenßeiten unb beren conftitutioneiie Beßanbiung fertig»
gefteEt, unb biefeS ©taborat, roeißeS bann auß Don bem 65er
SluSfßuffe in feinen mefentlißften B unften angenommen marb,
biibete bte BaftS gur Sßaffung beS ungartfßen ©efeßartifelS X I I
Dom Saßre 1867, mit toelßem oon Seite Ungarns ber „ftaatSreßt»
Itße AnSgletß" feinen AbfßiufS gefttnben ßat.1) DafS grang Deâf
unb feine B ^ e t nac() ^em unglüdüßen gelbguge oom Saßre 1866
genau benfelben Stanbpunft einnaßmen unb bie gleißen ftaatSreßtlißen Bebingungeit fteHten, nißt meßr unb nißt toeniger als oor bem
Kriege, gereißt biefen Staatsmännern unb B atrioten SU großer ©ßre
unb mufSte anß auf bte Krone ben berußigenbften ©inbrnd maßen.
gür Öfterreiß toar eS freiliß ein 6ebauerüßer3nftanb, bafS eS
an biefem toißtigen Eöerfe ber AuSgieißSoorbereitungen feinen con»
ftituttoneßen Antßeti neßmen fonnte. Sa eS tourbe oor etne ooE»
enbete ©ßatfaße gefteEt; benn als bte ©inberufung beS OerfaffnttgS»
mäßigen öfterreißifßen EfeißSratßeS erfolgte (18. ERätg 1867), ba
mar burß bte mittlermeile OoEgogene ©rnennung beS ungart)ßett
ERinifteriumS (20. gebruar 1867) ber ftaatSreßtliße DnatiSmuS
bereits factifß tnS Seben getreten. Die feterliße KönigSfrönung gu Beft
■) gur ©enefiS biefeS ©efepartitelë fei (nadj einet Atittpeilung be§ §errn
® r. Atap fja lt, ungarifcpen AeicpëtagSabgeorbneten unb ©pefrebacteurë beS „»efter
ßlopb") bemerft, bafS gu ©nbe 1866 ® r a f S u li u ë A n b râ ffp gu S r . Atajeftät
nacp SBien berufen tourbe. ®or feiner Abreife berlangte ber ©raf bon ® e â t ein
furgeë ©ppofé über bte „gemeinfamen Angelegenheiten", um baSfclbe S r . Atajeftät
unterbreiten gn föitnen. ®aë ©ppofé tourbe mit ® eâts 3 uftimmuitg bott A n to n
ß fen gerp berfafSt. ©8 fanb bei S r . Atajeftät ben boUften SöeifaEf, unb © r a f
A n b r â ff p erhielt ben Auftrag, baf8 im Sinne biefeS ©ppoféë nun in aller ©ile
ein ©efepentwurf abgefafSt unb S r . Atajeftät gur bortäufigen ©enepntigung
borgelegt toerbe. A n b râ ffp reiste utibergügltcp nacp »eft guriicf unb macpte ben
greunben Atelbung bon be§ Kaiferë »efepl. ® e â f erfucpte hierauf A n to n ©fett»
gerp unb » a l t p a f a r § o rb â tp , ben ©efepentlourf gu bexfaffen. „ 2Bie lange fann
bieë bauern?" fragte ber ©raf. „Atinbeftenë biergehtt ®age," gab man ipm gur
Antwort. „3cp aber tanu nicpt 24 Stunben warten; ober wollt 3pr, bafS unfere
polittfcpen ©egner bei §ofe wieber obenauf tornmen?" — unb er napm ba8 bor»
liegenbe ©ppofé, berfap beffen eingelne Abfäpe mit »aragrappen unb meinte, fo
möge man eS ins reine fipretben, benn er werbe fcpon am näcpfteit ®age biefen
©efepentwurf S r . Atajeftät bortegen. S o gefcpap e8 . ®arau 8 ertlärt fiep bie un=
gewöpnticpe fjorm biefeS ©efepartitelS X I I oom 3apre 1867, ber in gaptreiepen
Stellen mepr einem raifonntereitben unb motibierenben Atempranbum als einem
©efepartifel gleicht; finb boep g. 33. au8 ber erften ungarifepen Aeicpëtagëabreffe
Oom Sapre 1861 gange Abfäpe wörtlich barin aufgenommen.

( 8 . guni) unb bie halb hierauf gefpepene Amtapme beS „©luSgletpS*
gefeßcS" burp bie beiben §äufer beS ungarifpen NeipStageS brapteii
ben ©luSgieip mit Ungarn in einer ©Beife gum AbfpIufS, bafs ber
öfterreipifpen ©efeßgebung niptS anbereS übrigblieb als beit ge*
fpaffenen Spatfapen beiguftimmeit ober aber neue auSfiptStofe Kampfe
unb Gonflicte perüorgurufen. SaS öfterreipifpe ©efeß über bie gemein*
fanten Angelegenpeiten, über bie neue Snftitution ber Setegatiouen unb
baS „genteinfame" Kinifterium erfpien am 21. Secember 1867.
Saburp mar ber ftaatSreptlipe AuSgteip gmifpen Öfterreip
unb Ungarn perfect gemorben. Sie beiben ©efeße (baS öfter*
reipifpe oom 21. Secember, baS ungarifpe Oom 31. ©tuguft 1867)
bitben bie neue tßragmatifpe ©anction, auf metper bie peute in
Kraft unb ©ettung befinblipe ftaatSreptlipe Verfaffung ber öfter*
rcipifp=uitgarifpen Konarpie aufgebaut ift. Sen Snpatt biefer ©XuS*
gleipSgefeße geben mir nap bem pieriit maßgebenben ungarifpen
©efeßartitet X I I Ootn Sapre 1867, benn er ift, mie mir gefepen paben,
baS Original, baS öfterreipifpe ©efeß Oom 21. Secember 1867 nur
bie Gopie.
Sn ber „Ginteitung" beruft ftp ber ©efeßartitet üor altem auf
bie aflerpöpfte Spronrebe, mit ioelper ber bamalige NeipStag eröffnet
mürbe (14. Secember 1865, f. o.), unb gebenft beS barin ermäpnten
UmftanbeS, bafS @e. f. unb t. apoft. Kajeftät „aup ben übrigen
Säubern conftitutionelle Nepte Oerliepen pabe", fomie ber aßerpöpfteu
Aufforberung, bofS ber NeipStag, „üon ben tßriüitegien ber als gegenfeitige NeptSbafiS anertannten tßragmatifpen ©anction auSgepenb, für
Kobalitäteu forgeu möge, mittelft melper fomopl bie aup burp bie tßrag*
matifpe ©anction gcmäprleiftete ftaatSreptlipe unb innere abminiftra*
tioe ©elbftänbigteit Ungarns unb feiner Nebenlättber, atS aup bie
ScbeuSbebinguugen ber ©iperpeit unb beS gortbeftaubeS ber Konarpie
unoerfeprt gemaprt merben, gugteip aber einerfeitS ben Säubern ber
ungarifpen Krone unb anbererfeits ben übrigen Säubern uub fßrooiugeit
©r. Kajeftät bie conftitutioneße GinftufSuapme auf bie OerfaffungS*
mäßige Vepanblung ber oben ermäpnten ©tngetegenpeiten gefipert
merben".
Ser NeipStag begrüßte bie aßerpöpfte Gntfpließung mit „auf*
riptiger greube“ ; bie Vegrünbitng beS conftitutioueßen NegierungS*
fpftemS in ber gangen Konarpie pabe gugteip „bcn©taug bcS SproueS
unb bie Kraft unb K a p t ber Konarpie erpöpt“ unb biefe „auf bie
naturgemäße, fomit feftefte ©runbtage bafiert".

„ M S biefem ©runbe fonnten eS bie ©tänbe unb Kepräfentanten
Ungarns nicßt untertaffen, für «Hobalitäten gu forgen, metcße eS mög»
ließ maeßen, bafs jener gunbamentalüertrag, Wetcßer burcß bie @e»
feßartifet I, I I unb I I I Oom gaßre 1723 gtoifeßen bem Merburdß»
laucßtigften §errfcßerßaufe unb Ungarn guftanbe tarn, unb loelcßer
einerfeitS im ©inne ber ©efeßarttfel I unb I I üom Saßre 1723 ben
einßeititcßen ©eftß ber gnm ©erbanbe ber «Honarcßie geßörigen Sänber
unb ©roüingen, anbererjeitS aber bie jelbftänbige SegiSlatioe nnb
abminiftratioe Unabßängigfeit Ungarns fießerte, tu jeiner «Befenßett
and) für bie gnfunft unOerfeßrt aufreeßt erßalten werbe.
Da eS fomit notßtoenbig würbe, bafs bie gloifcßen ben Säubern
ber ungartfeßen Krone unb ben übrigen unter ber «Regierung ©r.
©Zajeftät fießenben Sänbern obfdßtoebenben ©erßättniffe f(ar unb be»
ftimmt begeteßnet Werben, unb bafs ber ©erüßrungSmobuS gwijcßen ben
gwei üoneinanber unabßängigen conftitutioneüen Vertretungen ßtn»
ficßtlicß ber ©eßanblung biefer gemeinfamen ©erßättniffe genau feft»
gefeßt werbe, ßat ber «ReicßStag in biefer ©egießnng golgenbeS feft»
gefteUt:
Der ©erbanb, Wetcßer einerfeitS gwijcßen ben Sänbern ber un=
garifeßen Krone, anbererjeitS gwifeßen ben übrigen Sänbern unb ©ro=
üingen ©r. SDRajeftät redßtlicß befteßt, berußt auf ber burcß bie ©efeß»
artifel I, I I unb I I I üom Saßre 1722/3 angenommenen ©ragmatifeßen
©anction." (§ 1.) „Snbem biefer feiertieße ©runboertrag baS Dßron»
folgerecßt ber weibtießen Sinie beS Hailfe§ HabSburg feftfteftte, fpraeß
er gugteieß aus, bafs bie Sänber unb ©roüingen, wetdje ber feftge»
ftellten Erbfolgeorbnung gemäß unter einem gemeinfamen
fteßen, einen untßeilbaren unb ungertrennlicßen ©efiß bitben. Dtefem
entfeßieben auSgefprocßenen ©rincipe gufolge begrünbet bie ©er»
tßeibigung unb Hufrecßterßattung ber gemeinfamen ©ießerßeit mit
gemeinfamen Kräften eine gemeinfame unb wecßfelfeitige ©erpfließtung,
welcße birecte anS ber ©ragmatifeßen ©anction entfpringt." (§ 2 .)
„M ein nebft biefer fo feftgefteHten ©erpftießtung feßte bie ©rag»
matifdje ©anction aucß auSbrücHtcß bie ©ebingung feft, bafS bie oer*
faffungSmäßige unb innere abminiftratioe ©elbftänbigeit Ungarns
unOerfeßrt aufrecht erßalten werbe." (§ 3.)
2tIfo: bie Untßeilbarfeit nnb Ungertrennlidßfeit ber ßabSburgifcßen
Erbfönigreicße unb Sänber unter ber Einßeitlicßfeit ber ©erfon beS
HerrfcßerS aucß in ber weibtießen Dßronerbfolge unb bann bie unüer»
feßrte 2lufrecßterßaltung ber oerfaffungSmäßigen unb inneren abmini»

ftratioen ©elbftänbigfeit Ungarns1) — baS finb bie gwei ©runbtbeen,
Welpe ber ungarifpe ReipStag bei ber gefeßlipen Regelung ber gemein«
famen Elngelegenßeiten gtotfpen Öfterreip unb Ungarn bor Slugeit
gehalten. Den Kreis ber ©erpfliptungen Ungarns gegenüber benx
©efanuntlänberbefiße feines Königs beftimmt bie ©ragmatifpe ©anc«
tion burp „bie ©ertßeibiguitg unb Slufrepterßaltung ber gemeinfamen
©iperßeit mit bereinter Kraft", unb Ungarn Wirb aup in gutunft
gur (Erfüllung biefer ©flipten ebenfo bereit fein, wie eS in ber ©er«
gangenßeit ben nämtipen ©erpfliptungen napgefommen ift. ,,©er«
pftiptnngen, Welpe fip über biefeS giet ßinaitS erftreden unb gu beffen
©rretpung nipt unumgängtip notßwenbig finb, tönnc eS jebop nipt
auf fip neßmen." (§ 4.)
gnbem baS ©efeß, ben Etnregungen ber Dßronrebe bont 14. De«
cember 1865 fotgenb, bte fßragmatifpe ©anction gum EtuSgangSpnntte
wäßtt, conftatiert eS (§ 7), bafS banap „ber iperrfper gwar (mit
Öfterreip) gemeinfam" fei, biefer legale Umftanb aber „nipt notßwenbig
ntape, bafS bie Koften beS §ofßalteS bcS ERonarpen ebenfalls gemein«
fam feftgcftetlt werben, ©ine fotpe gemeinfame geftfteßung erforbere
ber in ber ©ragmatifpen ©anction begeipnete gwed nipt". „Die
oerfaffungSmäßige ©etbfiänbigteit Ungarns unb baS ßoße fürftlipe
Etnfcßen beS Königs bon Ungarn forbern eS, bafS bie Koften beS §of=
ßalteS beS ungarifpen Königs Oon ber ©efcßgebuitg Ungarns abge«
fonbert bewilligt werben." Die ©emißigung unb ©eftreitung ber Koften
beS HofßatteS öitben fonap feine gemeinfame Etngelegenßeit gwifpen
Ungarn nnb öfterreid).
©oßl aber würben als bte ERittel gu ber auS ber ©ragmatifpen
©anction ftießenben „gemeinfamen unb folibarifpen" ©ertßeibigung
bie „gwedmäßige Seititng ber auswärtigen Etngetegenßciten" unb „bie
Elrmee fammt ben auf biefetbe begügtipen Etnorbnungcn" bezeichnet.
Danap ftnb außer bent gemeinfamen Herrfpertßume bie eigentlipen
ftaatSreptlipen „gemeinfamen Slngetegenßeiten" gwifpen Ungarn unb
Öfterreip einerfeitS „bie biplomatifpc unb commergiettc ©ertretung bcS
ReipeS gegenüber bem EluSlanbe", anbercrfeitS „baS KriegSWefen".
(§§ 8 , 9.) gn ©etreff beS KricgSwefenS wirb feftgefteßt (§ 11), bafS
„aßeS baSjenige, was auf bie einßeitlipe Seitung, güßrititg uttb innere
') Seibffberfiänblid) feßt baS ungarifdje (Sefeß aud) für bie öfierreidnfdjen
Kötiigreidje uttb Sänber bie „berfaffungëmafjige unb innere abminiftratibe ©elbff»
ftänbigteit" borauë, wie baS in bentfelben (Sefeßc weiter nuten itod) auSbrüdCIid)
ßeroorgeßoben wirb.

Organisation ber gelammten Armee, fomit aup beë ungarifpen
reS
als eines ergängenbeit TßeileS ber gemeinfamen Armee, Vegug ßat,
ber Verfügung ©r. äJfajeftät gufteßt". DaS Sanb beßält fip jebop
bor: baS Nept ber geitmeifen Srgängung ber ungarifpen Truppen unb
ber NecrutenbewiHigung, bie geftfeßung ber Vebinguugen biefer Ve»
Willtgung unb ber Dienftgeit, beSgleipeit bie Verfügungen ßinfiptlip
ber DiSlocation unb ber Verpflegung ber Truppen. Die geftfteüung
ober Umgeftaltung beS SeßrfpffemS barf nur mit ßuftimmung öeS
ungarifpen NeipStageS ftattfinben; bop foll bieS ftetS auf ©runb
gleiplautenber ©efeßentwürfe in Öfterreip unb Ungarn gefpeßen. „ßur
AuSgleipung ber etwa in ben Anfpauungen ber ©efeßgebungen auf*
taupenben Differengen Werben bie beiben ©efeßgebungen miteinanber
bitrp Deputationen in Verüßrung treten.“ (§ 13.)
©etbftOerftänblip oerpfliptet ftp Ungarn, gurDecfung ber Kofteit
gur Veftreitung ber gemeinfamen auswärtigen Angelegenßeiten fowie
beS gemeinfamen SriegSßeereS nap bem auf ©rnnb üorßergängiger
Veratßung unb wepfelfeitiger Vereinbarung Oom ©efeße gu beftimmen*
ben Verßältniffe bcigutragen (§§ 8 , 15), unb in Vegug auf biefe Koften
wirb anp baS ginangwefen als gememfam anerfannt (§ 16). „©ämrnt*
lipe fonftige ©taatSbebiirfniffe Ungarns beftimmt über Voranfptag
beS ungarifpen OerantWortlipen VUnifteriumS ber NeipStag auf ber*
faffitngSmäßigem Sege.“ (§ 17.)
Dicfe ©egenftänbe (auswärtige Angelegenßeiten unb KriegStoefen
fowie bie Dectung ber ßiergu crforberlipen Kofien) werben, „als auS
ber V i a0watifpen ©anction fließenb", Oom ©efeße als bie alleinigen
gemeinfamen ftaatSreptlipen Angelegenßeiten betraptet (§ 18), unb gu
beren legaler Veßanblung Wirb ein Omn ©efeße genau umfpriebenet
VfobuS feftgcftellt. Die Abänberung ber biSßer beftanbenen Übung be*
griinbet baS ungarifpe ©ejeß auf bcmerfenSWerte Art mit ber üeränberteu
Sage ber ftaatSreptlipen Verßältniffe in Öfterreip, wetpeS ebenfalls
einer conftitutionellen NegierungSform tßeilßaftig geworben ift (§ 23).
Dabei ift eS Oon befonberer Siptigfeit, bafs Ungarn bei gijierung
beS VfobuS in ber Veßanblung ber gemeinfamen Angelegenßeiten gwei
©runbbebingungen fip üorbeßält: bie eine befteßt in ber Aufrept*
erßaltnng ber Verfaffung Ungarns (§ 24), bie gweite, paraftcriftifpe
barin, „bafs bie Oolle VerfaffungSnüißigfeit aup in ben übrigen Sän*
bern unb ißrobingen ©r. V?ajeftät tßatfäplip inS Seben trete, Weil
Ungarn nur mit ber conftitutionellen Vertretung biefer Sänber begüg*
lip welper gemeinfamer Verßältniffe immer in Verüßrung treten

fann". (§ 25.) Semgufolge toirb burp ben ungarifpen ©efeßartifel X I I
oom Sapre 1867 gugleip bie üerfaffungSntäßige NegierungSform in
Öfterreip 6ebingt uub garantiert; falls biefe „üerfaffungSntäßige Ne*
gierungSform in Dfterreip" aufpören ober befeitigt merben follte,
mürbe aup ber im Sapre 1867 feftgeftellte KobuS gur gefeßlipen
Vepanblung ber gemeinfamen Angelegenheiten pinfällig. Siefer (ßunft
beS ©cfeßeS befißt bcninap für bie ftaatSreptlipe Gonftruction ber
öfterreipifp*ungarifpen Konarpie eine erpeblipe Vebeutung.
gur gefeßmäßigen Seitung unb Veforgttng ber gemeinfamen An*
gelegenpeiten mirb (§ 27) ein gemeinfameS Kinifterium erriptet,
baS aber neben ben gemeinfamen Angelegenpeiten „bie befonberen Ne*
gierungSgefpäfte meber beS einen nop beS anberen SpeileS füpreit,
nop auf biefelben GinflufS üben barf. Verauüuortlip ift jebeS Kit*
glieb biefeS KinifteriumS pinfipttip alles beffen, maS in feinen ®e*
fpäftSfreiS gepört; berantmortlip ift aber aup baS gange Kinifterium
inSgefammt pinfiptlip jener amtlipen Verfügungen, melpe eS gemein*
fpafttip befploffen patte".
Sn Vetreff jcncS SpeileS ber gemeinfamen Angelegenpeiten,
melper nipt rein ©ape ber Negierung ift, lepnt Ungarn jebeS „mie
immer gu benennenbe gemeinfame ober centrale fßarlament" ab, ba bie
Sänber ber ungarifpen Krone unb bie übrigen Grblänber ©r. Kaje*
ftät „gmei gefonbertc unb gang gleip bereptigte Speite" finb, folgiip
aup „bie oollfommeuc fßarität ber beiben Speile bei Vepaublung ber
gemeinfamen Angelegenpeiten eine unerläfSlipe Vebingung ift". (§ 28.)
gur Vetpätigung unb (Bapruitg biefer tßarität in ber Vepaub*
lung ber gemeinfamen Angelegenpeiten foioie gur Gontrotc ber (Birf*
famfeit beS gemeinfamen KinifteriumS mürbe bie eigentpümiipe Sn*
ftitution ber (Delegationen gefpaffen. Sn feinem ©taate ber (Bett
fennt mau nop eine folpe Ginriptung. Sie Setegatiouen finb Sefm*
tationen üon beftimmter Kitglicbergapt, melpe bie beiben §äufer ber
öfterreipifpen unb ber ungarifpen ©efeßgebuitgett bloß auf ein Sapr,
b. i. auf eine ©effioit bcS öfterreipifpen NeipSratpeS uub beS un*
garifpen NeipStageS roäpten. Sie gapt ber Kitglieber jeber ber
beiben Setegationen barf bie gapt 60 nipt überfpreiten; jebe ^Delegation
mäptt gefonbert auS iprer Kitte ipren Vorfißeubcn unb ©priftfüprer
uub ftellt ipre ©efpäftSorbnung felbft feft (§§ 29 bis 31).
Sie jäprlipe Ginberufung ber Selegatioucn erfolgt jebergeit
burp @e. Kajeftät „für einen beftimmten Ort unb au jenen Ort,
mo ©e. Kajeftät gu jener geit oerraeitt"; bop ift eS ber (Bunfp ber

ungarifeßen SegiSfatiüe, bafS bie DelegationSfißungen „abmeeßfefnb in
bem einen gaßre in Sßeft (Bubapeft), im foigenben gaßre aber in ©ien
ober, wenn bie Bertretung ber übrigen Sänber ©r. SBajeftät unb ©e.
SBajeftät eS fo münfeßen fodten, in irgenbeiner anberen tpauptftabt
jener Sänber abgeßatten werben mögen". (§ 32.) gebe Delegation ßätt
gefonberte ©ißungen, ja eS bürfen bie beiben Delegationen mitein»
anber in gemeinfamer ©ißung nidßt beratßen, fonbern jebe tßeilt ißre
Anficßten unb Befcßlitffe ber anberen fcßriftlicß mit, unb im gade einer
SBeinungSoerfcßiebenßeit befireben fie fieß, bureß fcßriftlicße Boten
(Buntien) fieß gegenfeitig aufguffäten. ©odte eS bureß biefe feßrift»
ließen „Buntien" nicßt gelingen, bie HReinungen ber beiben Delega»
tionen gu Oereinigen, bann ßatten beibe Delegationen eine gemeinfame
©ißung, jeboeß lebiglicß gum Beßnfe einer einfaeßen Abftimmung
(§§ 33 bis 35). Diefe fonberbaren „gemeinfamen ©ißungen oßnc
Beratßung" finb nacß ben §§ 35 bis 36 in folgenber Sßeife abgu»
ßaiten. SESar ein breimaliger „ BuntienWecßfel" erfolglos geblieben,
fo ßat jeber Dßeif baS Becßt, ben anberen bagu aufguforbern, bafS
bie grage bureß gemeinfcßaftlicße Abftimmung entfeßieben werbe. Die
Sßräfibenten beiber Dßeile Oereinbaren bann ben Ort, ben Dag unb
bie ©tunbe ber Abftimmung, unb jeber fßräfibent labet bie SBitglteber
feiner Delegation bagn ein. git biefer gemeinfcßaftlicßen ©ißung füßren
bie Bräfibenten beiber Delegationen abmeeßfefnb ben Borfiß. Sin Be»
fcßlufS fann nur gefafSt Werben, Wenn minbeftenS gwei Drittel ber
HRitglieber jeber Delegation anWefenb finb; überbieS mufS bie 3 aßf
ber anWefenben SBitglieber beiber Delegationen gang gleicß fein; ift
eine Delegation in größerer gaßl ißrer SBitglieber anwefenb, bann werben
bureß baS SoS fo üiele SBitglieber auSgefcßloffen, bis bie bödig gleicße
Angaßt in beiben Delegationen ßergeftedt ift. Die BefcßlufSfaffung
erfolgt jebergeit mit abfoluter HBajorität. DaS Sßrotofod ber ©ißung
wirb bureß bie beiberfeitigen ©cßriftfüßrer in ber©pracße beiber Dßeile
gefüßrt unb gemeinfam beglaubigt.
gn ben SßirfungSfreiS ber Delegationen fönnen nur jene ©egen»
ftänbe geßören, welcße in bem ©efeße auSbritdlicß als „gemeinfam"
ben Delegationen gugewiefen finb, unb eS bürfen fieß feßtere in bte
ben beiben ©efeßgebungen unb Begierungen oorbeßattenen Angelegen»
ßeiten nicßt einmengen (§ 37). gür bie Beßanblung ber gemeinfamen
Angelegenßeiten fönnen bie Delegationen bureß feine üorßerige gn»
ftruction ber fie entfenbenben SegiSfatiOen gebunben werben (§ 38).
Den mießtigften, jäßrlicß Wieberfeßrenben Dßeit ber Aufgabe biefer Delc»

gatiotten bilbet bie geftftellung heS gemeinfamen BoranfßlageS (Bub=
getë), ber fiß jeboß bloß auf jene Aufgaben erftreden barf, metße
in bem ©efeß als gemeinfame begeißnet finb. ©iefen Boranfßlag ar»
bettet baS gemeinfame ERinifterium unter ©htflufSnaßmc ber beiben
befonberen üerantmortlißen SRinifterien auS uttb legt ißn jeber ©eie»
gation gefonbert Oor (§ 40). gebe Delegation ßat baS Reßt, an baS
gemeinfame ERinifterium ober att bie eingelnett SRinifter gragett gu
rißten unb Oon benfetben Antmort unb Aufttärung gu oerlangen;
ebenbarum ßat baS gemeinfame ERinifterium, refpectiüe bte ERitgtieber
beSfelbcn, baS Reßt unb bie BÜ'd)t, in ben eingeinen Delegationen
gu erfdieinen unb ßier bie gemiinfßten AuSfünfte gu ertßeiien (§ 39).
®ie Bubgetberatßungen ber ©elegattonen gefßeßen abgefonbert; bie
Refultate merben ber anberen ©eiegation fßriftliß mitgetßeiit uttb
gtoar in ber Spraße ber betreffenben ©eiegation, boß fßließt biefe
gugleiß bie autßentifdje Überfeßung beS EiuntiumS bei (§§ 40, 34).
©er auf folß complicierte SBeife feftgefteHte Boranfd)Iag fann
Oon ben ©ejeßgebungen ber beiben Staaten nißt meßr in Berßanb»
lung gegogen unb abgeänbert merben; bod) müffen bie auf Ungarn
entfaKenben Koften ber gemeiitfamett Angelegenßeiten in baS orbent»
tiße ungarifße StaatSbubgct eingcftellt unb ßier Oom RcidjStage
Dotiert merben. ©er ungarifdje unb ber öfterreißifd)e ginangminifter
liefern bann gur©edniig ber betreffenben Beitragsquote itt monattidjen
Raten bie entfpreßeiiben Summen att beit gemeittfamen ginanjminifter
ein. ©erfetbe ift fetbftocrftänbtiß über bie orbmtngSniäßigc Bermenbung
gur Reßnungëiegung üerpftißtct. $ur Bermattiing biefeS ReßnungS»
mefettS befteßt ber gemeinfame oberfte Rcßmtngëßof. ®ie Bkifnng ber
Reßmtngen fteßt gteißfaES beit ©elegationcn gu (§§ 41, 42).
®ie übereinftimmenben Beidjtüffe ber beiben ©etegationen finb
S r. ERajeftät gu unterbreiten uttb crßalten erft burß bie allerßödjfte
Beftättgung binbenbe Kraft. ®ie fanctionierten ®e(egationSbcfd)titffe
finb jebem ReißStage burß baS betreffenbe befonbere beraiitmortliße
ERinifterium gur Kenntnis gu bringen unb t'önncxt in Ungarn nur
burß baS ungarifße ERinifterium üollgogen merbeit (§ 43).
Roß füßren mir an, bafS bie Sißungen ber ©elegationcn in
ber Regel öffentlid) fittb (§ 45); bafS bie ERitglieber ber ©etegationen
für ißre Äußerungen unb ißre Haltung itt ben ©elegationcn baSgmntuni»
tcitSredjt genießen (§ 47); bafS im galle ber Auflöinng beS Reid)S»
tageS and) bie üon ißm gemäßlte ©eiegation ißr ERanbat ocrliert (§ 46),
unb bafS baS gemeinfame ERinifterium jeber eingclneit ©eiegation

gegenüber oerantwortlicß ift (§ 50). Die «tnflage gegen baS «Hint»
ftertum ober gegen ein einzelnes SHitglieb beSfelben fann üon jeber
Delegation erßoben, aber nur burcßgefüßrt werben, wenn aucß bie
anbere Delegation bagu ißre guftimmung gibt, ober Wenn bie «Inffage
burcß eine getneinfame «Ibftimmung befcßloffen Wirb. DaS @ericf)t wirb
bann auS gtoölf Oon jeber Delegation gewäßlten „unabßängigen uttb
gejeßeSfttnbigen ©ürgern jener Sänber, welcße fie üertritt", gebilbet
(§ 51t.
«Ber lönnte eS leugnen, bafs biefe «Irt ber ©eßanbluitg ber gemein»
famenHngelegenßeiten mit bem complicierten unb fcßwerfälligeit «Ipparate
ber Delegationen Weber bent Sbeale einer ©olfSüertretung, nocß bem
«Jfufter einer epact wirfenben legiSlatorijcßen Sontrole entfpricßt!
Die Snftitution ber Delegationen bilbet unftreitig ein llnicum unter
ben ftaatSrecßtlicßen Sinricßtungen; bocß War unb ift fie allein möglicp
angeficßtS ber Oerwicfelten ©erßältniffe in ber öfterreicßifcß»unga=
rifcßen «Hottarcßie.
©ie ift als ein EompromifS gu betracßten gwifcßen bem Sen»
traltSmuS, ber „einßeitlicß organifierten ©ejammtmonarcßie", nnb bem
©articulariSmuS, bent «luSetnanbergeßen beS KeicßeS in feine Dßeile. Sn
Ungarn ßatten bie wiebcrßolt oerfncßten ftaatSrecßtlicßen UntficieruttgS»
beftrebungen baS SHifStrauen gegen jebe centralifierenbe «Haßregel aufs
ßöcßftc gefteigcrt, unb biefeS «HifStrauen fomie baS eiferfücßtige ©e=
mäßen gur unüerfeßrten «lufrecßterßaltung ber oerfaffungSmäßigen ©elbfi»
ftänbigfett Ungarns ßaben ein größeres «luSmaß oott Sentralgewalt
für baS gemeinfame äHinifterium unb bie Delegationen Oerwcßrt.
Dicicr ftaatSrecßtlicße «IttSgleicß unb beffen politifcße Durcß»
fiißrung finb i'tberßaupt oom ©tanbpunfte beS tßeoretifcßett Staats»
recßteS unb ber fegiSlatorifcßen Decßnif maßrlicß feilte «Hufterwerfe. «Bir
ßaben barauf bereits ßingewiefen, aber int Hinblicfe auf bte unenblicß
großen ©cßwierigfeiten unb Hinberniffe, Wefcße gu übermittben, auf
bie Wiberftrebenben «Infprücße nnb Sntereffeit, bie auSgugfeicßen waren,
erfcßien er afS bie eingig ntöglicße Söfnng beS gwijcßen Ungarn unb
ben übrigen Srbfänbern ber Krone befianbenen üerberbficßen ©treiteS.
Sr ficßerte beiben Dßeifen bie ©ebingungen ißrer fefbftänbigen ftaatlicßen
Spifteng, ißrer nationafpolitifcßen, cultureUen unb üoffswirtfcßaftficßen
Sntwicffung unb bewaßrte unb fräftigte gugfeicß bem ©angen bie «Hacßt
unb ©tärfe in ber Keiße ber europäifcßett ©roßmäcßte. Unb gwar für
unabfeßbare geiten, beitii ^'efer HuSgteicß ift an feine geitbauer ge»
bnnben. Sr beßäft feine ©efeßeSfraft fo lange, als bie in ber

©ragmatifpen ©anction unb in bem ©efeße oom gaßre 1867 ent«
ßattenen ©runbbebtngungen feiner ©ittigteit oorßanben finb; er tütbet
ein gegenseitiges Üßereinfommen, einen bilateralen ©ertrag nipt btoß
gWtfpen bem ungarifpen Könige unb ber ungarifpen ©olfSOertretung,
fonbern aup „gwifpen ben Sänbern ber ungarifpen Krone unb ben
übrigen unter ber Regierung ©r. ERajeftät fteßenbcn Säubern", fann
bemnap einfeitig repttip Weber abgeänbert nop gar aufgeßoben unb
befeitigt Werben.
Diefen feßr miptigen Itniftanb (äfSt man bei ©eurtßeitung beS
ftaatSreptlipen unb potitifcßen ©crteS beS RuSgteipcS häufig außer«
apt, unb felbft tn ber ©egenWart begegnet man nicßt fetten ber Rn«
fpauung, a(S ob bei einem etwaigen ERifSlingen ber im ©ange befinb«
lipen ©erßanblungeu gur (Erneuerung beS oolfswirtfpafttipen RuS«
gteicßeS gwifpen Öfterreip unb Ungarn aup bie gefammte ftaatS«
teptlipe ©erfaffung mibgufammenfeßung ber öfterreicßijp=ungarifpen
ERonarpie ßinfäßig unb in grage gefteUt werben Würbe. Dem gegen«
über ntufS napbrücttipft ßerüorgeßoben werben: ber gwifpen Öfterreip
unb Ungarn int gaßre 1867 auf unabfeßbare geiten abgefptoffene
ftaatSreptiipe StuSgleip Wirb bnrp bie oberwäßnten gegenwärtigen
RuSgteipSOerßanbtungcn nipt berüßrt, unb biefer ftaatSreptiipe StuS«
gteieß bliebe nop bann in Kraft unb ©eltung, fattS ber mit (Enbe beS
gaßreS 1897 abtaufeube oolfSWirtfpaftlipe EtuSgteip nicßt wieber
erneuert werben follte. Der gefeßtipe unb tßatfäptipe guftaub, ben
wir tm ©orfteßenben ßiftorifp unb ßofitio bargefteßt ßaben, Wibertegt
gugieip am benttipften baS Wiberfinnigc ober böSWißige ©ort: „Öfter*
reip=Ungarn ift eine ERonarpie auf Künbigung."
gn einem Wiptigen ©unfte ßat ber ftaatSreptiipe StuSgteip Oom
gaßre 1867 aßerbingS ingwifpen eine Rbänberung erfaßten; bop
nipt an feinem ©efeit unb (Eßarafter, nop weniger an ber ©eftänbig«
feit feiner gefeßlipen ©iltigfeit. Die Rbänberung gefpaß gugunften
einer (Erweiterung beS ©irfungSfreifeS beS gemeinfamen ERinifteriitmS
unb ber Ddegationen.
Durp baS öfterreipifpe ©efeß oom 22. gebruar 1880 unb
bnrp ben gleiplautenben ungarifpen ©efeßartitel V I bont gaßre 1880
Würben nämlip in EtuSfiißrung beS ©ertiner ©ertrageS Oom 13. gult
1878, SlrtifetXXV, bie ©erwaltuitg ber oeeußierten fßrooingen ©oSnien
unb Hercegoüina ber Oberleitung beS gemeinfamen ginangminifterS
unb bie ©otierung beS gaßreSßubgetS biefer ©erwaltung ben beiber«
feitigen Delegationen übertragen. Diefe Dßatfape erweiterte bie gaßl

ber gemeinfamen Angelegenßeiten gWifpen Öfterreip nnb Ungarn, toie
fie in ben beiberfeitigen AuSgleipSgefeßen oom Saßre 1867 tajatioe
feftgefteHt morben waren. Überbiel würbe aup jene Veftimmung ab*
geänbert, ber gufolge fowoßt baS gemeinfame 9Rtnifterimn all bie beiben
Delegationen ftp mit feinen anberen als ben bort all „gemeinfam"
angefüßrten Angeiegenßeiten befaffen burften. SeneS ©efeß oom Saßre
1880 liefert fonap ben VeWeiS, bafl troß bei VupftabenS ber AuS*
gleipSgefeße bom Saßre 1867 neue gemeinfame Angelegenßeiten ge*
fpaffen werben fönnen, fobalb e§ im ©eifte unb in ber gorm biefer
©efeße gefpießt. D al ©efeß bom Saßre 1880 berußt nämlip auf
bem ißAncipe, bafl alle!, Wal AuSffufS irgenbeiner gemeinfamen Action
ber beiben «Staaten ber öfterreipifp*ungarifpen Vfonarpie ift, all
„gemeinfame" Angelegenßeit gu betrapten fei unb bemnad) in ben
SirlungSfreiS bei gemeinfamen VtinifteriumS unb ber balfelbe über*
Wapenben Delegationen geßöre. Die biplomatifpe Action, beren Ne*
fultat bal „europäijpe SRanbat“ gur Vefeßung unb Verwaltung oon
VoSnten unb ber Hercegobtna geWcfen, fowie bie barauf mit Saffen*
gemalt erfolgte Ditrpfüßrung biefel DccupationSmanbateS Waren „ge*
meinfame" Actioneu, nnb ißr Ergebnis bilbet eine gemeinfame öfter*
reipifp*ungarifpe Angelegenßeit.
5XUein aup in ber gorm feiner Entfteßung entfpript baS ©efeß
oom Saßre 1880 bem AuSgleipSgefeßartifel Oom Saßre 1867. Denn
er ift feine einjeitige Verfügung irgenbeineS ber gefeßgebenben gactoren,
fonbern bie legiSlatorifpe ©pöpfung ber beiben ©efeßgebungen in
Öfterreip*Ungarn auf ©runb üorßergegangener Vereinbarung unb mit
legaler ©eneßmigung bei gemeinfamen ÜRonarpen. DaS öfter*
reipifpe ©efeß Oom 22. gebruar 1880 unb ber ungarifpe ©efeß*
artifel V I oom Saßre 1880 fteüen eine Erweiterung unb SReßrung
ber Veftimmungen ber öfterreipifp*ungarifpen AuSgleipSgefeße Oom
Saßre 1867 bar. Die boSnifp*ßercegoOinifpe Dccupation burp Öfter*
reip*Ungant fowie bie Verwaltung biefer beiben fßrooingen burd) baS
gemeinfame SRinifierium, fpeciell burp baS gemeinfame ginangmini*
fterium unb bie beiben Delegationen bilben fonap gefeßlid) eine neue
gemeinfame Angelegenßeit ber öfterreipifp*ungarifpen SRonarpie.')
Am ©pluffe biefel erften AbfpnitteS nnferer ©tubie wollen
wir nop in alter Kürge einer grage gebenfen,Welpe, nteßrfap auf*
geworfen, in ber ftaatSreptlipen Siteratur eine jeßr oerfpiebene Ve*
9 Vgl. @gab<5, 1. c., ©. 72 ff. — Sßolner, I. c., @. 175 ff. — gerbi*
nânbh, 1. c„ <3. 177 ff.

antroortung gefunbett ßat. 23ir meinen bte grage über bie ftaatS»
reßtliße Matur ber öfterreißifß »ungarifßen SMonarßie. Öfter»
reißifße unb ungarifße ©taatSreßtSleßrer unb (ßubticiften ßaben fiß
innerßatb ber leßten Oier Decennien mit biefer grage Oiet befßäftigt,
unb eS ift ßierüber eine gange Siteratur entftanben.
Befanutliß claffificiert man bie reßtliße Matur ber ©taatenoer»
binbungeit naß ben oier Kategorien: (ßerionatunion, Meatunion,
©taatenbunb unb BunbeSftaat. Qn wetße oon biefen Kategorien ge»
ßürt nun öfterreiß »Ungarn? 2Btr ßabeit oben angefüßrt, bafs grang
®eâf in feiner MeißStagSabreffe oom Qaßre 1861 fiß gugunften
Mr „reinen ißerfonatunion" auSgeßroßen ßatte; ißm folgten auf un»
Qartfßer ©eite gaßtreiße ©ßriftfteller unb (ßotitifer, aüerbingS mit
bebeutfamen SRobificationen. ©o erttärt ber (ßubticift unb Eönigt. un»
garifße Miinifterialratß Dr. ©uftau B e ffic S :1) „DaS (ftaatSreßt»
Itße) BerßciltniS Ungarns gu Öfterreiß ift bie (ßerfonatuniou, allein
nißt bie reine unb gufäHige, fonbern bie mit bem ©efammtbefiße uttb
mit ber gegenfeitigen BertßeibigungSßflißt üerbnnbene (ßerfonalumort."
Diefe alfo umjßriebene „Berfonalunion“ erßätt unftreitig bereits ben
Eßarafter ber „Meatunion“ , für wetße fiß inSbefonbere üftcrrcißifße
©taatSreßtSteßrer, wie Qurafßet, 2) U t b r iß 3) unb anbere, auS»
fpraßen. Sluß ber ungarifße Qurift unb (ßriüatboccnt Dr. QuIiuS
©gabö4) finbet, bafS man baS ftaatSreßttiße BerßältniS gwifßen
Ungarn unb Öfierreiß fiigtiß als baS ber „Meatunion“ begeißnen
föitne, boß treten ßinfißtliß ber gemeinfamen 2lngelegenßeiten in ben
änSgleißSgefeßen bie Elemente beS ©taatenbunbeS meßr in ben Bor»
bergrunb. 2US einen folßen „©taatenbunb“ faffen anbere 2tutoren
(g. B . QeltineE5) £)fterreiß»Ungarn auf, wäßrenb D antfßer b.
KeltcSberg6) unjere (Monarßie einen „monarßifßcit BunbeSftaat“
nennt, (ßrofeffor Q. Biberm ann7) aber conftruierte für bie ftaatS»
reßtliße Matur Öfterreiß»UngarnS eine gang neue Kategorie, inbem
er bie OMonarßie als „©taatenftaat" begeißnet.
J)
©. 235.
2)
3)
4)

3n feiner ©eprift r A dualismus” („S e r SualiSntuS''), Subapeft 1892,
„©erfonal» unb ©eatunion", ©erlin 1878.
„S ie redjtlicpe ©ntur ber öfterreicpifd)=ungarifcpeii ©ionnrepie'', ©rag 1879.
©gl. a. a. D., ©.92.

5) ©gl. beffen „©taatenPerbinbungen".
©gl. „S e r monardpifepe ©unbeSftaat Dfterreicp=Ungarn", 1880.
7) „S ie rechtliche ©atur ber ofterreicpifcpwngarifcpen ©lonardpie", SSien 1877.

SaS Angefüprte, raelpeS ftp leipt üermepren ließe, mirb ge*
lütgen, um bie ©Baprpeit beS ©luSfprupeS U lb r ip S 1) gu bemeifen,
bafs eS überhaupt nipt angepe, „pofitiü beftepenbe ©taatengebilbe
itt ©pulbegriffe eingugmängen, ba biefe nur bie allgemeinen Umriffe
begeipuen tönueu, inrterpalb melper fip bie itt ber SEBirfltpfeit ge*
gebenett ©taaten in ntauperlei Nuancen uub Ktfpungert bemegen".
Uub (ßrofeffor Sr. Submig ©uniptomicg2) pat gang rept, menn
er fagt: „Sie peutige ftaatSreptlipe ©eftaltung Dfterreip»UngantS
ift baS Nefultat feiner eigenartigen piftorifpe» Gntroidlung, ein Ne*
fultat, baS feinen borläuftgen cobificatorifpen Ausbrud in bem 9tuS»
gteipSgefeße Oom Sapre 1867 gefunben pat. SiefeS VerpältniS tann
nipt mit einem boctrinären SerminuS bezeichnet, eS tann nur auS
ber (Betraptung beS in biefem ©efetje gum ©tuSbrude gelangten Gom»
promiffeS gmifpen ben entfpeibenben Kaptfactoren DfterreipS unb
Ungarns bargetegt merben."
©Bie bie Gntftepung unb AuSgeftaltung ber öfterreipifp*ungari*
fpett Konarpie fomie ipre territoriale, etpnograppifpe unb culturellc
gufammenfeßung eine gang eigentpümlipe ift, fo tann aup ipre ftaatS*
reptlipe Natur unb beren itt bie äußere Grfpeinuug tretenber Gparaftcr
itt teine ber beftepenben ftaatsmiffenfdjafttipen Kategorien eingereipt
merben; jeber berartige biSperige Verfup ift mifstungen. Dfterreip»
Ungarn ift aud) barin ein Unicum, ein ©taatSgebilbe für fid) unb
opne feineSgleipen.

Joljam t ßaptift (Eürk unb bn* Znffhtnb in iiärntcu
18 0 9 .
SSon 3 r . If a n s S d im ö h c r.
D r ie u t .

(@ct>luf8.)

t

u KiUftatt gieng eS inbeffen übet per. Sic fcinblipe Neiterfpar,
20 Kann ftarf, mar gur (Betreibung ber Nequifition eingeriidt.
Ser ©Birt Oerfiperte gmar, bafs ja gerabe brei ©Sagen ©etreibeS
abgegangen mären, betten fie begegnet fein mitfSten. SieS fpien aber
ben ©olbaten oietgu menig, unb fie fptugen in ber Srinfftube alles
turg unb fteiu, nedten aud) auf böStipe Art ben betrunfenen Hut»
») A. a. £>„ <3. 7.
2) „D aB öftetreid)ifc£)e <Staat8red)t", 2Bien 1891, @. 49.

macßer, bis eS enblid) felbft biefem gu arg würbe nnb er bie ©orte
ßerausplaßte: „©artet nur! KS wirb Kucß balb anberS geßen, feit
bie ©iroler fßulocr befommen ßaben!" Sofort würbe er feftgenommen.
©a er jeboeß über baS ©ie unb ©ann leine AuSfunft gu geben Oer»
moeßte, würbe er gWar einfiweilen nacß ©pital in ©ewaßrfam gebradjt,
aber feßon nacß wenigen ©agen wieber freigelaffen.
Bom KlaufemKoft fußr ©iirf weiter nad) Sieng, wo fid) baS
Hauptquartier ber Sommanbantfcßaft im Sßnftertßale befanb. ©er Bice»
intenbant ü. © örnble ßatte ßier feit Anfang HRai in ber Drgani»
ficrung ber Bertßeibigung eine rege ©ßätigfeit entfaltet. gßm ftanb
feit bem 8. September als Dbercommanbant ber aufgebotenen Streit»
träfte Anton ©teger, ein umfießtiger unb befonnener SRann, gur
Seite, welcßem Wieber gu feiner Unterftüßung HRajor fßüßler Oon
Beutnarft beigegeben war. ©eit bem Büdguge beS (Generals BuSca
ßatten bie ©iroler wieber Sieng unb bie ©cßange oon Kßrßfantßen
öefeßt, unb ißre Borpoften ftanben bei ©inflern im HRöHtßate. gn
Ampeggo campierte ber fogenannte Dberft o. Sujßeim mit feinem Korps,
befteßenb auS rangionierten öfterreießifeßen ©otbaten1) unb einer An»
Saßt greibitrger ©tubenten. ©ureß ben Abgug BnotS unb ©djmibts
mit ißren ©ruppen gu Anfang Auguft War gWar baS Sanb materiell
etwas entlaftet, ber HRangcl an (Gelb unb an HRitnition nmdjte fid)
jeboeß nicßt, weniger füßlbar. gnSbefonbere feßltc eS an pulOer. KS
waren woßl meßrfaeß Heine fßutoerftampfen in ©irot errießtet worben,
io für baS ißuftertßat gu ©aiften, boeß mufSten Oiele berfelben ißre
Arbeit einfteHen, weil cS an HRaterial. befonberS an Salpeter gebrad).
©aßer war cS ftctS eine ber wießtigften Dblicgcnßeitcn ber Komman»
bantjeßaft im ißuftertßale geioei'en, für ^erbeifcßaffuitg üoit fßultter aus
Kärnten gu forgen, unb ber gubel, mit bem ©itrl nnb fein Butoer»
tranSport am Klaufen=Kofl begrüßt würben, Wirb babureß nur umfo
begreifließer. gugleid) ßatte man aber in ©irot in ber letzteren geit
ben alten fßlait, in Kärnten eingubredjen, wieber aufgenommen, unb
H affinger ßatte oon Babftabt anS in biefem Sinne an H ° f er 9Cs
jeßrieben.2) AllcrbingS feßltc bieSmal bie Uuterftüßung beS regulären
HRilitärS, baS ©elingen beS BorftoßcS im ©atgburgifcßen ließ inbeS aud)
für ben gng nad) Kärnten einen guten Krfolg erwarten, gumal bie
Bacßrid)ten, bie man Oon ber ©tärfe beS geinbeS in ©aeßfenburg unb
') S8gl. über biefe; H orm apr, „ßebensbilber ans bem SBefretuuggfnege",
I. »anb, 1. Slbtpeilung, @. 69.

2) ©gger, „@efcpid)te ©irolë", III., @. 709.
Ö fte re .»U n g ar. iRcoue. X X . « f . (1 8 % .

Klagenfurt ßatte, burßauS günftig lauteten, greiliß baßte §ofer,
fclange ber EBaffenfiiEftanb fortbanerte, nur an bie Bertßeibigung ©irolS
unb an bie möglißft allgemeine unb naßbrüdliße Borbereitung gutn
Kampfe für ben gaE beS EBieberauSbrußeS beS Krieges.
EluS bem Hauptquartiere in Ungarn war man barüber in Kennt»
niS gefeßt, bafS bie griebenSPerßanblungen fortgefüßrt mnrbert. SRait
braußte baßer bie H °ffnun9 aut
enbliße ßuftanbefommen beS
grtebenS noß nißt gang aufgugeben, fo gering biefetbe auß fein
moßte. gmmerßin mufSte man auf aEeS gefafSt fein, unb eS burfte
feine 3 «t berabfäumt Werben, um im gaEe beS SßeiternS ber Ber»
ßanblnngen woßl oorbereitet auf ben Kampfplaß treten gu fönnen.
AtS nun ©ürt naß Sieng tarn, utn mit ben bortigen güßrern feinen
gnftructionen gemäß einen gemeinfamen
ber ©iroter unb Kärntner
gnr Bertßeibigung beS BaterlanbeS gu Pereinbaren, traf er eine hierfür
burßauS nißt ungünftige Stimmung oor.
3wei ©age berietßen er unb Steger, in Wetßer ESeife
ber 3 U9 naß Kärnten inS Söert gefeßt gu Werben ßätte. Raß
ber Anfißt StegerS foEte bieS fo gefßeßen, bafS aus ©irot —
aber erft naß bem wirtlißen AuSbruße bcS Krieges — circa 12 bis
18 organifierte Sßüßencompagnieu aufgcbotcn würben, ©biefelben
foEteit gum ©ßeite bie ©inbrußspäffe gegen Eltnpeggo woßt befeßeu
unb gum anbercn ©ßcile burß Da-s ©ailtßal, ©rautßal unb ERöE»
tßat üorbringen, bort bie fämtnerijße Streitmaßt an fiß gießen
unb bie feinbüßen ‘Pofitiouen bis Biflaß unb ©miinb, eine naß ber
anberen neßmen. ©leißgeitig foEten bie Streitfräfte am ©anale gegen
ERalborgßetto unb ^Sontafel Porrüdeit unb bie burß baS ©rautßal
opctierenbeit Elbtßcilungcn gegen einen Eingriff üon Italien ßer beeten.
©er Sungaucr Sanbflurm foEte bie g5ciffe gegen Satgburg unb
Oberflcier befeßen. ©ann foEte bie ipauptmaffe auf Klagenfurt gu
marfßieren unb baSfelbe erobern, ©ürt waubte gegen biefen Bor»
fßtag ein, bafS man nur burß einen möglißft rafßen §anbftreiß,
Wie ißit ber
SeiitingeuS öorauSfeße, in ben Befiß KlagenfurtS
gelangen fönne, außerbem geße eS auß nißt an, Saßfenburg im
Rüden gang gu ignorieren. Sein Borfßtag gieng baßin, burß baS
©ait» unb ERöEtßal über bie Berge ißunlißft rafß gegen Klagen»
fnrt oorgurüden unb ftetS neue ERaffen an fid) gu gießen, mäßrenb
eine im ©rautßate üormarfdjierenbe Elbtßeilung Saßfenburg einfßtießen
foEte. Bon Klagenfurt auS fönnte man fid) bann mit beni Slufgebotc
Don Oberfteier unb Krain in Berbinbung feßeit.

©S ift nipt gu leugnen, bafS ber ©orjplag DürtS ber bei
Wettern gWecftnäßigere, ja unter ben obwattenben Umftänben ber eingig
tnöglipe war, Wenn man an bie ©innaßme KlagenfurtS ernftlip
bapte. SlnbererfeitS war aup eine wirffame ©erßtnbung mit ben
Slufgeßoten in Oberfteier unb Kratn nur bann benfbar, wenn man fip
Oorßer in beit ©efiß KlagenfurtS gefeßt ßatte.
Snbeffen Würbe, wie eS fpeint, eine (Einigung iißer bie SluS«
füßrmtg beS UnterneßmenS bei biefer ©efprepung nop nipt ergielt.
©in §außtgrunb biirfte in ber UngemifSßeit beftanben ßaben, inmie«
Weit man auf bie ttnterftiißung ber Kärntner repnett tönne, ba ßier
baS Slufgebot nop gar nipt organifiert war. Dürt fprieb in ber
Slngelegenßeit aup an H ° f er. unb biefer wieS baraufßin © altn er
im ©atgburgifpen an, ftp mit Dürt in öertäfStipe ©orrefponbeng gu
feßen.')
gunäpft gatt eS alfo ben Stufftanb itt Kärnten borgubereiten,
ißn gu organifieren, für (Bewaffnung unb ©érpftegung gu forgen unb
bie geeigneten güßrer auSguWäßten. Stup mufSte Weiterer Eiapfpub
bon SRunition nap Dirot oerantafSt werben. Dürt eilte beSßatb nap
gwei Dagen, bon feftem ©ottoertrauen in baS ©etingeit beS Unter«
neßmenS béfeelt, nap Ktagenfurt gurüd. H 'er unterbreitete er bie
beiben OperatiouSptäne bem SaubeSpräfibenten ©aron litm, welper
fie an baS Hauptquartier beS ©rgßergogS Soßann leitete. Dort
Würbe ber ©(an DitrfS als gwectentfprepenb anertannt unb gur SluS«
füßrung empfoßten.
Etun würben üertäfStipe ©oten an alle ©atriotcn KärtttenS auS«
gefanbt, oßne bafS ber geinb etwas baoon gemertt ßätte, beffeit ©ap«
farnfeit üßerßaupt in biefer geit feine ßefottberS große gewefen gu fein
fpeint. Dürt felbft tarn apt« bis neunmal ant ßellen Dage ttap
Ktagenfurt, oßne bie minbefte ©efaßr babei gu taufen, ©inmat war er
fo berwegen, fogar an einer öffenttipen gefttipteit bortjelbft tßeit«
guneßmen. @r ftanb ßinter bem ©rafen ©ngcnberg, als biefer ißn
bemerfte unb mit unterbriiclter Stimme aufforberte, ftp fpteunigft
*) (Sgger, „®efd)id)te Tirols", III.,
710. fQofer fcßeint aber aud) an
T ü r t gtfcßrieben zu ßaben. 3d) bezteße ßterßer nnmlicß bie Rotiz bei ^orm aßr,
.„Sebenëbtlber au§ bem »efreiungëtriege", I. »anb, 1. Rttßeilung, @. 102. Tanad)
ßatte T iir t bei ©ofer angefragt, mag boit ben obertänitnerifcßeit ©äffen be8
RtöII«, Trau« unb ®aiitßaleë befeßt ober nur brobadjtet Werben foffe, unb ob auf
bte jjefte ©acßfenburg eilt füßner §anbftreicß zu unterneßmen fei, Tarauf erßielt
er bte lafonifdße Slntwort: „Tie engen unb gueteu ©ofteu tßiet Woßl bcfößen,
nnb funft glaubet icß, enber zuriicEjteßen, bië zu biefe poften."

auS bem ©taube gu maßen. SS war in ber Dßat ßößfte geit. Sin
©eamter, wefßer bei gwei frangöfifcßen Officteren ftanb, ßatte ißn er»
fannt unb unbebadßtfamerroeife feinen Kamen genannt, ©tatt nun
fofort Dürf perfönfiß gu üerßaften, ßoften bie beiben Dfficiere «Baße
ßerbei, nnb inbeffen war Dürf natürlich Wieber entwifcßt unb in feinem
Hfßf, bem Kfofter ber Stifabetßinerinnen, angefattgt. ©aton Ufm faß
fieß aber burcß btefen ©orfaU beranlafSt, D ürf ben ferneren ©efueß
ber ©tabt förmlidß gu nnterfagen. gn feiner ©ießerßeit rnufSte
Dürf, ba man jebert Hngettbficf ben unerbetenen ©efueß ber grangofen
im Kfofter erwartete, ben DrbenSßabit ber franfen Klofterfrauen an»
gießen unb fieß bereit ßalten, allenfalls aucß unter bie Decfe beS
KranfenbetteS gu frieißen. ©eßS Dage, eine foftbare geit, braßte ber
Dbercommanbant beSKärntner SanbfturmeS in biefem Hufpuße gu.
Hm fiebenten erßielt er oom SanbeSpräfibenten ben Huftrag, nacß
Dberfärnten abgugeßen, überall bnreß üerläfSlicße Senfe ©afpeter unb
©eßwefef angufaufen unb biefe nacß Dirof abguliefern, gn Wefcßent
gmeefe er 2000 ff. befam.
HfS ©auernfneeßt üerffeibet, üerließ Dürf mit einem «Sagen
©etreibe, baS er gur «Küßte füßrte, baS Kfofter. gn ber «Küßle fanb
er feine Kfeiber, unb nun eilte er über galfenberg, ©roßnig unb gelb»
fireßen naß H ’mme^ er9- §ier Wanbte er fieß gang offen an ben ©e=
fißer einer ©ulöermüßte, «Hißael Kanter, ber fieß aucß bereit er»
flärte, ißm ©ulüer gu liefern, nur müffe ißm Dürf ©eßwefef auS
Dber=©eEaß ßerbeifßaffen unb bie ©attnng beS ©uluerS beftimmen.
©afpeter werbe er felbft im Sanbe anfaufen, uttb für aEeS übrige
möge Dürf unferen ^perrgott unb ißn fetbft forgen laffett. SS war für
ben braöen «Kann eine ßöcßft gefaßrootte Hufgabe, ber er fieß unter»
gog. Sn näcßfter Käße, in gefbfireßen, ftanb ber geinb, ber aucß nicßt
fetten ©treifgüge nacß Himmelberg unternaßm. Unb bennoeß arbeitete
Kauter unauSgefeßt Dag nnb Hacßt unb lieferte nacß unb nacß burcß
©ermittlung beS feßon genannten «Katfcßnigg in getbfirßen in fleinen
©äefen an 110 Sentner ©ufoer oerfeßiebener ©orten in bie ©egenb
oon ©ufarniß ab, oon Wo eS Dürf naß Dirof weiter fpebierte.1)
«lucß für ©fei forgte Dürf. Sn üerjcßiebeiten geßeimen Sägern würben
202 ©fatten auSfinbig gemaßt mtb naß Sieng abgeliefert.
Hm 22. ©eptember erßielt Diirf auS bem Hauptquartiere beS
SrgßergogS Soßann fofgenbe Kaßrißt: „Die grtebenSoerßanblnngen
)) 3Jiatfd)itigg fotoopl al§ H autet tureben fpüter mit bet mittleren got»
beiten Tapferfeitgmebaiüe au§gejeichuetunberbielten bte gemachten Auslagen befahlt.

bauern nop immer fort. 23alb, rept balb mufS eS ftp entfpeiben, ob
griebe, ober ber Krieg ftp erneuern Wirb. Snbeffen mufS ip Eup
Warnen, bafs SRarfpall SRacbonalb mit 2000 Vfann bon Klagenfurt
über Vitlap gegen baS jßuftertßaf gurücft unb ber ViarfpaH VeffièreS
bon Sing auS mit ber Diüifion griant über ©afgburg nap gnnS*
brucf marfpiert. S p erwarte balb wieber Napriptcn bon Eup. —
3p Werbe aup an Eup balb möglipft etwas gu wiffen mapen. —
Scbt Woßl inbeffen. Kefgtßetß auS Ungarn ben 7ten 7bris 1809."')
Der âettef, welper biefe Napript enthielt, fanb fip auf bem
Voben einer TabafSbofe Oerborgen. ÜRünblip befam T ü rf nop Weiter
bie Seifung, bie DefenfiOe nipt gu Oerlaffen, jebop bei einem Sin*
griffe, ber naße beoorfteßen bürfte, rafp üorgugeßen. Nun eilte T ü r!
nap Sieng, um mit ©teger unb Sö rn b le über bie Operationen im
gaHe eines Angriffes neuerbingS gu berßanbelit. Sr fupte ßier feinem
fpon früßer entwicfelten fßlane gegenüber jenem ©tegerS ©eltung
gu berfpaffen. Dop bermopte man fip aup jeßt nipt enbgiltig gu
einigen. SS Würbe befploffcn, nop näßere Vericßte aitS bent Haupt*
quartiere abguwarten, fip ingWifpen für alle gälte bereit gu ßalten,
Oorläufig aber in ber Dcfenfioe gn oerßarren.2) $uglcip Würbe ein
bon T ü r! entworfener unb auf Koften H ° f erg >n Vrijen in
2000 Exemplaren gebruefter „Aufruf an bie Vewoßner KärntenS" er*
laffen. Derfelbe ßat folgenben Sortlaut: „Unter bem fiptbaren Vei*
ftanbe beS H'wmelS ßat eè U1>3 Tirolern gelungen, feit fünf SRonaten
bier SinfäHe beS geinbeS gmecfloS gu mapen, feine H ^ e tßeilS gn
Oernipten, tßeilS gu fangen, tßeilS gur glupt gu nötßigen. S a S ßiergu
Oon menfptiper ©eite beigetragen werben fonnte, WaS Unerfprocfenßeit,
Tßätigfeit in Veifpaffung ber ©treitfräfte, Oorgügtip aber ber all ge*
meine EntfplufS, eßer oor feiner HauStßiire gu fterben, als fip wie
eine H^be ©pafe für bie unerfättlipe EroberungSfupt beS geinbeS
ber beutfpen Nation auf bie ©plaptbanf füßren gu laffen, Wie eS
leiber fo Dielen beutfpen Völfern wiberfaßren ift, beren eine ÜJlenge
Oon 30.000 bis 40.000 ißr Seben unb ißre ©lieber eingebüßt ßaben,
üon ben feinblipen ©enerälen gegen unfere geuergeWeßre unb gelfen*
waffen mit bem ©äbel in ber gauft angetrieben, um Tirol unterjopen
gu ßelfen. Kärntner, DfterreipS Untertßanen! Eup broßet baS nämlipe,
traurige ©picffal, Wenn ißr Sure ©treitfräfte nipt atiWcnbct. Diefe
9 Unter ben nadjgelaffeneit spazieren T ü rfS.
2)
„TaS §eer Bon Snneröfterreid) 2c", <3. 381 unb Aajjp, „Tirol im
Sabre 1809", @. 457.

finb Diel größer als jene beS gröjjtentßeitS unfrußtbaren SirolS; auß
Qßr ßabt ßoße Eebtrge, bie Euß bie Matur gur ©ßutstoeßr gegeben
ßat, bebienet Eu ß berfelbett. Qß fßide Suß Siroter»0ßüßeit unter
mutßigen, bereits friegSerfaßrenen Ëommanbanten gu Hilfe, jßliefjet
Euß an felbe an, maßet Hat'b tn Hanb Bruberfßaft, läßt Euß nißt
fßrecten, wenn eS auß bem geinbe ba ober bort gelinget, gwedtofe
Eraufamleiten gu begeßen.
Eott Wirb gwifßen ißm unb Euß Mißter fein, wie er eS in
Sirol War, Wo meßrere SRorbbrenner in eben baS nämliße geuer
guriidgeWorfen würben, WelßeS fie angegunben ßatten.
QnnSbrud, ben 27. «September 1809.
2lnbreaS H ° f er@eneraI=Dbeccommanbant in Sirol, Wegen Slufruf
ber SDtannfcpaft im ©uftertpnle jur ©ertpeibigung,
Porjüglicp an bie getreuen Kärntner, welcpe ©ott
aucp fegnen wirb."

Qugteiß mit biefem Oon H ° f er erlaffenen unb bom 4. Dctober
auf beit 27. September guriidbatierten äufrufe ergieng ein Oon S ü r f
unter bem angenommenen Manien Qoß. Bapt. Seßbolb gegeißneteS
„Sirculare" an bie Eerißte unb Ëommanbanten Kärntens ab. DaS»
felbe lautete: „2tuS bem in äbfßrift Oorfteßenben nilfäö^fitfwruns^
fßreiben beS l. f. EeiteraUDbercommanbanteit oon Sirot, Herrn
änbreaS H °fer
dato QnnSbrud ben 27. Sept. 1809 Werben bte
löbtißen EeridftSbeßörben fowoßl, als bie bereits intimierten DiftrictS»
Ëommanbanten unb änfüßrer ber 1 f. SanbeS=Qnfurection in Kärnten
mit troftreißem Bergnügen erfeßen, mit Weldjer eblen Bereitroiltigfeit
unb Eott gefälligen Mäßftenliebe SBoßlberfelbe Müdfißt auf bie
brüdenben Seiben beS gvoßbebrängten SanbeS Kärnten genommen
ßabe. — Um nun einer SeitS ben SnbgWed unb bie Hilfe unferer
fo eblen Maßßaren, ber Siroler, nißt oßne feiertiß gugeficßerte Bor»
bereitungen gu empfangen, erfuße iß bie fämmttißen bie SanbeS»
DefenfionSgegenftänbe gu unterftüßen fäßigen unb angewiesenen Be»
ßörben, fogleiß unb auf ber Stelle gu üeranlaffen, bafs bie Streit»
mannfßaft fämmtlißer Eemeinben fiß mit ißren gewäßlten Offigieren
bergeftalt in Bereitfßaft fteöe, um gleiß auf baS erfte Eiodengeißen
borrüden gu tönnen, unb fiß an bie baßin betaßierten Siroler Sßarf»
fßüßen angufßtiefjen. Empfeßte ferner naßbrudfamft, bafs bie Kärntne»
rifße QiifurectionS»S)?annfßaft bie baßin abgeßenben Siroler Sßüßen
mit Brubertiebe unb als baßineitenbe Metter empfange, — ißrem er»

faprnen Natpe unb Anorbnungen genaue golge leifte, fo enblip aup
biefe braoe Srußpe auS ben öffentlipen Gaffen nap bem allgemein
angenommenen SöpnungSfuß befolbe, uub mit SebenSmitteln briiberlip
Oerfepe. — 2öaS bie Söpnung ber auërüdenbett Kärntner»Snfurectionë=
SNannfpaft, fo mie ipre Verpflegung betrifft, merben bie fämmtiipen
©eriptëbepörben bon Dberfcirnten auf früper gugetpeitte Snftruction
gur genauen Vefotguug angemiefett, bie mit jener ber Siroter fip
gteip repent.
Vorgüglip traptet bie auf benannten Orten rüdftepenbe Kuni»
tion eilig anper, ober in bie nape ©cgenb gu beförbern, um bie Ver»
tpeitung mapen gu töuncu. — Nipt gmedtofe, fonbern nüßlipe unb
fparfame Vertpeitung mirb bringeub anbefopteu. Aße GontributionS»
uttb NequifitionS=@teßungen für bie geinbe beë SanbeS finb bei
fpmerer unb ftrenger Verantmortung fämmttiper ©criptëbcpörben in
Kraft befißenber Voßmapt berboten. Unb obmopt eë grnar nipt gu
bermutpen ift, bafë fip eingetne gnbioibuen beë SanbeS gur genauen
Vefotguug unb NettungSbeipilfe entgiepeu, ober mopt gar meigern
foßteu, eubtip mopl gar Verrätper unb Verautaffer nipt genauer
Vefotgung fein fönnten: @o mirb bod) für biefen bem aßgemeinen
Ncttungëenbgmede entgegenen gaße, in OorauS beftimmt befannt gc=
mapt imb eröffnet, bafs biefelben nap ber Strenge ber Kriegëgefeße
(beffen (ßftipten mir nun förmtip cinüerteibt finb) unnapfiptlip unb
fogleid) beftraft merben. gu biefer ©träfe finb aud) unnapfiptlip jene
©treitmänner oerurtpeitt, bie ipren Veiftanb nipt burp ßerföntipe
Sienftcëteiftung bem Vaterlanbe rcibmen.
Sie nipt mit geuergeloepren Oerfepene Kannfpaft berfepc fip
mit ©panggeug, baS ift mit H°tgäj'teu, (ß'üeiu unb ©djaufetn.
Übrigens OergefSt nie, unb in feiner ©elegenpeit bie fdjutbige
©ponung unb meufd)lid)e Vepaubtung gegen meprlofe Snbioibucn ber
frangöfifpen Armee bebenfet, bafs nipt ©raufamteit, fonbern prift*
tipe Näpftenticbe bei (ßftiptcrfitßimg unë bie Adjtung ber geinbe
felbft Oerfpaffen mufS unb gugteip neben ber ©etbftberupigung Gud)
aup ber Siebe unfereS aßgcliebten Konarpett miirbig mapet. Ver»
trauet auf ©otteS |)ttfe, bie nufere ©Baffen fegnet, bie gu ergreifen
ber geinb uub VatertanbSrettung unS aufforbert.
SiefeS Gircutare ift burd) fidjere, oertäfSlidje Könner, benen
umtiegenben Vepörbeu unb ®erid)ten, ben (ßatrioten unb oorgügtip
ber ©eifßipteit befannt gu mapen unb jebem Grpalter biefeS Gircu»
tarS gur Verbreitung bei ftrengfter Verantmortung aufgetragen. —

gd) hoffe auf bie Befolgung biefer meiner Oon ßöcßfter Beßörbe mir
beauftragten BeranlaffungSbefeßte.
Hauptquartier ber f. f. ©irolifcßen Dbercommanbantfcßaft gu Sieng
ben 4ten Dctober 1809. HRorgenS 729 Ußr.
goß. Bapt. ©eßbolb
t. f. Eommanbant ber 8anbe8=gnfurection in
Kärnten."

Am 7. Dctober getaugte biefeS Kirculare gufammen mit bem Auf»
rufe H °f e rë gur Berfenbung. l)
©ürf felbft giertg am 5. Dctober üoit Sieng über ben gfelberg
nacß Cber=BeHacß. Am 7. traf ßier Oberft Sujßeim mit feinem Korps
ein. ©biefer mar am 29. ©September oon bem geinbe mit Übermacßt
bei Kßiapuggo angegriffen toorbett unb ßatte eine oodftänbtge Bieber»
läge erlitten. Hierauf
er mit ^em
fe'ner ©i'uppe nad) Sieng
gegogen. Bon ßier Würbe er inS SBödtßal birigiert, Wo feine 9Bann»
feßaft Oon ©ürf in Dber»Bellacß gemuftert würbe.2) ©ie beftanb aus
300 SBann mit 5 Dfficieren. Sujßeim ßieft feine Seute nacß bem
auSbrüdticßen 3eugniffe ©ürfS in ftrenger 3 ucß7 Waßrfcßeinficß
ßatten ißn bie feßlimmen Krfaßrungen, welcße er in Ampeggo gemaeßt,
bagu oermoeßt. Kr ßatte Bücßfenmacßer, ©cßufter unb ©cßneiber, aucß
gwei Oorgüglicße Spione, einen Kaminfegermeifter unb beffen ©oßn auS
©ornbirn, bei fid). Affe waren gut bewaffnet, aber eS mangelte ber
HBannfcßaft an Berpffegung, fo bafS fie feßr ßerabgefommen auSfaß.
©egen ber Sößmtng wieS fie ©ürf an bie f. f. BegirfSgericßte gur
Krßebung Oon ärarifeßen ©elbern gegen Befcßeinigung unb feßrieb
gugleicß an bie ©efenfionScaffe nacß Sieng um SößnungSoorfcßufS, gumaf
ja biefe ©ruppe gunäcßft nur gum ©cßuße ©trolS üorpoftiert war. Bon
bort erßieft er umgeßenb gu ißrer Berpffegung 6000 ff. gugefanbt.
AnS bem Koncepte einer Kingabe ©ürfS an bie ^offanglei3) geßt
übrigens ßerOor, bafS aud) er felbft für bieS greibataidon 7000 fl.
aufwanbte.
Am 4. Dctober abenbS ßätte über Dber»Bedacß wieber ein
ftarfer fßuloertranSport atn Ktaufen»Koft eintreffen foden. ©erfefbe
blieb aber ans. Statt beffen fam bie Bad)rid)t, bafS in ber ©egeub
Oon Dber=Bedacß frangöfifeße ©treifpatrouiden gefeßen morben feien.
') Ser Aufruf HoferS tote baS ©irculare S iir f ë befinben fid) unter ben
nadjgelaffenen »apierett beS lepteren.
2) Bapp, „©irot im gafire 1809", ©. 631.
3) Unter S ü r fS nadftflelaffenen Papieren.

©ittgcgogene näßere ©rlunbigungen ergaben, bafS 10 ERann
©jecutionSmannfßaft ben ^SuIöevtrartëport weggenommen ßatten. ©a
ließ Hauptmann A u g fß e ll oon ber ERüßlbaßer ©ompagnie unb
Borpoftencommanbaiit am KIaufen»Kofl eine BatrouiUe üon 6 ©irolern
feiner ©ompagnie abgeßen. ©iefe trafen in Ober»BeEaß ben Butoer»
Wagen unb braßten ißtt nebft ben gWei frangöfifßen Sotbaten, weiße
ißn bewaßten, naß bem Klaufcn=Kofl. 3wei öon ißnen, oerwegene
Burfße, giengeit aber noß in ber Efaßt bis ERöEbrücfen, fanben bort
bie übrigen 8 grangofen nebft einer ERarletenberiit, überrumpelten fie
unüerfeßenS, naßmen ißnen bie ©eweßre, Weiße fie gerfßlugen, unb
prügelten fie bann weibltß burß. ©er ERarletenberin naßmen fie tßren
SßitapS Weg, unb am anberen ©ag langten fie über ben Saßfentoeg
mieber Woßlbeßalten am Klaufett»Kofl an.1) ©iefe Kecfßeit erboste ben
©ommanbanten Oon Saßfenburg berart, bafS er an bem SRarlte
Öber=BeEaß burß geuer Raßc gu üben befßlofS. Eint 8. October
feilten 200 SRantt baßin abgeßen unb ben Ort itt Brattb fteclcn. ©ie
Saße tourbe aber burß brei ©ilboteit auS Saßfenburg Oerratßcn.
Am 6. abettbS War matt itt ©ber=Beflaß bereits in KennntniS üott
biefem B I Qne unb befßlofS, bem geinbe guüorgnfommen uttb bie EluS»
füßrung beS AitfßlageS gu Oerßinbern.
SßneE würben Boten naß EBinflertt uttb ©rogfirßßeim abge»
fanbt, weiße ben Sanbfturm aufboten.
gn Ober=BeEaß felbft uttb itt ber gangen Umgebung erfßoEen
bie Stnrmgloden. AEeS griff gu ben SBaffen, uttb in ber Eiaßt oom
7. auf beit 8. October riieften circa 2000 ERann baS ERöEtßal ab»
lüärtS gegen Saßfenburg. ©amit war ber Stein inS RoEcn gefommen.
©litgegcit aEen biSßerigett Bereinbarungeit, auS ber ©efettfioe nißt
ßerauSgutreten unb guguwarteit, bis matt üorn geinbe naß Ablauf bcS
EBaffenftiEftaitbeS mürbe angegriffen Werben, uttb bann mit oereinten
Kräften rafß beit Sßlag gu füßren, mar burß bie Oerwegene ©ßat
gweicr ©iroter Sßi'ßen eine Situation gefßaffen, Weiße feinen Eluf»
fßub meßr gulieff, moEtc matt nißt Obcr»BcEaß itt glantmen auf»
geßen feßen.
©S riieften alfo 40 ©iroler Sßüben oon ber ©ompagnie Hotf>5
f ürt er auS Sieng gufammen mit 20 ginimerleuten um 3 Ußr morgens
in aEer StiEe naß ERöEbrüden Oor, uttb biefe trugen, oßtte Oom geinbe
bemerft gn werben, brei goße ber Briicfc ooEfommcn ab. © ürl folgte
‘) ®iefe? unglaublid) erfdjeinenbe Stiictdteii beridjtet attef) SSaitpolbt),
„®er Krieg ber ©iroler Sanbleute 1809", <S. 213.

mit 100 «Kann ber Sompagnie Haibfitrter, 200 «Kann üom Sup»
ßeim’fßen SorpS unb etwas über 400 «Kann Sanbfturm auS ber
©egenb üon Dber*©eEaß. Seßtere, unter bem Sommanbo ber ©erg»
' amtsbeamten «Karp unb ©erweitt, erhielten bte Orbre, bie ©traße
naß ©pitat gn befeßen unb toomögliß bie bortige ©rüde über bie
Drau abgutragen. Sine anbere Hbtßeilung unter gaßrer ßatte am
gufammenftuffe ber «Köll unb ber Drau ©ofto gu faffen unb
ben linfen gliigel ber Hufftetlung gu bilben. Kleine ©treifpatrouiEen
mürben gegen ©ufarniß gefßidt. Sm Sentrum ftanb Dürf felbft unb
befeßte mit ben ©einigen eine ©ßrniebe, oon melßer baS Daß üor»
ßer abgetragen Worben War, nnb ein großes ©aftßauS mit bem bagtt
gehörigen ©ferbeftaE. Hinter baS ©aftßauS legte er als DReferbe
circa 150 «Kamt, Weiße jeboß nteift fßleßt bewaffnet Waren. Die
«Küßlbaßer Sompagnie unter HauPtmaim «tugfßell, bie gweite
Stenger (Sompagnie unter Hciuptmann © faunbler, circa 100 «Kann
üon Supßeim unb circa 1000 «Kann Sanbfiurmleute üon Dber»©eEaß
ßatten als reßter glügel feittiß üon «Kitßlborf ben ©aßfenberg gu
befeßen unb gegen aEfäflige Singriffe ber grangofen üon geiftriß ßer
ober üon ber ©leiweißfabrif an ber «KöEbriicfe auS gu becfett.
SS war ein nebelgrauer «Korgen, als um 6 Ußr früß üon ber
gefte ßer ber «Korgeimtf geßört wnrbe. llnt 7 Ußr marfßierte baS
SpecutionScorpS aus, unb um 8 Ußr erfßien beffen ©ortrab att ber
©rücfe. ©ie ftußten, ba fie biefelbe abgetragen fanbeit, fanbten eine
Drbonnaitg gurüd, unb balb barauf geigten fiß gWei Officiere. Die
@d)üßen lagen im tiefften ©erfted, unb Dürf ßatte befohlen, bafs
nißt eßer gefeuert Werbe, afS bis ber geittb fid) anfd)ide, bie ©rüde
wieber ßergufteEen. HlS aber bie beiben ©laumäntel an ber ©rüde
erfßienen, ba War bieS einem Dberlienger ©ßüßen guüiel; er fonnte
fiß nimmer ßalten unb fßofS einen üon ißnen nieber. ©o war ber
erfte ©ßufS üon ©eite ber SanbeSüertßeibiger gefaEen. «Rafß gog
fid) ber geinb ßinter bte ©leiweißfabrif unb baS mit Srlengebüfß be»
waßfene «KöEufer entfang gurüd, uttb eS üergicttg V4 ©tunbe, bis er
üon bort ßer baS geuer eröffnete, WelßeS bann üon ber ©egenfeite
fräftig erwibert Würbe. Unt 9 Ußr begann eS and) auf bein ©aßfen»
Wege gu fnattem, wo bie «Küßlbaßer uttb bie gWeite Sienger Som»
pagnie ftanben.
©teißgeitig erfd)ienen am anberett Snbe ber ©rüde circa
200 «Kann, um biefelbe wieber in ©tanb gu feßen; fie würben jebod)
bttrß baS woßlgegielte geuer ber Seitte DürfS baran geßitibert. ©egett

12 Ußr würbe baS feinbtipe geuer auf biefem ©mitte fpmäper. Defto
lebhafter war aber ber Kampf am ©apfenWege. Hauptmann Rüg«
fcheil warf bie feinblichen ©renabiere gurüd, mtb ßätte Sugpetm bie
ißm angewiefene SUtffteUung am Drauufer gegen getfiriß gu recßtgeitig
erreicht, fo Wäre ber geinb gwifdjen gwei ntörberifd)e geuer geratßen.
©o War aber infolge eines unbegreiflichen grrtßumeâ feinerfeitS feine
ERannfpaft gu ßop poftiert unb btieb außerßalß ber geuer«
tinie. DaS Ungtüd wollte eS, bafS HQ,P tntann Slugfpelt wäßrenb
beS ©efepteS ben rotßen geberbufp eineS frangöfifpeit ©renabierS auf
ben Hut ftedtc. ©in im EBalbeSbididg rüdmärtS Ocrborgener ©piiße
feiner ©ompagnie ßtelt ißn gufolgc beffen für einen geinb unb fpofS
ißm eine Kugel burp ben Kopf.
RapmittagS füßrten bie grangofen gWei ©efdjüße an ber ©rüde
auf, beren ©efpoffc jebod) bie ©egner weit überflogen. Di'trf ließ fünf
feiner beften ©piißen antreten unb befaßt ißnen, immer gleipgeitig
©aloen auf ben ©untt abgugeben, Wo fie baS geuer ber @efd)itße
aufbtißen faßen, ©o würben biefetben rafp gum ©pWeigen gebrapt.
DaS Kteingeweßrfeuer bauerte aber uod) bis 4 Ußr napmittagS fort.
Hierauf gog ftp ber geinb gurüd. ©egen 7 Ußr ließ Di'trf bie Rapt«
poften befeßen nnb empfaßt, fleißig gu patrouillieren. Um bie geit
erfußr Dürt aud) ben Dob beS braoen Etugfd)elt unb oon bem
tßeitweifen ERifSlingen beS Eingriffes am @ad)fenwege. Diefe Rap«
ripten Wirften fo nieberfd)lagenb auf bie ©cmiitßer, bafS alle ©often
eingegogen würben unb man naße baran war. bie Etufftetlung gu oer«
taffen unb nap ERiißlborf gurüdgugeßen, unt bort eine fefte
©ofition gu begießen. Da brupte ber 14jäßriae ©oßn cineS ©ratterS
in ©apfenburg, Soßantt grenner, welper bie Drau bnrpfpwommen
ßatte, ein ©pveiben, baS bie , Rapript entßielt, bafS bte gange ©e«
faßnng ber gefte burp beit heftigen Eingriff in Slngft unb gurpt
Oerfeßt fei, unb man btieb.
Elm SRorgen beS näpften DageS ßatte bie gange ERamtfdfaft
auëgerußt, an ©teile beS gefallenen Slugfpell würbe Dberlieutenant
gafoß ©teiner oon ber ERüßlßaper ©ompagnie gum Houptmann
geWäßlt, baS Obercommanbo ant ©apfenWege übernaßm Halßfürter,
unb bie früßeren ©ofitionen Würben wieber ßegogen. ©iS 9 Ußr war
aöeS ftifl. Dann üerfupte eS ber geinb, bie Rufftelluitg DürtS in
ber repten glanfe gu faffen, unb griff guerft am ©apfenWege an,
würbe inbeS Don einem ßeftigen unb wirfungSooHen geuer empfangen,
©egen 10 Ußr fußren abermals brei ©efpiiße an ber ©rüde auf,

bamit unter ißrem geuer biefelbe Wieber ßergefteUt werben lönnte.
Tiroler unb Kärntner ßatten aber bie VebienungSmannfpaft balb
meggefpoffen, Wäßrenb bie Sujßeimer bie Arbeit an ber Vrücfe burp
ißre Woßfgegielten ©piiffe üerßinbcrteit. ViS gegen 12 Ußr bauerte
ber Kampf, worauf fip ber geinb, oßne irgenbeinen Erfolg er*
gielt gu ßaben, wieber gurücfgog. Um 2 Ußr taupte am repten SRölI*
ufer eine feinblipe Abtßeilung ooit ungefäßr 70 Vfann auf gerabe
uor ben Saufen ber SanbeSüertßeibiger, welpe ßier in gebecfter ©tel*
Inng lagen. Sn faum 3 ÜRinuten fielen meßr als 30 ber geinbe, unb
bie übrigen flößen; jebop aup Oon biefen Waren Oiete Derwunbet.
Nun Oerfupte eS ber geinb, bie 9RöU an ißrent Einfluffe in bie
Drau gu überfeßen. H 'er üig 3 aßrer wü öen ©einigen im bipten
©ebüfpe. ©ie ließen beit geinb bis auf ungefäßr 70 ©pritte ßeran*
fommen unb gaben bann geuer. Nur Wenige ber feinblipen Abtßeilung
entfamen.
Noeß einmal erneuerte ber geinb ben Verfup an ber SRöllbrücfe,
oon gWei ©efpüßen unterfiiißt, ben Übergang gu ergwingen, ßatte aber
bamit ebenfo wenig Erfolg wie oorßer. Um V34 Ußr ßbrte baS feinb*
lipe geuer gang auf. Die Verlufte beS geinbeS bezifferten fip am
8. Dctober auf 26 SRann tobt unb etliche 40 Vfann oerWttnbet.
T ü rf ßatte am erflen Tage 1 Tobten (Hauptmann A u g fp e ll) unb
2 Seiptoerwunbete, am gWeiteit Tage 2 Tobte oom S u jß e im ’fpen
EorpS, 1 Tiroler üon ber 2. Sienger Sompagnie unb 8 Verwunbete.
Sin Kärntner ©püße üon ©roßfirpßeim töbtete fip felbft burp Un*
oorfiptigfeit ober 3ufall.1)
NaptS ben 9. Dctober um 9 Ußr ßörten bie SinWoßner üon
©apfenburg fiarfeS Hämmern unb ©plagen Oon ber gefte ßer.
ES Würben bie Tßore oerramwett. Am 10. Dctober blieb bis auf
einige Vorpoftenptänfeleien aüeS rußig. T ü rf benüßte bie 3 eü, um
in ber Drganifation ber Vertßeibigung, bie nop immer nipt üoH=
fommen burpgefüßrt war, manpe Sücfe auSgufüHen. Er erriptete in
SNüßtborf eine SentraloerWaltungScommiffion nap Art ber tirolifpen
©pußbeputationen. Diefelbe beftanb auS ben Herren ©riener, Sobft,
Vupegger, bem Pfleger Kerfpbaumer unb bem fßfarrer 3<wmer=
>) Aach biefent Söeridpte T ü rtS über ben zweitägigen Kampf bei ©aebfen*
bürg ift bie bisher allgemein angenommene Anfidjt, als wäre berfelbe für bie
SanbeSüertheibiger ungünftig ausgefallen, unb als Wäre T iir t nach ©reifenburg
zurüefgewotfen worben, unrichtig. Vgl. SBörnble, a. a. D., @. 115 unb ©gger,
„©efchidjte Tirols", III, ©. 723.

mann nebft noß fünf anberen angefeßenen Bürgern unb einigen
2(uSfßujStnännern oon 2Sinflern unb Erofefirßßeim. Die Sommiffion
ßatte bie auSgeritctte Sturmmannfßaft in orbenttißc Eompagnten ein»
gutßeilen unb für bie ÜÜBaßt oerläjSlißer uitb beliebter Hauptteute gu
forgen. gerner mufSte fie für bie Berpftcgung ber gefanmücn
(Mannfßaft burß bie riicfmärtS tiegenben Eerißte Sorge tragen
uub überßaupt über bie äufreßtßaltung ber Orbnung maßen.
Dem Suxßeim’fßen ËorpS Wnrbe, um eigenmäßtige Mequifitionen,
toelße Snjßeint nißt immer in fcßonenber Söeife anorbnete,1) un»
mögtiß gn maßen, ein 3 ufßuië bon % (ßfimb Qletfß, 2 jßfuitb Brot
unb V8 sdRafi SßnapS pro (Mann guerfannt.
21(3 bie Maßrißt non bcnt Eefeßte bei Saßfenburg in baS
Hauptquartier in Sieug gelangte, war man bafetbft begretflißerweife
nißt feßr erbaut bariiber. Maß ben getroffenen 2lbmaßuitgen WoEte
man ja noß beftimmtere Maßrißten aus bem Hauptquartiere beS
ErgßergogS Qoßann in Ungarn abwarten unb oßne biejetben erft bann
angreifen, Wenn ber geinb feinerfeitS gum ängriffe übergegangen Wäre.
(Man war atfo auf biefeS oerfrüßte Borgeßen S iirfS burßauS nißt
gefafSt gewejen. 2lnbererfeitS tonnte aber S ü rf gettenb maßen, bafs
bie non ben grangofen geplante Branbfßafeung oon 0ber»BeEaß einem
Eingriffe ißrerfcitS üoEtommen gleiß tarne, weißer unter aEen llmftänben
uerßinbert werben mufSte. ES entfpamt fiß ein tebßafter Depefßenweßfet
gwifßen bem Sominanbo in Sieng unb S iir t über biefe ängetegcn»
ßeit.2) Maßbem aber einmal bie Saßc fo Weit getommen war, mufSten
auß bie notßwenbigen Ëoujeqttengen barauS gegogen Werben.
2lm 11. Dctober war ber neue EeneraE2anbeS=Eommiffär
o. Mojßmann in Sieng eingetroffen unb ßatte feßr guuerfißttiße
Berißte anS bem HmtPßuaUw1* mitgebraßt. 2IEerbingS taußten ba
unb bort, befonberS in 3eitungSbtättcrn, unbeftimmte Eeritßte oon einem
griebenSjßtuffe auf, boß jßenfte man bcnfetbcn feinen Etauben.
Mojßmann unb SBbrnbte betrieben eifrig bie Borbereitnngen gur
Unterftüfeuitg S ü rtS unb gum Maßjßub ooit SanbcSOertßcibigern
naß Kärnten, Mofßmann janbte auß oon Bogen aus Eetb. Unter
bem 11. Dctober erliefe H ° f er an Me ^Suftertßatcr fotgenbe offene
Drbre:3) „E S foEen aEe Eompagnien beS (ßnftertßaleS, wetße ßalbe
>) ©gl. SBörnble, a. a. D., ©. 116, SRote.
2) Sie betreffenben ©cpriftftitife liegen Ietber nicpt tttepr bor.
3) Sie Drbre ift bon §ofer felbft auSgefertigt, unb bie mir bortiegenbe
äbfeprift ift bon ÜJtajor © iipler beglaubigt unb nüt bent Siegel ber ©uftertpaler

Gompagnien paben, aufgeforbert merben, eiligft nap Kärnten aufgu»
brepen, bie anberen aber im Sanbe als (Referüe gnriidbleiben. ©äumet
nipt, liebe Vriiber! Ser geitpunft ift midjtig — brepet mit oereinten
Kräften auf, unb menbet aßeS au, unfer tpeuerfieS Vaterlanb auf
immer gu retten unb toiber bie Unmenfpen gu befpüßen, toelpe aße
(Rieb unb (Ranfe braupen toerben unb fo unfer liebfteS Vaterlanb
mieber gu begmingen unb gu unterjopen fudjen merben. ©laubet
niemanb, menn man Gitp baoon abgupalten fupet, folget meinem
(Ratp, Oertrauet babei auf ©ott — er mirb, er mufS uns pelfen, benn
mir ftreiten nipt au§ Gprgetg, um Sänber gu erobern, fonbern für
©ott, (Religion, für Vaterlanb unb Gigentpum. Keine lieben Vrüber!
Spr müfSt aber nipt beiden uub fagen, mie e§ fonft getoöpidip mar,
mir gepen nipt außer SanbS, fonbert benfet, mir gepen unferen be»
brängten Kitbritbern, melpe für ben nämlipen Konarpen, mie mir,
ftreiten git pelfen, bie Kärntner finb bereit, ja 15.000 K a n n 1) fiepen
fpon mit ben ©Baffen in ber Honb, um mit unS Siroleru gemein»
fd)aftlip gu arbeiten, unb fo fip felbft unb unS oon bem unbenfiipen
Unpeiie gu befreien. (Repmet unb überlegt felbft bei Gup, melpen
Vortpeil mir babei geminneit, mettn unS meprere unb anbere tßro»
üingen beifaßen, benit mie meiter als mir ben geinb üon unferen
©rengeit abpalten, befto gliidliper finb mir, befto fiperer ift unfer
Gigentpum.
©Iber nop GineS pabe ip Gup gu fagen. Vebenft, menn Spr
nad) Kärnten fommt, — bafë Spr nipt in geinbeSlanb. n a£t(ä öaper
gute KannSgudjt, beleibiget niemanb, fonbern oertraget Gup mit
felben brüberlip, bamit Spr ®up nipt burd) (Rauben, ©teplen bie
Hilfe ©otteS ablepnet unb baburp bie ©träfe gugiepet.
Seßtlip ift nop gu merfen, bafs jebe Gompagnie üier ooße
©Bopen opne fein* unö Herre'fe auI öem (ßoften gu fiepen pat unb
fip ja feine opne GrlaubniS Oom (ßoften entfernt, foßte fip aup ber
gaß ereignen, bafs ipre ©tanbgeit, näinlip bie üier ©Bopen, oerfloffeu
mären.
©ommanbantfdjaft berfeßen. Diefelbe befinbet ftdj unter ben uadjgelaffetien fßapiereit
D iirfS ; bte efmaS traufe Orthographie habe id) tjier geänbert.
0 Dtefe 3aßl ift moljl gn b°d) gegriffen. (Bielleidjt maren fo Diele in
2luBfid)t gefteltt für ben galt, baf§ auëreidjenbe ,§ilfe oon Dirol eintreffen mürbe.
Da leßtere aber lange auf fid) märten ließ uub felbft bann nod) infolge ber ber»
änbeiteu Ltinftänbe nur eine befdjrüntte blieb, erreichte aud) ba? Kärntner ?luf=
gebot niemals obige 3 afß*

Übrigens feib Kueren Dfficieren geßorfam unb hattet Drbnung,
benit oßne Drbnung fann unmögftcß etwas ©itteS auSgefüßrt werben.
Kiter aufrichtiger unb maßrer greunb gu Kucß unb gu §auS
Dfterreicß
Anbre Hofer,
Dbercommanbaiit in ©irol."

©ürf begann nun bie Borbereitungen gur Kinfcßliefemtg Oort
©aeßfenburg unb gn bem gitge gegen Bidadt unb Kfagenfurt.
Soßann fßerwein oon Dber»Bedacß Würbe mit feiner ungefäßr
100 SRann ftarfen ©nippe über Sieferßofett nad) ©münb Oorgefcßobeu
nnb beauftragt, ben Katfcßtßafer ßanbfturm fowie jenen oon Pufar»
ni|, Biidftatt, Babentßein unb Kleinftrcßßeim gu organifieren unb an
fieß gn gießen unb ©treifpatrouiden gur Beobadjtung ber feittbftcßen
Bewegungen auSgufenben. Am 11. Dctober erßiett ©iirf oon ißm auS
©münb bie Bacßricßt, bafS bie ©erbuttg guten Krfofg ßabe. Bei BJöd»
briiden unb am ©aeßfenwege liefe ©iirf mit beit ©djangarbeiten gur
Kernierutig ber gefte beginnen.
Am nämfießen ©age früß morgens faßen bie fßoften an ber
SBödbrüde einen Bfaiitt am jenfeitigen Ufer, tueld)er ßeftig feßrie unb
gcfticulierte, aber wegen beS BaufcßenS beS ©afferS nicßt üerftanben
toerDeit fonnte.
Um 1 Ußr metbete matt bieS ©ürf, unb biefer entfcßfojS fid),
begleitet üott brei greimitfigen oon Sujßeim S Korps, eine Becogno»
feiernng jenfeits beS ©afferS üorguneßinen.
Kr wodte fieß oon gwei gifeßern in einem Kaßtie überfußreit
taffen, wäßrenb bie bret greiwidigen auf beit Knèbäitmen ber abge»
trageuen Brticfe über beit glufS gu fommen fud)tcn. Kaum hatten fie
fid) bem gtuffe genäßert, tiefe fieß and) brübeit ber 9Bann wieber
feßen, gefticufierte jebod) bieSmaf weniger fcbßaft. ©iirf befattb fieß mit
feinem Kaßne ungefäßr in ber HBitte ber Bf öd, ba würbe pföfelicß aus
bem jenfeitigen Krfengebi'tfd)e auf ihn unb bie brei greiwidigen ge»
fd)offett. ©ie beiben gifeßer erfeßrafen baritber berart, bafS fie ben
Kaßn nicßt meßr gu teufen oermodjteu unb ftufSabmärtS treiben fiefeeit,
Worauf eS trofebem balb gelang, unter beftäitbigem geuer beS geinbeS
baS Ufer gn erreießen. ©ie brei greiwidigen auf ber Briicfe liegen fieß
an einem Socßbaume inS ©affer ßittab ttitb blieben ßier bis gum
Kintritt ber ©ämmerung. ©o würben fie gerettet, infolge ber ent»
feßloffenen ©egenweßr ber Sente ©ürfS an ber Brüde mifSfang and)
biefer Berfucß beS geinbeS, unb gegen 4 Ußr ßörte baS geuer
wieber auf.

Etoß am Abenb beSfelbett ©ageS gelang eS bem Qimmermeifter
UnterWanbling, unter großer SebenSgefaßr bie Eöafferteitung inS
gort Saßfenburg gu gerftören.
Etm 12. Dctober erneuerte ber getnb feine SluSföHe auS ber
gefte. 3 unäßft griff er bie Stellung 3 a ßrerS bei ©jßieg an, bann
fußte er auß Don geiftriß attS gegen ben Saßfentoeg üorgugeßen,
Würbe aber ba wie bort guri'tcfgeroiefen. ©iefe ©rfolge erßietten bie
ERannfßaft ©itrfS bei befter Stimmung. Am 12. Dctober langte auß
mieber eine B u(öerfenbung Oom braOen Räuber in Hmimelberg, circa
16 ©entner, ein, meiße mittelft ©iimagen naß ©irot meiter beförbert
Würbe. 3ogieiß erneuerte ©ürf baS bringtieße Einfußen um baibigften
Raßfßub üoit Sßügencompagiiien auS bem B ufterßale.
Etm 13. getaugte baS ©erüßt naß Saßfenburg, bafS üon
Billaß ßer eine ftarfe feinbiiße Slbtßeitiuig im Elnguge fei. ©ürf
lieg fogfeiß ein StreifcorpS gegen Spital abgeßen unb ftelfte ein
50 ERamt ftarfeS ftiegenbeS ©orpS oon greimilfigen unter ber güß»
tung beS Oermegenen ©eng gufammen, Weißes Streifungen bis Klein»
firßßeim nttb H’mmelberg unb bis ©reffen bei Billaß gu unterneßmen
ßatte unb biefe ©egenbeu möglißft oom geinbe jäubern foUte.
©ann foHte eS fein Elugenmerf auf Unterfärnten rißten unb basfetbe mo»
mögiiß alarmieren, um babureß auß ben geinb in Klagenfurt gu ängftigeu.
©iirt felbft fßritt inbeffen gnr engeren ©infßliegung SaßfenburgS.
Etm 14. Dctober lieg er bie ERöübrücte mieber proüiforifß in
Stanb fegen unb füßrte feine Streitmaßt über biefetbe auf baS anbere
llfer. Hauptmann S te in e r mit ber ERüßlbaßer unb Sienger ©om»
pagitie riiefte gegen bie ©raubrücte bei St. Seonßarb Oor, ber Kärntner
Sanbftitrm befeßte bie reßtSfeitigcn Bergßößett, bie tinfe gtante beefte
ßaßrer mit Kärntnern unb Sujßeimern, unb fomit mar Saßfenburg
oom unteren ©rautßate unb üorn ERöHtßatc ßcr eingefßloffen; nur
baS obere ©rautßal unb ber SambrcßtSberg Waren noß offen. EllS
am fotgenben ©age morgens auß üier Kompagnien ©iroter unb
circa 1200 Kärntner Sanbfturmteute eintaugten, ßatte ©ürt bei
3600 ERann unter feinen Befeßten.
Racß ber britten gtorreißen S ß ta ß t ant Berge gfet O o m 11.,
12. unb 13. Etuguft unb naß bem Ritctguge SefébüreS auS ©irot
waren Specfbaßer unb H ai!)’n9er in ©algbnrg eingebrungen.')
') @gger, „©ddjidtte ©irolë", III., <5. 707 f. uttb ®aubtebëfp b.
©ternect, „@efd)id)tHd)er Anßattg gur mtlttärifdjen »efdtreibmtg be§ Kricgëfdiau»
plapeS in ®ivol ltitb Vorarlberg", S . 113.

Seßterer ßatte am 25. September bert ©afS Sueg genommen nnb War
btS ©oüing üorgerüdt. Hm 3. Dctober würbe er aber wieber gegen
ben genannten ©afS guriidgebrängt unb am 16. ©pedbaßer bei
«Keflecf üöHtg gefßfagen. Hm gleißen Dage gog fiß Hafpinger auf
Kabftabt gurüd. Hauptmann «Bat ln er feßte D ürf bon SBeißenbaß
aus oon biefer Sage ber Dinge in Kenntnis. Kun ßanbcfte eS fid)
barurn, bie ©äffe über bie Dauern gegen einen Hngriff bon bortßer
gu beden, waS burß ben Sunganer Sanbfturm gefßeßen fottte. Hbcr
©erweiit, beffen USerbegefßäft anfangs günftigen Srfofg ßatte, begeg»
nete balb bem «Biberftanbe ber burß bie «Beamten aufgeßeßten ©eüöl»
ferung. Sr faß fiß baßer gegWungen, bei Dürf um SpecutionSmann»
fßaft angufußen, wefße ißm and) gefanbt würbe.
©or ©aßfenburg ßatte Supßeim bier ©erggefßi'tße auSfinbig
gemaßt, Weiße funflötßigeS Saliber ßatten. Statt ber Safetten naßm
man gegimmerte Dreifüße. Doß feßlte eS an ©lei gu ben Kugeln. Sin
ginfarbeiter auS DeUaß gojS folße aus ginf.
Hin 16. Dctober maßten bie ©elagerten ben ©erfuß, bie Ser»
nierungSlinie gegen Spital gu burßbreßen. D iirf befanb fiß eben im
genannten Drte, als er bie ©Mbiutg ßierbon erßielt. Sofort wollte
er Sturm läuten laffen, aber ber alte Decan beS DrteS Wiberfeßte
fiß ber HuSfüßrung. Sr wolle fiß lieber an ber Dßiir beS ©fodcn*
tßurmeS ermorben laffen, als bafs bie ©loden gum ©ßabeit feiner
©fatrgemeinbe geläutet würben. Da blieb D iirf nißtS anbereS übrig
als üon feinem ©orßabeit abgufteßen. S r griff nun mit ber geringen
ißm üerfiigbaren «Kannfßaft bie frangöfifße Hbtßeilung oberhalb beS
SifenßammerwerfcS bei Spitaf an, fonnte aber bereu Durßbruß nißt
binbern. Doß ließ er fie nod) ßoß über bte ©ergeSßößeit bis gegen
©leiberg gn üerfolgett. Diefe frangöfifße Hbtßeilung war cS, Weiße
bem ©eneral KuSca ©erißt braßte über bie Sage in Saßfeitbttrg,
waS bie Singefd)(offeneit auf balbigen Sntfaß burß benfetben ßoffcit ließ.
Hm 17. Dctober bcrißtctc «Kajor ©üßler üon ©reifenburg auS
au Dürf, bafS er mit Weiteren fünf Sontpagnieti Diroferit anrüde, aber
bie Dffenfiüe noß gu oerfßiebett wünfße. Hm 18. langte attß gaßlrcid)cr
gugug auS «Killftatt an, wobttrß Dürf feinen burß ben ©ormarfß ber
geinbe üon ©iHad) ßer fßwer gefäßrbeten linfen glügel bebeitteub
oerftärfen fonnte. Snbcffen fant balb bie Kaßrißt, bafS ber geinb fiß
infolge beS ©efeßteS üom 16. wieber naß ©ißaß gnrüdgegogen ßabe.
Kun glaubte Dürf, oßne bie gngefagte Hilfe
bem ©aif- unb bem
Drautßafe abgnwarten, gum allgemeinen Hngriff auf Saßfettburg
Öfierr.=Unpar. 8te»ue. X X . Si>. (1896.)
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fpreiten gu fönnen. Er ßoffte aderötngë, bafs biefelbe nop reptgeitig
eintreffen werbe, oßne fip jebop in feinem genereifer beffen ßinlängfip gu üerfipern. Slm ©apfenwege cotnmanbierte Suxßeim, gegen
©t. Seonßarb ^albförter unb fßeter ^immermann, Türf felbft
rücfte mit 300 äRann bon ©pital gegen Värenbab nnb beit Sam*
breptSberg oor. Dort ließ T ü rf burp 12 ßimmerteutc fpanifpe Nettcr
oon 25 guß H°ße anfertigen, beren Seib mit ©troß, ©pwefel unb
$ep anfüHen, fie ßierauf angünben unb gegen baë obere Eaftefl
abtaufen, in ber Hoffnung, baëfelbe baburp auëräupern gu fönnen.
Durd) einen ungünftigen Sinb würbe aber bie Slbfipt bereitelt.
SngWifpen ßatte baS geuer auf allen Vergßößen begonnen. DaS*
felbe fügte ben Velagerten bebeutenben ©paben gu, fie foHert an biefem
Tage meßr afS 100 Tobte geßabt ßaben, wäßrenb T ü rf nur 4 Tobte
unb 15 Vermunbcte ßatte. Sin anberer Erfolg würbe febop mit
biefem berfrüßten Singriffe nipt ergielt, unb T ü rf gog fip, mifSmutßig
über baS Ausbleiben ber H^fe, wieber in bie alten fßafüionen gurücf.
Abermals ßieß eS nun, bafs ein feinblipeS EorpS oon 800 SRann
mit 4 ©efpüßett oon Klagenfurt über Treffen unb ViHap gum Ent*
faße oon ©apfenburg im Stnguge fei.
Slm 20. Dctober fam ber ßugug auS bem Drautßale unter
Slbam Se b e r (©pmieb Slbel) auS Soifap, griff oßneweiterS bie
Vorftabt geifiriß unb bie gegen Dberfärnten angelegten Verfpan*
gungeit an unb brapte bie bort aufgefteHten Kanonen gum ©pweigen.
Hätte T ü rf mit feinem Singriffe nur noch einen Tag gewartet, fo
wäre bie Vefaßung ber geftung gur Sapitulatioii gegwungen gemefen.
DieS War wenigftenS bie allgemeine Slnfipt ber Vemoßncr ©apfeit*
burgS. Slm gletpen Tage erßielt T ü rf fotgenbe üom 19. batierte
Depefpe H afPln gerS: „Siebfter Vruber! 3di fteße in SRauternborf
unb hoffe in Välbe Sßnen felbft gn feßen. Der Überbringer wirb Sßnen
baS Übrige münblid) lagen. Seben ©ie Woßl."1) Die münblicße Slop*
ript beftanb barin, DafS Hafpinger auS bem fßaffe Sucg bon ben
Vaßern üerbrängt fei, ben Übergang über bie Nabftäbter Tauern mit
1000 SRanit befeßt ßalte unb nun mit 400 Tirolern gu ißm ftoßeii
Wolle. Die Stimmung T ü rfS würbe burp biefe SRapript etwas ge*
ßoben troß ber giemlip beftimmt auftretenben griebenSgerüpte, Welpe
fpon feit bem 18. Dctober in Umlauf Waren, unb infolge Welper ber
Sanbfturm oon ©münb in bie He'mat QÖ9eg°9en war, wie T iirf fpäter

erfttßr. ERan maß jebop ben ©eriipten leinen befonberen ©tauben
bet unb bann ootlenbë nipt meßr, als auS Sieng an Dürt eine un«
batierte Depefpe beS ©rgßergogS Soßann etnlief mit fotgenbem
SBortlaute: „@uer reptmäßiger Regent ruft @up gu gemeinfpafttipem
gwect auf. — (Bereinigt @up mit ©intrapt, um Sure
unb
®ut, um ©uer §eer gu fpüßen, um enbtip ben graufanten ©rpreffungen
etneS übermütßigen geinbeS ein ©nbe gu mapen. Der ©orgeiger biefeS
Wirb @up meine weitere EReinttng miutblip fagen.
@rg. Soßann. " l)
gwei Weitere ©preiben, eines üom Dberften ©pneiber unb eines
bom Dberften Seintngen, wetpe Dürt ebenfalls an biefen Dagett er*
ßielt, ipeinen int felbett ©inne gelautet gu ßaben. Dagegen mufS eilt
©preiben SSatlnerS auS ©aatfetben fpon aang beftimmt Oont
grieben gefpropen ßaben. Rber Wie fottte baSfetbe gegenüber jenem beS
©rgßergogS Soßann unb ben betben ©riefen ber genannten ©tabS«
officiere aus bem Hauptquartiere ©tauben finben? ESttrbe bop ber üott
©ittap burp bie grangofen an Dürt abgefanbte Unterßänbler, ber
KreiScommtffär R I bin Silber, felbft an ber EBaßrßeit irre, als inan
ißm bas ©preiben beS ©rgßergogS geigte.
Der geinb riicfte inbeffen oon ©iHap unb Ktagenfurt oor. Rm
19. Dctober ßatte er ftp ßci Rfriß gegeigt, ©in SaoaHerieauSfaU beS
geinbeS auS ©apfenburg auf bie Drttppe gaßrerS, ber fip gu weit
in ber ©bene gegen baS Surnfelb uorgewagt ßatte, Würbe, napbcnt
©erftärfung anS @t. Seonßarb eingelangt War, blutig gurüctgefplagen,
uttb gaßrer oermopte felbft bie Oon ißm erftürmte getbfpange, wetpe
ber geinb in ber üorßergeßenben Etapt angelegt ßatte, gu ßatten. Der
geinb oerlor bei biefem Rngriff 16 ERann.
©enerat RuSca fupte nun Dürt auf eine anbere EBetfe beigu*
fommen. Stm 22. Dctober früß morgens erßiett Dürr burp einen
©itboten aus Ktagenfurt bie Etapript, bafS RuSca bie Rbfipt ßege,
fip feiner ERutter unb feiner beiben ©efcßwifter, Sgnag unb Stara,
atS ©eifeltt gu bemäptigen. Diefem Rnfptage mar aber ber gürft»
bifpof ©atm fpon guoorgefommen, inbetn er ade brei ©enannten
gunäpft nap ©t. ©eit in ©iperßeit bringen ließ, oon wo fie bann
nap @t. ©atoator gu Rabitfpnigg flüpteten. Die Demolierung beS
HaufeS DürtS in ber Krammergaffe gu Ktagenfurt, Wetpe RuSca
ebenfalls inS Rüge gefafSt ßatte, Oerßinberte ber ©tabtmagiftrat,

tnbent er fogteiß gwei Sßulbpoften üoit gufammett 20.000 fl. auf
bemfelben iutabulieren liefe.
Die Situation ber Belagerten in Saßfenburg Würbe tägliß eine
bebrängtere. Sßo n War ber obere Dßurm in ber Eewatt ber Belagerer.
Durß einen Kunbfßafter erfußr Dürf, bafs ber geftungScommanbant
bie äbfißt ßege gu capitulieren, Wenn man ißm freien äbgug geWäßre,
bie geftung aber nur an reguläres (Militär übergeben wolle. Dürf
eilte noß in ber Maßt naß Ereifenburg um bie bort fteßenben Sanb»
Wirtë»Dragoner, unb um 722 Ußr naßmittagS war er mit ißneit
wieber gurücf. Mun tiefe er baS (ßorlamentärgeißen geben unb burß
feinen Slbjutanten, Haupmann Qadt, ben Eommanbanten ber geftung
gur Übergabe aufforbern. (MittterWeile war aber bte Kunbe oon bem
äbfßluffe beS griebenS auß in bie geftuttg gebrungen, unb ber
Eommanbant liefe beSßatb D ürf metben, bafs nunmeßr üoit einer
Übergabe nißt meßr bte Mebe fein fönne. 3 u9let<h liefe er Dürf,
wetßer mit feinen Dragonern bis unter bte äufeenwerfe ßerangeritten
war, aufforbern, ben Bereiß ber geftung fogteiß gu Oertaffen. 9ll£
Diirf fiß nißt fofort gttrüdgog, Wnrbe auf bie Druppe gefeuert,
feboß oßne bajS jemattb getroffen warb. 21m 25. Dctober lief abermals
ein Sßretben H aißinger£ ltnb gwar auS Entünb ein, Wo er mit
400 (Mann unb 3 feßSpfünbigen Kanonen auS Eifen ftanb, jeboß
begügliß ber Mißtung feines (MarfßeS noß gang nnfßlüjfig war.1)
Qn bem Sßreiben oerlangte er üor allem (ßuloer für Hofer. ES
näßte ja ber 1. Moüember, ber Dag, an weißem ber Heft jenen
ungfüdfeligen leßten Kampf am Berge Sfet fäntpfen foHte. Dürf
fanbte aucß noß am gleißen Sage 49 Ëentner (ßuloer über ben Qfel»
berg naß Sieng.
ülnt Maßmittage beSfelben DageS erfßien ö. (ßobeßeim mit
bem Eeneralotcar Droder in (Müßlborf oor ber Sßußbeputation.
Sie famen Oon Baraguaß b’H tllierë, bem neuen Eommanbanten
beS gegen baS (ßuftertßal marfd)ierenbeit frangöfifßen ËorpS, unb braßten
bie fßriftliße äufforberung, bie auSgcrüdte (Mannißaft möge fiß oßne
langes Blutüergiefeen auflöfett, für Weißen gaE ber Eeneral bereit
jei, mit ißr eine eßrenooEe Kapitulation abgufßtiefeen. Begleitet war
biefe äufforberung oon einer aufeerorbenttißen Beilage gur (Kiener
geitung Mr. 158 ((Kien, ben 14. Dctober 1809), weiße bie SMittßei»
lung oom griebenSfßluffe entßielt.2)
0 Unter ben nacpgelaffenen ©apieren S iirts .
2) Unter ben nadjgelaffenen ©apieren S ü rts .

©ogleip Würbe in Küplborf KriegSratp gepalten. Allgemein
perrfpte jebop bie Anfipt, bafs biefe gebrudte griebenSbotfpaft nur
eine liftige Vorfpiegelung ber grangofen fei, um ipre öoEftänbigc
(Retirabe gu beden. *) Kan WieS ben beiben Abgefanbten baS ©preiben
beS GrgpergogS Sopann Oor, berief ftp auf ben Umftaitb, bafs
auf bem aßernäpften SBege, boit Kefgtpelp, fein beglaubigter öfter»
reipifper Dfficier eingetroffen fei,2) metd)er bie Kunbe boit bem 91b»
fplnffe beS gr' eöcnë beftätigt pätte, was man bod) erwarten miiffe,
mtb erflärte, bafs man einen (Befup beS frangöfifpen ©etteralS
Varaguap mit einem perglipen, treu öfterreipifpen ©ruße empfangen
Würbe.
Nop am felben Sage waren Hufpinger unb Kajor Haraffer
bis Sieferegg üorgerüdt uub patten ipre Auffteßung bei graterS ge»
nommen. @feid)geitig fegte fip eine ftarfe feinblipe Abtpeifung gegen
©pital in (Bewegung unb brängte bie Küpfbaper ©ompagnie unter
Hauptmann ©teiner auS iprer ©teßuug. H afptuger War jeboclj bofl
guüerfipt felbft bann nop, als er pörtc, bafs aup über Kißftatt
ber geinb im Anguge fei. H ier ftteßen am 26. Dctobcr, 1/29 Upr
morgenS bie ©egner guerft aufeinanber; man pielt fip eine geitlang,
als aber ber geinb feine Golonnen eutwidelte unb gum aßgemeinen
Angriff übergieng, gogen fip bie üorgefpobenen (ßoften feptenb nad)
Sieferpofen gurüd. H Qfptuger woßte nun Oon graterS auS bem geinb
in ben (Rüden faßen, fließ aber babei auf bie Golonne, Welpe üon
©pital per iprn eutgegenrüdte. Seßt entbrannte ber Kampf auf ber
gangen Sinie. (Bis '/22 Upr pietten fip bie tapferen SanbeSOertpeibiger
in ipren ©teßungen. S a gelang eS bem geinbe, baS Gentrum gu
fprengen unb bie ©efpiiße H afpiugerS, Welpe am linfen glügel
ftanben, gu nepmen. Saraufpin trat ber (ßater ben (Rüdgug gegen bie
(Bergpöpen oberpalb Kößbrüden an, opne, wie eS fpeint, Ooin geinbe
Oerfolgt Worben gu fein. Um '/23 Upr War baS ©efept guenbe, unb bie
grangofen giengeu nap Kißftatt unb ©pital gurüd. Ser geinb patte
an biefem Sage 279 Sobte uub Oiele Verwunbete. Von ben Streit»
fräften S ü rfS fd)einen an bem Kampfe tpeilgenommen gu pabcit:
bie Küplbaper, Vrijmer unb (Robenegger Gompagnie unb 120 Kann
oom Kößtpaler Sanbfturm. K it ber übrigen K a p t pielt S ü rf
>) ©8 fdjeinen bemnad) bon ben Augfireuungen K o lb 8 aud) welche nad)
Kärnten geEommen gu fein.
2) ©auptmann b. 2id)tenthurn tarn am folgenbenDage, ben 26. October,
mit ber officieHen griebenSbotfdjaft nad) ßieng — einen Dag gn fpät!

©aeßfenburg enge umfeßtoffen, um jeben AuSfad auS ber geftung gu
oerßtnbern.
©er 27. Dctober bergteng oßne irgenbmefcßeë KreigntS bon
Bebeutung. ©aeßfenburg tonrbe nur noeß enger umfeßtoffen; adent»
ßalben oerbreitete fieß jeboeß mit ftetS maeßfenber Beftimmtßeit baS
©erüeßt bon bem grieben, unb oiete Seute gogen infolge beffen ent»
mutßigt nacß Haufe. Knblicß in ber Bacßt Dom 27. auf ben 28. traf
auS Sieng bte officiede Betätigung biefer nieberfeßmetternben Kmtbe
ein. Bun mürbe bie Belagerung unoergüglicß aufgeßoben. ©ie ©iroler
©cßüßencompagnien gogen bureß baS ©ran» unb SBödtßal ab, oßne
Oom geinbe im minbeften beläftigt gu Werben; bie Kärntner begaben
fieß jeber in feine He'mat- ©eßwer genug trennten fieß bie Biebern
unb nicßt oßne gegenfeitig fieß ben ßeifeen ©eßwur geleiftet gu ßaben,
in befferen 3 eüen für bie ßeilige ©aeße beS BaterlanbeS unb beS
KaiferS neuerbingS gn ben ©affen gu greifen.
©aeßfenburg Würbe Oon ben grangofen gefcßleift.
©amit enbete bie ©ßätigleit ©ürfS in Kärnten. Kr felbft beflagt
fieß am ©eßluffe feiner Aufgeicßnungen bitter über bie äufeerft mangel»
ßaften Borbereitungen, Welcße in Kärnten gur Bertßeibigung beS SanbeS
getroffen worben waren. HRan ßatte adeS berabfäumt. ©aS ©ürf
im ©ienfte beS BaterlanbeS gu leiften Oermocßte, würbe nur bureß ben
guten ©iden unb bie Begeiferung beS braoen Kärntner BolfeS fowie
bureß bie Unterftiißung, wefeße er auS ©irof erßielt, unb bie adegeit bett
Kern feiner ©treitmaffen bilbete, mögtieß gemaeßt. Kine Haupturfacße
bafür, bafS bie Unterneßmung ©ürfS nicßt ben Krfofg batte, melcßen
er erhoffte, ift in bem Umftanbe gu fueßen, bafS ©irof afS Be»
bingung feiner Unterftüßung unb gWar mit oodem Becßte bie adge»
meine unb tßätige HRitßilfe ber Kärntner forberte, wäßrenb feßtere
ißrerfeitS Wieber ißr Krfcßeinen auf bem Kampfpfaße oon ber ©tärfe
ber in Kärnten einrüefenben tirolifeßen Bfacßt abßängig maeßten. Unb
gerabe infolge ber mangelßaften Drganifation beS Kärntner Aufgebotes
war ein fiarer Bticf in biefen Berßältniffen unmöglicß. Bielfacß ßatte
©ürf aucß bie Säffigfeit, wenn nicßt gar baS entfeßiebene Übelwoden
ber focafen Dbrigfeiten gu befämpfen. Sn biefer Begießung fprießt ein
Kircufare,') WelcßeS er am 17. Dctober an fämmtticße f. f. Pfleg»,
SDfarft» unb Sanbgericßte in Dberfärnten erliefe, nur adgu beutlicß. KS
lautet:

„SRan erfießt mit maßrem ERifSoergnügen, bafS bie bortigen
BegirfSobrigteiten fomoßt in üorgefßriebener Berpfiegung ber tirolifcßen
©ruppen, als felbft eigenen Aufteilung ber aufgebotenen ERannfßaft
unb Berpfiegung nißt nur äußerft naßiäffig, fonbern auß tooßl meßr»
feitig biefem allgemeinen ©nbgwect gnr BaterianbSrettung entgegenarbeiten.
ERan finbet baßer nötßig, in Raßtrag beS bereits auSgegebenen
SirculareS benen fämmtlißen obgenannten SlmtSinbiuibuen ernft»
gemeffenft aufgutragen, bafS feibe
pro l mo ber tirolifßen ERannfßaft nißt nur alle möglißfte
Elffifteng in Htufißt tf)re^ BebarfeS leiften, fonbern auS benen öffent»
lißen ©affen ben ©olb naß Eintage gegen Quittung beS Herrn Haupt5
manneS nnb Soramifiernng beS Herra ©iftrictScommanbanten üerab»
folgen, fonbern auß
pro 2d0 für bie Berpfiegung bergeftalt Sorge tragen, bafS bem
ERanne tägtiß 1 Bfunb Rinbfteifß unb i y 2 ^Sfunb Brot eben gegen
oorbefßriebene Quittung verabfolgt merben fönne.
Übrigens ift ber Herr ©tftrictëcommanbant ber vereinigten
tirolifßen unb färntnerijßen ©ruppen beüoHmäcßtigt uttb beauftragt,
jebe gum allgemeinen SBoßle entfpreßenbe Borfeßrung gu verfügen unb
im BermeigerungSfaUe ober H'uterfteHung baS fßulbenbe gnbiüibuum
gefängliß gu betn f. f. ©eneralcommanbo itt ©irol abfißren gu laffen,
mo bie üerbiente Beftrafung nißt auSbleiben mirb."1)
*

©ürt in ©irol. 28. Dct.— 7. Roü. 1809.
©ürt ßatte fiß unb feine Streitmaßt immer als ber tirolifßen
ßommanbantfßaft im ^3«ftertßale uittergeorbnet bctraßtet; auß jeßt,
ttaß ber Aufßebung ber Belagerung üon Saßfenburg, begab er fiß
birect naß Sieng.
©afetbft fanb er bie ©efanbten, weiße bem Biceföitig bie Unter»
merfung gegen Qufißerung ber Amneftie anbietett foHten, gnr Etbreife
an baS frangöfifße Hauptquartier in BiHaß bereit. SluS Berfeßen
mar ©ürt itt ben Etmneftieantrag nißt aufgenommen morben. Qu
ftolg, bie ©nabe feiner geinbe perfcmliß gu erbitten, reiste er mit
goßann ERaria D. Kolb inS tirolifße Hauptquartier naß ÈRatrei meiter.
') ©8 folgt nod) ber SöhnnngSfufs ber tirolifdpen uttb tärntnerifdjen Atann»
fdjaft. ®anad) erhielten täglich: 1 §auptmanii 2 fl., 1 Oherlieulenant 1 ft. 30 fr.,
1 Unterlieutenaut 1 ft., 1 Red)nung8fnhrer 1 fl. 8 tr., 1 gelbroebel 42 tr., 1 Gor»
poral 36 tr., 1 ©emeiner 30 tr.

Hier war er Hugengeuge ber leßten Sreigniffe, weiße gur fßließ»
Itßen Kataftropße führten, ©eine Hufgeißnungen über biefe Dage ent»
ßalten manße bisßer unbefannte Singelßeiten, weSßalb wir biefelben
beS breiteren unb üielfaß mit feinen eigenen «Borten angeben werben.
Die ber Hnfunft DürfS in ©Zatrei unmittelbar üorauSgeßenben
Sreigniffe laffeit wir ßier naß K ap p 1) in Kürge folgen. Hm 29. De»
tober traf greißerr üon Siß tentßurn in ^Begleitung SBömbleS bei
Hofer auf bem ©ßoitberg ein mit bem ©ßreiben beS ErgßergogS
Soßann, welßeS bie Kaßrißt üon bem griebenSfßluffe beftätigte.
©ogleiß würben HbberufungSfßreiben an alle Sommanbanten unb
grtebenSerflärungen an bie frangöfifßen unb baßerifßen ©enerale auS»
gefertigt unb Dßurwalber in baS baßeriiße Hauptquartier naß H °E
abgefanbt. Sr füllte einen 14tägigen «Baffenftiüftanb erwirfen. Huf
ben Katß ü. Kofßm annS WoUie Hofe^ felbft noß fpät am Hbenb fiß
in baS baßerijße Hauptquartier begeben unb fiß bem Kronpringen
üorfteüen. Der «Sagen ftanb fßon angefpannt oor bem Haufe, als
plößltß ber Kapuginer H afhinger, ber ebenfalls ein Hbberufungs»
fßreiben erßalten ßatte, üor «Butß fßäumenb in baS H Qu§ unb baS
gimmer ftürgte, aüe Hnwefenben mit taufenb ©ßeltworten, ©erwün»
ißungett unb Droßungen überfßüttete, aüeS, waS mit bem Sommiffär
Kofßm ann befßloffeit worben war, für eitel ©etrng unb ©reEeret
erhärte unb für feine ©eßanptnng fogar bie priefterliße Sßre
unb «Bürbe einfeßte fowie ben Umftanb, bafs ber laiferliße Sourier,
als er fein ©ßreiben überreißte, oon einem epileptifßen HnfaEe be»
troffen wnrbe, für eine augenfßeiniiße ©träfe ©otteS erflärte. H ° f er
ftanb wie üerblüfft, unb objßoit aüe Hnwefenben ißn mit ben triftig»
ften ©orfteüungeit gur ©eßarrlißfeit in ben gefafSteit Sntjßlüffen er»
maßnten, übergab er fiß boß als wiEenlofeS «Berfgeug in bte
Hänbe beS fanatifßen KapnginerS, ber ben «Sagen fogleiß umwenben
ließ unb mit H ° f er oßneweiterS naß ©Zatrei fußr. «Börnble unb
©tolg reisten am folgenben früßen ©Zorgen ißnen naß. Über bie
©orgänge in ©Zatrei gibt unS nun Dürf als Hugengenge einen auS»
füßrlißen ©erißt. Sr traf bortfelbft in ber Kaßt oom 30. auf ben
31. Dctober um V21 Ußr ein unb begab fiß inS ©aftßauS gum
weißen Samm, wo H ° f er abgeftiegen war.2) H ier i°nb er alles bis
0 „Tirol im Sapre 1809", @. 697 ff.
2) TarauS erpellt bie Unricptigteit ber Angabe ü. SBöm bleS in feiner
meprfaep genannten Scprift, @. 120, ba[8 T ü r ! unter jenen getuefen, roelcpe

auf bie ©pitbwape im tiefften ©plafe. gnt ©orßaufe fptief §a«
fHinger auf einer ©etreibetruße. H ° f er ie^ft rußte erft feit gWet
©tunben. Um 2 Ußr tarn ein ©ilbote beS ©etterals Drouet auS Halt
unb überbrapte ein ©preiben beSfetben de dato 30. Dctober mit ber
gorberung einer Rüdantwort ßinnen 12 ©tnnben. Dürf bat bett
Kapuginer, gu öffnen, ba bie ©ape mögtipermeife üon EBiptigteit unb
©ite nötßig fei. 8m anberen gatte möge man Hofer fdjtafen taffen.
Hafptnger legte jebod) gteipgittig baS ©d)reiben ungetefen beifeite
mit ber ©emcrfung: „Hat fd)on auf früßmorgen 3 eit; um 6 Ußr tcfe
ip EReffe," Darauf feßrte er fip um unb fdjtief forgloS weiter. St utt
fegte fip and) Dürt in einen EBinfet unb fptief, ba er feßr ermiibet
War, ebenfalls ein.
Um 5 Ußr würbe alles im Haufe lebenbtg. RuS allen EBinfeUt
fropeu Seute ßerüor wie ans einem ©ienentorbe. ERit ber gangen
©pußcontmiffion oon meßr als 40 Köpfen woßnten weit über
100 CanbeSoertßeibiger in bent ©aftßaufe. Um 'i f i Ußr würben
Dürt unb Kolb gu H ®fer geführt. @r bewillfommte fie mit bett
EBorteit: „©riiß’ @ud) ©ott! Kommt’S juft gur ßeitigen SReffc red)t.“
Dßne alles EBeiterc gieng nun Hofer üorauS, bie gange Snteit«
baut« unb Sommanbantfpaft fammt altem ©olf beS ERarfteS ißm nap
gu ber Kirdjc Sefu in ber EBicß. EBäßrcnb ber EReffe betete er felbft
bett ßeiügen fdjmergßaftcn Rofentrang oor, ßierauf folgte eilte SRenge
©aternnfer gu ©ßren berfd)icbener ©pußßeUiger, ba§ ©attge bauerte
eine ftarfe Halbeftunbe, unb bann ßegamt ber Riidgug inS ffiaftßauS.
Seßt niaßnte Dürt ben Kapuginer an bie ©itbepefdje, an Weld)e fid)
berfetbe gar nipt tneßr gu erinnern fdjieu. Dürt ßolte fie ßinter
ber Hafertruße ßerüor, auf welper H afH*nSer gefplafen ßatte, unb
woßin fie ißm wäßrenb beS ©djtafeS gefallen War. H ° f er legte fie
oor fip auf ben Difp, meinte aber: „ ©ott ßaben wir unfer Dpfer
gebrapt, jeßt muffen wir früßftuden, bie ©aßeru foHen nur a bifsl
warten.“ 8e nap bem ©efpmade eines jebett beftanb baS grüßftiid
auS Kaffee, rotßem SBein, ©ratwürften ober tattern ©raten, ©o würbe
eS 8 Ußr, unb att bie Depefpe wollte niemanb beuten, ©nblidj tarn
ber ©ice«gntenbant fßßitipp ü. SBörnble, ben Dürt oon bent
©preiben fofort in Kenntnis feßte. Diefer erbrad) unb laS eS. Drouet
fjofer am ©djönberg bemogelt, ttaef) »iatrei gu gefjeit imb ben Kampf fort«
jufepen. Rapp bagegen Iäfët T iir f erft in ©teinad) mit fgofer jufammentreffen,
a. a. 0., ©. 700.

Oerlaugte augen&fidiipe Unterwerfung, EinfteEung aller geinbfeiigfeiten
unb gönnte 24 ©tunben gum rußigen Abguge. DaS ©cßreiben war in
einem feßr gemäßigten, faft fpmeipelßaften Tone abgefafst.
Säßrenb S ö rn b le biefe Depefpe oorfaS,‘) trafen ©iegeS*
napripten aus bem Snntßale ein. AEeS jubelte, unb bie Depefpe
blieb unbeantwortet.
Neue fßläne, neue Drbren gur Vewaffnung füllten ben übrigen
Tag (31. Dctober) au§. AHeS War guter Hoffnung unb in ber beften
©timmung. Aber nop abenbS famen Voten nnb forberten für ben
1. Nooember möglipfte H^K» Welpe aup abgefanbt würbe.
Am 1. Noüember, bem Tage ber ©plapt am Verge 3>fd, be*
fanb fip T ü rf auf bem Kampfpiaße. DbWoßl ber Erfolg anfangs fip
auf bie ©eite ber Tiroler gu neigen fpten, erfannte T ü r! bop balb
bie Unmöglipfeit eines längeren SiberfianbeS unb eilte beSßatb nap
Vfatrei gurücE, um S ö rn b le feine SReinmtg mitgutßeilen. Am 2. No*
üember faß eS nop trüber aus. Ëouriere flogen bon allen fßunfteit
mit Hw&ëpofien ßerbei. Die Verwirrung Warb augenfpeittlip aE*
gemein.
Diefe Stimmung niißten ü. S ö rn b le unb ^Surtfeher, HoferS
Abjutant, unb eS würbe befploffen, eine Deputation mit ber Unter*
werfungSutfunbe nap HQtt inS baßerifpe H auP P uartier gn fpiden,
jebop eine breitägige grift gum Abguge ber SRannfpaften gu Der*
langen, wäßrenb welper geit ber geinb nipt borrüden foEte. H °fe r
WoEte auf bie Anfunft ber Deputation an ben Vicelönig in ViEap
Warten, um gu wiffen, wie unb mit meldjen Abfipten berfelbe gegen
Tirol gefinnt fei. ES würbe Vfittag, unb baS gange Haulüquartier
fpeiSte mit H ° f er> worunter 18 angefeßene Viänner oon ^3affeter als
feine H°uptabjutanten ftp befanben. Die Unterßattung mar feßr ein*
filbig, bie ©timmung eine niebergefdjlagene. Da mapte T ü rf H °fe r
benVorfplag, bafSerißngur ©iperung feines SebenS über bie ißm be*
fannteit ßöpften ©ebirgSmege nap Kärnten fußren woEe, bon wo er
ißn bann fiper nap Öfterreip bringen mürbe.
>) Aus biefem unb bem golgenben geht berbor, bafs eS unrichtig ift, bafs
Sßörnble nicht mehr norgelaffen worben fei, wie gu leien in „A. föoferS
SBanfelmuth gu ©nbe beS gatjreS 1809." AJfcr. ber Vibliothef beS gerbinanbeum,
Tip. Ar. 1332. Tagegen Wirb baburch befiätigt, WaS Sßörnble in ber Aote ©. 121
feines mehrfad) ongegogenen VucpeS bemerft, bafs ltacb einer in ber gamüte
2BörnbteS erhaltenen Trabition äöörnble bor bent lepten Kampfe am Verge
3fel noch einmal mit ipofer gufammeiigetroffen fei.

äuf einmal ftürmte ein junger (ßriefter1) tärmenb in ben Speife»
faat unb fßrie: „Bater H °fer> waS ßiiren mir! Qft eS maßr, bafs
Du uns unb ba§ Sanb Oertaffen, baS treue Bott naß §auje jßicfen
unb eS ben roortbrüßigen Hunben gum marterüoEen (Raub ßingeben
WiEft? Da§ barfft Du als Eßrtft unb als bisheriger ElücfSftern
unfereS SanbeS nißt. gtuß mürbe Deine äfcße treffen, unb felbft für
Dein Seben fteße iß nißt Bürge — baS Bolf ift in allgemeiner (Butß
unb BergWeiflung.''2)
Der einfißtSooEere Dßeil ber EefeEfßaft unb oorgügtiß
0. 3S ör n bI e fußten ißm baS (Btberfinnige weiterer BertßeibigungS»
maferegetn bei bem aEfeitigen Borrücfen beS geinbeS, feitbem Öfterreiß
grieben gefßloffen, flar gu maßen unb ißn gu befßwißtigen. ES fei
beffer, barauf ßinguarbeiten, bajS baS Sanb einen mijgticßft günftigen
UntermerfungSact erlange, äber biefe BorfteEungen fanben bei bem
ganatifer tein Eeßör, fonbern eS fßien bamit nur Öl inS geuer ge»
goffen. Sr fßrie wie ein Unfinniger. Ein beriet (Ratß fomme auS ber
HöEe, fteße im Bunbe mit bem bie ßeitige (Religion üerfolgenben
Deufel unb oerbiene, bafs man jebent, ber biefe (Borte auSgufpreßen
wage, bie 3 un9e auë Mm 3Kunbe reifee unb gur Sßre Qefu ben
Hunben atS Speife oorwerfe. 3 u9leicfe E en9 er nu 5U weinen, bie
ßeitige (Mutter EotteS nnb aEe Heiligen um H'Üe un^ Erleußtung
angufleßen, unb empfaßl fiß befottberS bent ßetligen (Mißael als Ber»
mittler. Der burß folße fanatifßen Bejßwürungen angegriffene Bater
Hofer fragte ißn ionaß mit fotgenben (Borten: „Qa fßau’! (BaS läfst
fiß benn noß bei unS in Dirot tßun? Öfterreiß ßat griebett gemaßt,
üott aEen ©eiten breßen bie geinbc nun in unferSanbt! (Bie fbttnen
Wir überaE unb jo oerlafjen allein befteßen? — DaS arme Sanbt
unb fein Bott mufS ja gang unb gar gertreten werben unb gugrunbe
geßen.“
Qeßt ergriff ben ©ßwärmer eine Wütßenbe Begeiferung; er
fßrie: „®ut, wenn eS fo ift, fo ßat auß baS arme Dirol nißtS nteßr
gu ßoffen. Unfere geinbe foEen unS nißt gertreten, wir nißt äugen»
geugen fein, wie unfere ßeitigen ältcire oeruneßrt unb auSgeraubt,
unfere (Beiber unb Dößter gefßänbet, ©reife unb Kinber gemorbet
werben, äuf, liebe Brüber! Sammeln wir unfere ftreitbare (Mannfßaft,
0 äacp ©gger, „®ef<picpte SirolS", III., @.744, War eS §afpinger.
2) §ofer felbft geftept in feinem lepten änfrufe Pom 15. ©oDember, bafs
er bap gezwungen fei, ba ipm fonft brope, erfcpoffen ju werben.

tpeilen wir felbe in gwei Hälften, nepmen wir nnfere ©reife, ©Beiber
unb Kinber in unfere Kitte, gerfiören wir unfere Häufer unb ©Bop»
nungen, oerlaffen Wir unbefiegt unfer Vaterlanb unb fcplagen Wir unS
nap Siebenbürgen burp ben geinb! Kaifer grang bilbe bort fip ein
ueueS Sirol, wir werben frei unb gtüdlip leben, aup rüpmlip nüßenb
fierben!" Unb paftig ergriff er ein boIIeS ©BeiuglaS unb rief: „Unb
ber peilige ©pußpatron Grgenget Kipael fei unfer güpret!“
©Ber foßte eS Wopl glauben, mepr als bie Hälfte ber Safelranbe
tränt lärmeitb biefem Sooft Veifaß gu, bemerlt Sürf.
©Börnble ließ nun S ü r f ein tßferb geben unb erfupte ipn, auf
ben Spönberg ober, fo er fönnte, bis gum Verge Sfef gu reiten unb
tpm perfönlip bon ber bortigen Sage Veript gu bringen. S ü rf fanb
baS Voll gwar nop im ©efepte auf bertt Verge Sfel, aber bie Niebe»
rangen waren fpon oom geinbe befcßt. AbenbS 9 Upr traf er wieber
in Katrei ein unb gab feiner VeforgniS AuSbrud, bafs baS Gube beS
SraniaS uape fei. ©Bäprenb ber Abwefenpeit S ü rlS war man in ben
Anfipten übrigens wieber nüpterner geworben, iitSbefonbere burp ben
GinflufS ber SaubeSauSfpufSmänuer.
©Im anberen Korgen, ben 3. Noüembcr, bat S ü r f uopmalS
Hofer, er möge fip iprn anbertrauen unb mit ipm nap Kärnten ab»
reifen, Worauf biefer erwiberte: „©Beißt WaS! geßt, fiepft felber, famt
ip nipt gepen; aber ba, nimm bermeil meine Vüpfe mit,1) aup ben
Neffing, bie gwei Vrüber Kaber unb bie gwei Vrüber (ßeter2) oer»
traue ip S ir an. K ir fpid’ tägtip einen Voten, unb lafS mip bie
Naptftationen Wiffen, Wopin ip S ir napfolgett fann!“ H ° f er lüfste
S ü r t perglip, gab ipm feinen Segen unb fprap: „Seßt bepüt’ S ip
©ott, uub reife gtüdlip!'1
S ü rt fupr nun mit feinen Vegleitern nap Sterging, wo fie über
Napt blieben. ©Im 4. früp würbe bie Neife fortgefeßt. Sm ©Beitentpale
pielteu fie ftp in einem Gingelgepöfte brei Sage lang oerborgen, um
Hofer gu erwarten. Seöod) oergebenS. Hierauf tarnen fie in bie ©egenb
üon Sietenpeim unb fanben baS gange Sauferertpai in pöpfter Auf»
regung. Sem (ßfarrer in Sietenpeim entbedten fip bie Neifenben unb
feßten ipn üon iprer Sage in Kenntnis. ©Beil ein längeres Verweilen att
bem Orte nipt rätplip fpien, ließ fie ber (ßfarrer gu einem circa
3/j ©tunben entfernten Haufe füpien, wo fie in ©iperpeit H ° f cr n '>) S a ? ©entehr fam Wüter in ben iöefig be§ © rafen bon Ateran unb bon
biefem al§ ©efdjeuf in baS tirotifdje Sanbe3=AJufenm.
2) Anton (ßeter mar mit Aofchntann in bte @d)tbeig gefahren.

Warten fonnten. ©ocß H ° f cr ^am a^ßt^racßen fie wieber auf
unb gogen an ben fonnenfeitigen Bergabßängcn entlang bis Dbertieng.
©er ©eg würbe meift bei Bacßt gemacßt. Sn Dbertieng War ein
Bruber beS Sommanbanten ©teger Pfarrer, ein ängftlicßer, bergagter
SBamt. An biefen wanbten fie fieß. ©ie gaben bor, bon feinem Bruber
an ißn gewiefen gu fein, bamit er ißnen beßilftieß fei, eine feßr mieß»
tige ißerfon beS SanbeS in baS f. f. Hauptquartier gu geleiten.
Bef fing, welcßer baS eßrwürbigfte AuSfeßen ßatte, mufSte biefe ißerfon
Dorfteden. ©er Pfarrer erfeßraf aber über bie gefäßrlicße Kinquartie»
rnng unb fueßte bie Seute fobalb als möglicß toSgnbetommen. Boeß
itnt 10 Ußr in ber Bacßt tiefe er fie auf ben ßöcßftgelegenen Bauern»
ßof am Dberliengerberg bringen.
©a infolge ber legten ©efeeßte bei Brijen unb Brnnecf ftarfe
©ruppenntaffen Don Kärnten nacß ©irof gogen, faßen fieß unfere
glüdßtlinge gegwungen, fünf ©age auf biefem Hofe guguwarten. Bacß
allen ©eiten gogen frangöfijeße ©treifcommanboS auS, um baS Bolf
gu entwaffnen. Kiner folcßen Patrouille ftaeß aucß ber Hof am Ober»
liengerberg, Wo ©ürf mit feinen ©cßüglingen fieß befanb, in bie Augen,
©ie ©olbaten waren faum 1000 ©cßritte meßr oom Hauie entfernt,
als ein ffeineS HRäbcßen bie ©ofbaten erfaß unb fogfeieß mit bem
Bufe: „Um ©otteSwiffen, bie grangofen fommen!" in bie ©tube
fiürgte. An eine gfueßt auS bem Haufe war nicßt meßr gu benfen.
©ie Brüber SB ab er unb Sßeter oerfteclten fieß im finfteren ©tafle,
©iirf fueßte guftueßt auf bem ©öder, um Don ßier auS im Botßfadc
bureß einen ©prung in ben näßen ©alb fieß gu retten, unb Bef fing
blieb rußig in ber ©tube gWifcßen gwei Kinbern boit 5 unb 6 Saßreit
figen unb begann mit ißnen gn bueßftabieren. (Sin ©ergeant mit
4 SBann trat ein, 8 SBann blieben oor bem HQufe fteßen. ©er ©er»
geant fragte, ob fieß im Haufe geinbe aufßielten, was natürlicß Oerneint
würbe, ebenfo bie grage nacß bem Befige oon ©affen. Bacßbem bie
©olbaien bureß ein bäuerliches ©erießt unb an ©acßolberbranntWcin
fieß gefiärft ßatten, gogen fie wieber ab. Borßer fodte aber ©ürf noeß
in eine arge Sage fommen. Bom ©öder aus ßörte er ©cßritte fieß
näßen. Kr flüchtete in ben Abort, unb als bie ©cßritte gerabc auf
biefen gulcnften, war aucß ßier feines BfeibenS nicßt länger. @o ftieg
. er aljo in bie Abortgrube ßinab unb mufSte bafetbft baS feßr unßöflicße
©ebaren beS grangofen über fieß ergeßen faffen.
Sn ber Bacßt braeßen bie gfücßtlinge auf itnb begaben fieß über
ben Sfefberg nacß ©indem in Kärnten. Bon bort gieng eS immer

über Bergeunb etnfame EBege naß Rabentßein, üon ßier mittelft
Sßneereifen über Reißenau naß Ellbect unb bann tueiter über Berge
unb ©ßäter naß ©rabeë unb St. Salüator, tuo ©ürt feine ERutter
unb feine ©efßmifter fanb. gn St. Salüator üerfaß ber Bfte9er
ganfefoioitfß bie Begleiter ©ürfë mit Reifepäffen naß ©rag nnb
Eöiener»Reuftabt, mo biefelben fämmtltß auß glücfliß eintrafen.
Roß einmal follte ©ürf auf Kärntner Boben mit ben EBaffen
in ber §anb bem abgießenben geinbe entgegentreten. ©er Dberft beë
12. italienifßen gnfanterieregimenteS, metße.s bie Raßßnt beë §eereë
abfßtofS, fanb eë für angemeffen, üon ben Bemoßnent ReumarftS eine
Sontribution gu forbern, bereu ©rlegnng jeboß ber Berpflegscommiffär
©raf Stubenberg ftanbßaft üermeigerte; bafür lieg ißn ber Dberft
in feiner SBoßnung oerßaften.
@3 gelang jeboß bett ©inWoßnern, einen Kontier naß Klagen»
furt an baS frangöfifße ©eneralcommanbo abgujenben, nm fiß über
baë eigenmäßtige Borgeßeit beë Dberften gu befßmeren. ©ie golge
mar, bafS an beufelben ber firengfte Befeßl ergieng, fofort abgu»
marfßieren. Qugleiß mürbe ißm ein fßarfer BerraeiS ertßeilt. ©ieS
braßte aber ben Dberften nur noß meßr in Harnijß, unb itt feinem
Qorite gab er ben Befeßl, ben ©rafen Stubenberg oor Abgug
ber ©ruppe ftanbreßtüß gn erfßiegen. ©a mar feine geit meßr gu
üerlieren, menn man beit ©rafen retten wollte. Um 10 Ußr naßtë
rourbe ©ürf üon gmei Reumarfter Bürgern gemectt unb um Hilfe für
ben ©rafen gebeten, ©ürt lieg fogteiß burß Bauern auf ben beiben
Bergßößen bei Reumarft eine ERenge geuer angünben. @r felbft begab
fiß mit einigen entfßtoffenen Senten um y 2l Ußr über ben Berg naß
St. Sambreßt unb bann geraben EBegeS ttaß Reumarft. ©a too bie
SambreßtSftrage einmünbet, ftieg er auf einen frangöfijßen EBaß»
poften, ben er überrumpelte, entwaffnete unb gefangen naßm. ®ie @e»
fangenen fßicfte er naß Reumarft mit bem Eluftrage, bem Dberften
gu melben, bafS, mofern ©raf Stubenberg nißt binnen einer ßalben
Stunbe ißtn auëgeliefert fei, er, ber Dbercommanbant ber färntnerijßen gn»
furrection, bie auf ben Bergen aufgeftettte Sturmmannfßaft angreifen
taffen unb ben griebenSbruß blutig räßen merbe. ©ie ©roßung mirfte.
R aß einer ßalben Stunbe erjßienen gmei frangöfifße Dfficiere, meiß in
ißrer ERitte ben ©rafen füßrten unb ißn ©ürt auslieferten. ®aS Regi»
ment rücfte um V?8 Ußo ftüß ftatt, mie üorßer beftimmt mar, um 12 Ußr ab.
AIS bie Dfterreißer Klagenfurt mieber befeßten, teßrte auß
©ürf baßin gurücf. Batb naßßer mürbe SanbeSpräfibent Baron Ulnt

bon Klagenfurt naß «Bien abberufen. Diefer forberte bor feiner Hb»
reife Dürf auf, ißn naß «Bien gu begleiten, worauf D ürf natürliß
mit greubeu eingieng. ©e. «Kajeftät empfieng ißn feßr ßufbuoU unb
bot ißm eine ©teile bei einem bößntifßeit ober mäßrifßen Kegimente
an. Dürf bat aber um eine ©iüttanfteUung unb gtoar um bie Dabaf»
OerlegerfteHe in Klagenfurt, weiße er auß naß einiger geit erßielt.
Hm 20. September 1810 Würbe ißm burß bie befonbere ©nabe
©r. «Kajeftät für feine um gürft unb ©aterlanb erworbenen ©er»
bienfte bie große golbene Sioil»©erbienftmebaiHe an ponceaurotßem
©anbe üerließen, bie gleiße HuSgeißnung, nur oßne bie golbene Kette,
wie fie Hofer erßalten ßatte.')
Hm ©efreittngSfriege beS SaßreS 1813 naßm Dürf nur gang
uorübergeßenb tßeif. ©r ßatte eine DabaEfieferung an baS SorpS beS
gelbmarfcßallieutenantS H ifler naß Drient gu begleiten. HlS er bort
anfam nnb bie Diroler ©orpoften im geuer fanb, litt eS ben fampf»
gewoßnten SanbeSüertßeibiger nißt länger bei feinem Dabafe. @r taufte
einem üerwunbeten Diroler ©tnßen unb «Kunition ab uitb ftellte fiß
in bie Keißeit ber Kämpfenben. ©on bem f. f. ©eiteralcommanbo in
SnnSbrucf erßielt er bafiir baS Kanonenfteug gnerfannt.
«Bieber auf fein freunblißeS Sanbgut Döltfßaß, naße bei Klagen»
furt, gurucfgefeßrt, Wo er fiß mit feiner ißnt am 22. «Kat 1810 an»
getrauten ©attin Dßerefia, geborenen Seitgeb, ein ftilleS Heim ein»
gerißtet ßatte, wibmete- er feine gange ©orgfalt ber ©flege unb
©erbefferung ber Sanbwirtfßaft unb ergielte bamit folße ©rfolge, bafs
bie f. f. färntnerifße HcferbaugefcUfßaft ißn am 31. Huguft 1828 gu
ißretn wirflißen ©fitgliebe ernannte. Huß ben ©etrieb beS ©ifettwerfeS
im Sungau naßm er wieber auf unb gwar im ©ereinc mit einer
©ergWerfSgenoffenfßaft, Weiße im 3saßre 1814 itoß bie ©rubeit
oon Kettbelbrucf unb ©unbfßuß bagu erwarb. HlS aber ©algburg, gu
welßetn ber Sungau geßörte, im Saßre 1816 bon ©aßern anDfterreiß
abgetreten würbe, üerloren bie «Berfe bebeutenb an «Bert, nnb bie @e»
fetlfßaft liquibierte.2)
1) 3d) fteHe pier überfiditlid) otte bie HuSjeidmungen jufammen, melipe
T u r f im Saufe ber 3*W erpielt: 1. filbertte ErinnerungSmebatEe pro 1797,
2. laubfcpaftiicpe EprenmebaiEe att grün=tüeiß=rotbem Vanbe, 3. große golbene
unb 4. große filbertte TapferfeitSmebaifle, 5. große golbene Eibil=Verbienftmebaifle,
6. baS fogenannte Kauonenfreuä pro 1813.
2) Eingabe T ü rfS an ben ruffiftpen ©efanbten Tatiftfcpeto am faiferl. $ofe
in 2Bicn (opne Tatum). Ein Vrief T iirfS an feine ©attin bom 7. Sännet 1827
fpricpt üon einer Slubieng, loeldje T iir f in biefer Hngelegenpeit beimKaifer genommen.

Der treffliche SRantt wufste ftp aup um bie Slrpäologie
unb SanbeSfunbe bon Kärnten Verbienfte gu crtoerben, inbem er burp
StuSgrabungen auf bem cfaffifpen Vobeit beS alten Virunum, in
beffen Näße fein Sanbgut tag, manpen Wertbollen gunb ßob.
Diirf ftarb gn Döltfpap am 30. September 1841. Über feinen
Ëßarafter taffen mir bem greunbe baS Sort, Welper in ber
„Sarintßia" oom 27. NoOember 1841, Nr. 48, ißm einen Napruf uer*
öffentlipte. Er fpreibt: „Sn feinem Sßarafter geigte ftp Waßre Neti*
giofität, auf bie er befonberS bei feinen Dienftleutcn ein aufmerffameS
Singe ßatte, unb ßierin fo oielen anberen Heineren unb größeren Haus*
ßaltungen gum aufmunternben Veifpiele biente.
Er war eilt liebeboller Vater, ein greunb ber Sugenb, befonberS
ber bem Solbatenftanbe angeßörigen, oerfpaffte berfelben oftmals gwccf*
mäßige Erßeiterungen, tßeilte unter fie Diele ßunberte oon feiner §anb
in ben Viußeftunben felbft gebunbene Vüper auS, fowie er aup gerne
alle Woßltßätigen Slnftalten nap Kräften unterftüßte.
©aftfreunbtip, Wie er aHentßalben war, begrüßte Diirl jeber*
ntann freunblip in feinem Haufe» fprap gerne oon jetten Tagen ber
allgemeinen Vegeifterung in Öfterreip gegen Europas einftigen gwing*
ßerrn, War aup in feinen leßtcii Tagen boll flammenber Siebe für
ben ßöpft feligen Kaifer grang unb füßltc fip glüeflip, unter bem
oäterlipen ©cßuße ber Negenten aus bem Haufe Habsburg geboren
Worben gu fein unb fterben gu fönnett, fowie‘er überßaupt aHeS, waS
VatcrlanbSliebe belunbete, mit bem größten EntßufiaSmuS ergriff."
ViHig fpließen mir biefe SebenSbefpreibung mit Oen Sorten,
welpe unfer erßabener SRonarp Oor bem Vilbe T iirfS in ber H^ben*
gaHeric auf bent Vergc Sfel fprap: „DaS war ein oerbienter SAamt!"

©eißtgw feben in (Dfierretd) unii Ungarn.

f

cbmtg jpwff. ©ine literartfpe grauengeftalt ÖfterretpS. ©ott

) Dr. H anë äRaria Dvuja, faifertiper Ratß, ©ecretär ber t. t.
prio. Rorbbaßn tc. Rät einem ©orträt, einer Rbbitbuug unb fünf
Rooelten aus bem Raptaffe H^m tg EBotfS. ©elbftoertag beS ©er«
fafferS. Sßiert 1894. Beg\«8°. 80 ©eiten.
©in woßl anguertennenbeS ©erbienft um baS öfterreiptfpe ©prift«
punt ßat fip ber fatferltpe Ratß Dr. §anS ERarta Dntya burp
bte EtuSfüßrung feines ©orßabenS erworben, ßeimifpen ©pnftfteüern
unb ©priftftetterinnen mittetft über bereit ©erföntipteit wie beren titera«
rifpeS EBirfen oerfafste ERonograpßieu bteibenbe unb mürbtgc Denfmate
gu erripten. Der fleißige unb uucigemiitßige oatertänbifpe Biterarßifto«
rifer eröffnete biefe Reiße oon titeratnrgefpipttipen ©tubien mit feinem
1892 erfpieneneu ©ttpe über ben »erbietiten, teiber gu metttg gewürbigteu
öfterreipifpen Dipter Dr. $ f ibor ©rofpfo, metpem er hierauf ein ebenfo
gebiegeneS über bie öfterreiptfpe ©priftftelterinfKbmigSBotf folgen ließ.
gn ber ©priftfteßerin tgKömig EBolf füßrt uns ber ©erfaffer
eine jener ebten, tief burpgeiftigten grauengeftalten oor,wie fie unfer
©aterlanb in fo reiper gütte aufguweifen ßat; grauengeftatten, beren
ftitteS, ept meibltpeS, nipt mit bett mobernen ERitteln ber Rcclamc
oerbreiteteS EBirfen meift nur in engeren Kreifen gefanut uttb gewiirbigt
bleibt, nnb melrße baritber ßinauS unoerbient burp btenbenbere @r»
fpetnungen berbuntett werben, bte ißnen oft taum ebenbürtig, fetten ü6er=
tegen finb. EBaS Hornig EEBotf fprieb, quotl aus epter, reiner Kunft«
begeifternng, fptidßt unb einfap, oßne Kunftmägpen, unb barutn wirft eS
fo ciußerft woßttßuenb; man mufS fie lieben um ißrer ©ptiptßeit mitten.
R a p einer warm empfunbenen ©pilbcrnug ber BebenSöerßättniffe
ttnb beS EBerbegangeS Hebmig EBotfS, wetpe am 15. Rprit 1831 als
Dopter beS ©uftoS ber f. f. H 0P'bliotßef, öeS befaiinten ©eleßrteit
g e rb in an b 333otf geboren würbe unb eines unoertnutßet rafpen DobeS
ant 3. gäimer 1893 oerbtip, bringt ber ©erfaffer bie Stufgäßtung ißrer
©priften unb gur ©ßarafteriftit ißrer ©mpfttibitngen einzelne ©teilen
aus ißrem Dagebupe. Oßne baS ©np ptünbent gu wollen, ßebett wir
ßier eine biefer ©teilen aus, um bett Befern ber „Ofterr. Ungar. Reöuc"
bie ebte grauettfeete mit tßren eigenen EBortcn oor bie ©inne gu füßren.
Öftcrr.=Ungar. Ütcuuc. X X . 23b. (1896.)
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„©eftern," fßrieb fie am Sßarfretrag, ben 29. (Märg 1850, „war
iß in ber StepßanStirße wäßrenb ber (Mette. Der ©efang, bie Orgel»
töne, ber ©ebanfe an baS Seiben unfereS ErlöferS ßaben miß tief
ergriffen. Unb wie iß über eigenen Sßtnerg unb Kummer naßbaßte,
ba oerfßwanb bor bem ©ebanfen an Qßn aüeS baS in ein MißtS,
unb iß getobte mir, mein gangeS Seben bem §eitanb gu weißen, ber
auß für miß fein Seben am Kreuge ßingab. (Meine äugen füllten
fiß mit Dßränen, aber eS war eilte fanfte SBeßmntß, bie miß ergriff
unb mir einen woßltßätigen Einbrud maßte. — döie reßt ßat Died,
wenn er in einer feiner Möbelten fagt, eS fei fo fßött unb erßebenb,
in einer fatßotifßen Kirße wäßrenb beS feiertißen ©efangeS einfam an
einem ©feiler gu teßnen unb gu weinen, äuß iß mößte, an einem
©feiler teßnenb, ungefeßen unb ungeftört meine Dßränen fließen taffen —
nißt eines irbifßen Kummers ßatber, fonbern oon einer füfjen, feligen
äßnung ergriffen, bie miß fo oft in biefen ©ott geweißten Hoden überfällt.“
SBie in biefem Hergenserguffe fo weßt burß alle ©ßriften Hebwig
SBolfS ein tiefer, inniger $ug eßter Meligiofität, beSgteißen ein ftarfeS
bßnaftifßeS unb patriotifßeS ©efüßt.
Seßr banten mufs man eS ißrem Biograpßen, bafs er bem Buße
fünf tteinere Origiuatftüde ans ißrem titerarifßen Maßtaffe angefiigt
ßat, aus weißen man bie Sßrijtftetterin erft reßt mürbigen lernt.
Die erfte ber fünf Mumtnern, betitelt „Der ßeitige DreitönigStag",
ift ein furger, intereffant gefßriebener Effaß bon cutturgefßißttißer
Bebeutung. Er führt unS mitten in baS BolfSteben (MabribS mit feinen
©ebräußen am DreifönigStage, bie oielfaß unferen BolfSgebräußen,
oerqnidt mit jenen beS MitotauStageS, gleidjen unb gn parallelen un»
wittfürliß ßerauSforbern. Die gtoeite Mumtner, „Eleonore oon äqni»
tanien", ift eine in ergäßtenbem Done gehaltene, gebiegene ßiftorifße
Stubie, Weiße eS bebauern täfst, bafs H^bwig äÖotf ben Stoff nißt
als ßiftorifcßen Moman oerarbeitet ßat. Qßr SBiffen unb ißr Können
ßätten gebürgt für eine ber fßönften Ergeugniffe biefer fo fetten rißtig
beßanbetten poetifßen Kunfiform. Die britte Mummer, „Sin Brüber»
paar ober bas britte ©ebot“ , eine fßtißte Ergäßtnng, wäre als treffliß
gu begeißnen, wenn fie fiß nißt gar gu auffällig als Denbengbißtung
barfteüte, worunter bie Matürlißfeit leibet, 2Bie bie Berfafferin bort
bie SonntagSßeitigung poetifß oertßeibigt, fo tritt fie in ber oierten
Mnmmer mit Begeifterung für baS patriotifß»bßnaftifd)e ©efüßt ein
unb gwar mit ooßem ©tiid. Denn ßier übertäfst fie es bem Befer,
fiß fetber bie betreffenben fitttißen Seßrfäße gu conftruieren, unb
barutn wirtt biefe felbftgefunbene (Moral tief unb einbringtiß. Es ift
bie reigenbe Ergäßtnng „Der ©roßmutter teßte Oftern“ , wetße einen
HergenSgug ber großen Kaiferin (Maria Dßerefia als (Motio oer»
wertet. Ein EabinetSftüd feinfter BortragStnnft, gartfinnigfter Sßarafter»
geißnung ift bie SßtnfSnummer, bie Mooettette „Qm H ^fte". Söaßr
unb ungefaßt fßilbert ßier bie Didjterin ben einfamen ©eburtstag eines
bejaßrten gräuteinS, baS allein unb oertaffen baS SanbßanS bewoßnt,
in bem eS mit feinen Ettern eine fßöne Qngenbgeit oerlebte. Unange»
melbet unb unoerßofft tritt ein Qugenbgefpiele ein, ben fie feit oiergig

gaßren nipt gefeßen. Alte Erinnerungen werben wop, enblip entbeden
beibe, wie fie fip geliebt unb beëßalb unoermäßlt geblieben waren, weit
fie fip um eines gufalleS willen gegenfeitig oerfpmäßt wäßnten. Vetbe
fteßen am Enbe eines oerfeßlten, gliidlojen DafeiuS. Da flammt bie alte Siebe
auf, fie ftnben fid) nnb wollen nop im Sebenëßerbfte bie Eße wagen. Am
auberen Vlorgen finbet er fie als Seidje; bie greube ßatte fie getöbtet.
S ie wir bem fd)on ermäßnten Vergeidpttffe tßrer ßinterlaffeneu
Serie entneßmen, war tpebwig S o l f eine äußerft frnptbare Vrofa*
Spriftftetlerin, beren burpwegS oon feinftem fitttipen unb religiöfen
Ëmpftnben getragene, fpradptp fauber geglättete ©eifteëprobucte tßeilS
tu in* unb auSlänbifpen Journalen, in gaßrbitdjern unb Katenbern,
tßeiiS felbftänbig in Vupform erfpienen finb. gßrer fonüeränen Ve*
ßerrfpung beS Spanifpen entflammen meßrere fd)ä|enswerte Veretpe*
rnngen unferer Überfeßungëliteratur; fie oerbeutfpte u. a. ben Nomau
„Elia", einige NooelaS fowie bie „Sammlung reltgtöfer nnb moralifper
Sentengen" beS gernan Ëaballero (Ëäcilie Vößt o. gaber), üor
allem unter bem Titel „DeS SebettS traurige Komöbie“ bie berüßmt
geworbenen „Sittenbilber auS bem fpanifpen VolfSteben'', meldje ber
gefuitenpater Sn iS Soloma in ben Aptgigerfaßren oeröffentlipt ßatte,
nebft auberen Ergäßlungen beSfelben Autors.
S ie n .
©uibo Sift.
|ltaric fbfe nott
(Emma grang). Ein Veitrag gur
Siteratnrgefpipte ÖfterreipS. Von Dr. H auS Vfaria Trupa tc. V?it
einem Vorirät, einer Abbilbung nnb brei btSßer ungebrndteu Nouetieii
auS bem literarifpen Nad)laffe SAarie ö. “pelgeluS. Verlag üon Heinrip
Ktrfp. Sien 1895. £ep.*8.° 86 Seiten.
Eine britte SAonograpßie wibmet faifertidjer Natß Dr. Truya
ber gugenbfreunbin unb Sottegin H ei)wig S o lf S , Vlarie Eblen
oon ißetgeln (Emma grang), unb biefe Eingelfdjrift, mit bem trefftid)
anSgefüßrten Vtlbniffe ber Helbin gegiert gletp ber oorigen, fpließt fip
berfelben oollwertig an.
Ein Voem grang Eip e rtë , „Des ©lödleinS Votfpaft", am
TobeStage SAarienë o. Velgetn entftanben, eröffnet baS Vup anftatt
jeber anberen Einleitung unb bietet gleipfam als IprifpeS Vegleitfd)reiben
gu bem Voiirät eine warm empfunbene bipterifpe Sßarafteriftif ber Vefun*
gcneit. Einfap, fplipt unb bop ergreifenb ergäßlt ber Verfaffer auf ben
bann fotgenben Vlättern bieSebenSfpidfate einer eblen grau, Welpe ftitt nnb
anfpntpslos, wie eine fromme HAufe Vlumen ftrenenb, burd)S Dafein gog.
Am 4. December 1830 warb ÜAarie Eble oon ^elgeln gn Sien
geboren unb gwar als Topter beS AppeltationSratßeS gofef Eblen
oonVelgeln unb feiner ©emaßtin Karoline, geb. ißidjler, ßatte aber
ißren Vater nie gelaunt, ba fie bei beffen Tobe nop ein launt 18 3Ao*
nate altes Kinb war. Die Kinbßeit oerbrad)te fie im Haufe ilyreä ©roß*
oaterS mütterliperfeitS, beS NegiernngSratßeS AnbreaS ißipler,
beffen ©attin, äAarienS ©roßmutter, bie berüßmte Sd)riftftetlerin
Karoline tßipier war, Welpe fip ber Ergießung, §ergenë* nnb ©eifteë*
bilbung ber jungen Vfarie mit gärttiper Hwgabe wibmete. An biefe
gliidtipe Kinbßeit, bie fie bortfelbft mit ißrer nodj lebenben älteren
27*

©pwefter, ber ©priftfteßerin gartnp o. (ßelgeln (fßfeubonpm H en’
riette grang), fomie mit iprem Vrüber, bem ebenfalls fpon oerftor»
benen befannten Drnitpologenunb Guftoë am naturpiftorifpen Hofmufeutn,
Auguft u. (]3elzeln, oerlebte, erinnerte f i p K a r i e oft mit ftitler ©Sepmutß,
ba ipr fpäter baS Safein nipt mepr fo peiter läpette mie in jenen Sagen
beS KorgenrotpeS.
gm Haufe iprer ©roßmutter (Atferborftabt Nr. 109, jept Alfer»
ftraße Nr. 25) perrfpte regfter geiftiger Vertepr, ber auf baS empfang»
lipe ©emiitp K a r i e n ë im beften Sinne befruptenb mirfte unb fie
frühzeitig mit peroorragenben Kännern unb grauen jener Gpope in
Veriiprung brapte. g o fe f g retp e rr oon
DG o llin , g a p a r t a ë ©Berner, Auguft ©Bitpelm unb g r ie b r ip
o. © p te g e l, ©Bitpelm o. H u 1Ubolbt, Sp eo b or K örner, K a r l
© tre d fu ß , Siem ens o. V re n ta n o , K a r l K a r t a o. ©Beber,
gran g © p u b e rt, g ran g © riltp a rg e r u. a. bewegten fip itt
K a ro tin e (ß ip le rS ©atou, ber ftetS bie Vlüte beS geiftigen ©Bien bon
bamalS oerfammelte. S o rt lernte K a r i e aup ipre Alters» unb ©e»
finnungSgenoffin H ^ w t g SB olf tenneu, auS welper Vetanntfpaft ein
inniges greuubfpaftsbüubnis erwupS, baS erft ber Sob löfen foßte.
Siefer fpönen geit entftammeu K a r i e n ë erfte ©ebipte, bereu
eines, aus iprem 17. £ebenëjapre nnb bisper nop nirgenbs oeröffentlipt,
pier angefüprt fein möge:

HorntaPr/

Seif gef)’ im ©BalbeSbuttfel
Alit tobeSmattem ffuß,
©§ mehen Abenblüfte
Arir gu beit leßten ®ruß.

Am Silienb orn.
Unb fiiße ©ngelfrimmeu
©rtönett burch baS Shal,
3m ßilienbortt fich fptegelnb,
©rglängt bes Alonbe» «strahl.

Unb lichter Wirb’ë unb lidüer,
©S raufcht unb ftiiftert lei«,
3m Aioiiblicht febimmert magifch
Ser Kelche EtlienWeiß.

©§ finten mir bie Augett,
Sie «Sinne mir bergeh’n,
Unb ©ngel feh’ ich Wittfen —
©Bie ift boch «Sterben fchön!

1843 ftarb bie ©roßmutter. K i t iprem Hiutritte begannen fip
bie Vegtepungen gu löfen, melpe bis bapin baS p 'ip le r ’fpe Houö guo
(Sitte ber ©Biener ©efeflfpaft unterpalten patte, unb baS ©turmjapr
1848 ooßenbS bewirfte eine gemiffe gfolierttng ber ftreug bpnaftifp unb
nipt mtnber ftreug firp lip gefinnteu gamilie. Kttrg oor bent Sobe ber
Kutter (1855) würbe baS an tpeuren Grinnerungen fo reipeHrint K a ro liu e
(ß ip te rS oerfauft, uub balb barattf überfiebelten bie brei ©efpwifter
in bie innere ©tabt. H ier oerftanben fie eS, einen Kreis popgebilbeter
greitube unt fip gu fparen, beffen oerbinbenbeS unb belebenbeë Glement
^oefie unb, nameutlip feitbem eine unpeilbare Augeufrautpeit ben Vrüber
befaßen patte, K u fit Waren, gn biefe äußerlip wopl befpeibener ge»
worbene, bafiir oon geiftigem ©epalte umfo gefeittigtere Gyifteng rifë baë
Hinfpeiben Auguftë o. (ßelzein (1891) fomie ber 2 gapre fpäter
erfolgte Sob oon K a r i e n ë geliebter gugenbgenoffin H eölt)i 9 Söolf
(1893) mterfeßlipe Süden; ber ©rattt pierüber erfpütterte bie fpon feit
längerem angegriffene ©efunbpeit unferer Sip terin berart, bafë biefelbe
fip n ipt, wieber gu erpolen oermopte unb enblip einem tüdtfp fplet»
penben Übel am 25. guli 1894 erlag.

„Unter Dielen ebten ©eftalten," fßlteßt ©r. ©rupa fein B u ß ,
„Weiße neben fo manßen füßten Hergen unb falten Seelen bem Berfaffer
biefer geilen auf feinem BebenSWege begegnet finb, unb an bereu ©ngenben
unb Sßarafterftärfe er fiß in ben SBirren unb Kämpfen öeS ©ageë erquieft
unb erbaut ßat, mufS berfelbe in Begug auf Sanftmutß, ©ottoertranen,
©ernutß unb maßrßaft cßriftliße ©rgebung itt ©otteS ßetltgen ©Billen
unbebingt ber üeretotgten ÉRarie ü. Beisln bie Bolme guerfennen. Rie
fant ein bitteres SBort ber Klage über ißre Sippen, unb für tuen fie nißt
ein SBort beS BobeS unb ber Anerfennung ßatte, über ben fßwieg fie, mag
er noß fo viele geßler geßabt ßaben. gürwaßr, eine reine, eble grauen»
geftalt, bie ißren Abel nißt nur im SBappen, fonbern ebettfo im Hergen
nnb ©etfte trug!"

©en weiteren gnßalt ber ERonograpßte bitbet ber Stammbaum
ber gamtlien o. B e13 oIn, B tß Ie r unb 0. ©reiner, ber Abelsbrief
beS gofef Bernßarb Beigel ddto. 15. gätiner 1804 fomie ein
btbliograpßifßeS BergeißniS fämmtlißer Bublicationen ÜDiartetiS o.
Belgeht, melßeS außer 4 Romanen unb 17 größeren Rooeüen iüd)t
weniger als 186 Heinere ©rgäßluitgen aufmetSt, bte, in tierfßiebenen
Qeitfßriften beS gn» unb AuSlanbeS ic. erfßtenen, ftetS ein liebevolles
Befepublicum fanben.
AtS Slnßang finb bem SBerfßen brei biSßer uttebierte Rouellen
ber Derblißeneti ©ißterin beigegeben, ©ie erfte, „Oavalleiia rusticana” ,
nad; einem Bejudje ber gleichnamigen ©per entftanben, ergäßtt fßmudloS
unb bod) anfd)aultd), mie ein junges, fetufüßlenbeS Riäbßen im SBarte»
falon ber ©ifenbaßn mäßrenb eines ©efprädjeS mit bem ©enor Robert
Hort, oßtte biefen gu fennen, über ißn ein abträglißeS Urtßeil fällt,
fpäter ißn abermals fingen ßört unb nun erfäßrt, bafS ißr erfteS Urtßeil
nißt Hort, fonbern bem ißn fubftttuierenben ©enoriften ©rbmaitu galt.
©aS Beben trennt bie beiben mieber, bis gba gufälltg auf einer Soiree
oom ©obe H 01'^ fpreßen ßört unb völlig gebroßen ißre ßeiße Biebe gu
ißm entbedt. Aber er ift nißt geftorben; ein Spaßoogel ßat feinen ©ob
als ©urribbu auf ber Büßne gemeint. H orl ovjßeint, unb bie Biebenben,
benn aud) H 0l'l liebt feine eßemalige Reifegefäßrtin, üerloben fid).
Ein gmeiter Stelle begegnen mir einer ©orfgefdpßte, melße unter
bem ©itel „D ie Alte oom SBalbe" mit rüßrenben Sorten bie Sßicffale
einer arnten, Don ißrem Biebßaber um einer begüterten SBirtStodper
willen Derlaffenen Bauernmagb fßitbert. ©ie Berfd)meitbungSfußt ber
auf ißren Beftß podjeitöen grau bringt fpäter bettt Ungetreuen ben Ruin,
fo bafS er naeß ißrem Ableben gum SBanberftabe greifen mufS. Auf
feinen Bettelfaßrtcn fommt er naß gaßren eines ©ageS, itiebergebeugt
burd) Kranfßeit unb ©lettb, in ben gegenwärtigen AufentßattSort feiner
eini'tigcn Biebe; fie, bie ißn fofort erfennt, üon ißttt aber nißt erfannt
mirb, nimmt ißn tief erjßüttert in ißre armfelige HüUe auf, labt ißn
nnb meist ißm eine Biegerftatt an. ©egen Sonnenuntergang ermaßt
©eorg Stramm aus rooßltßuenbem Sßlummer, fußt bie H ercin ber
Hütte unb finbet fie — entfeelt in ber Rebenfammer; an einem ißr um
ben Hal3 befeftigten filbernen Krengßen erfennt er feine üorbent fo
fßöne Broni.

©ie britte Booetle, „Bicßt alles, was glängt, ift ©olb", ergäß'lt
oon einem ©djurfen, ber, burd) Betrug unb Krbfdjaftsfcßwinbel reich
geworben, enblid) oon ber BemefiS ereilt wirb unb feine Berbredjen im
Kerfer abbüfet, wäßrenb bie oon ißm Betrogenen ißr Bermögen gurüd»
erßatten unb oor bem ©raualtare fitß git fiinftigem ©lüde bereinigen.
Hiegen fämmtlicßen brei ©tüden aucß feine toeitgefpannten pfßcßo»
logifcßen ober focialen Probleme gugrunbe, finb Erfinbung unb Eßarafte»
riftif amß nicßt befonberS originell ober tieffinnig, fo fpricßt boeß ans
ißnen frifcß»frößlitße Huft am gabnlieren, tiebeootteS Beßanbefn oon
Perfonen unb Situationen, namenttidj aber jene Beinlicßfeit beS gnßalteS
unb ber gorm, welcße ftar» unb ebelgeftimmten grauenfeelen eigen gu
fein pflegt. Beit gitg unb Bed)'t bitrfte baßer HÄarte o. Pelgeln eine
poftßume Eßrung feitenS ber öfterreießifeßen Hiteraturgefcßiißtsfdjreibung
erwarten, unb biefe ©anfeSfdßuIb abgetragen git ßaben, ift baS Berbienft
©r. ©rupaS.
©uibo Hift.
|> er ölfcrreicßifcljt’ (jjcfdjicfjföforf'cßer, §djriffllc(Tcr itttb p tcß ler

Pfarrer ^ofef ^Ücutwr. Ein Borbilb literarifeßen ©itfenS unb edjt
priefterlicßen HebenS. ßugleid) ein Beitrag gur oaterlänbifcßen Hiteratur»
gefeßießte. Bon ©r. H nnë SBaria ©ruja :c. SBit 1 Porträt nnb 4 Ab»
biibnngen. ©elbftberlag beS BerfafferS. B3ien 1896. He£.»8°. 161 ©eiten.
©eit im Borßergeßenben angegeigten SBonograpßien ßat ©r. ©ruya
eine weitere folgen laffen, um in berfelben bem öfterreießifeßen ©ißrift»
ftetler Pfarrer gofef HBattrer ein ©enfmal gu fegen, unb barin, mit
ber ißtn eigenen liebreichen Hingebung feine Aufgabe bewältigenb, einer
fünftigen ©efdjidjte beS öfterreießifeßen ©cßrifttßumS mit einem fünft»
ferifeßen SEBerfftücfe oorgearbeitet.
©aS fplettbib auSgeftattete Buiß, bem baS fpred)enb äßnlidje Por»
trat feines §elben in Kreibemanier oorgebttnben ift, ßebt mit einem
Ißrifdjen Bacßruf oon grang Eicßert att, wetd)eS Poem eine tief
elegifcße ©timmung im Hefer erwedt unb als paffenbfte gntrobuction gu
bem HBerfe felbft gelten fann.
Bacß einem furg gehaltenen Borworte, worin ber Berfaffer alle
jene Perfönlicßfeiten banfenb erwäßnt, weldje ißm gur ©ammlnng beS
actenmäfjigert HRaterialeS beßilflirß waren, geßt er gu einer fnappen,
aßgemeine Überblide gemäßrenben Einleitung, oon ba gum eigentlich
biograpßifcßen ©ßeile über.
Ans bem Abfdjnitte „HBaurerS gugenbjaßre" (©eite 13 bis 17)
erfaßten wir, bafS DBaurer, in Afparn an ber 3aßa am 16. gänner 1853
geboren, nacß ooltbracßten, mit üorgügltcßem Erfolge gurüdgelegten
©tnbien am 25. guli 1877 gum Priefter orbiniert würbe unb am
2. Anguft beSfelben gaßreS in ber Pfarrfircße feines ©eburtSorteS baS
erfte HBefSopfer celebrierte. ©er gweite Abfchnitt geigt „SBaurerS ©irfen
als ©eelforger" nnb „Eßaraftergüge beSfelben" (©eite 19 bis 27). SDtit
gewinnenber HiebenSWürbigfeit ift biefeS Eapitel beßanbelt, baS unS ben
reinen, ibcal flrebenben, felbftlofen Priefter unb HRenfcßen oor bie ©intte
gaubert; erftereS trifft itt nod) erßößtem Biafee beim britten Abfcßnitte
„HBaitrerS ©ßätigfeit für cßriftlicße EßaritaS" (©eite 29 bis 42) gu.
Haben wir fo gofef Hftaurer gunäcßft als Priefter unb als HBenfcßen

fennen gelernt unb lie6geWomten, fo fiißrt unS D rup aS geioanbte geber
ttunnteßv in bte ©eleßrtenfiube beS gemütßstiefen, geifttioüen ©farrßerrn.
Der oierte Hbfßnitt ift bem «Birten beS Verewigten in ber f. f. Sentral*
Eommtffioit gur Srforfßung unb Srßaßitng ber Kunft» unb ßiftorifßen
Denfmole fowie in anberen tüiffenfßaftliße gwcde oerfolgenben ©efeß»
fßaften gewibmeT (©eite 43 bis 57). Der fünfte Stbfßnitt goßt anerfen»
nenbe «Borte bem Verewigten als Dißter (©eite 59 bis 89). g-ür beffen
oollwißtigeS poetifßeS Dalent geugt eine Keiße Ißrifßer ©ßöpfungen,
wetße auS ©ZaurerS noß nngebrudtem literarifßen Kaßlaffe oon
feinem Viograpßen in biefeS Sapitel ßerübergenontmen würben, nnb bott
benen wir naßfteßenbe ©robe gur SßaraHerifieruitg feiner bißterifßen
©ßßfiognomie überhaupt bieten:
« lü m le in in betn «ßatbe.
„fgreubig bliipe ich, oerborgeti
3n beS SBaibeS ©infamfeit,
©ent gulieb, ber mid) ließ blühen —
Stimmer pat ein «lettfepenattge
3ft bie§ nicht fepon Seligfeit?
Seinen lichten Sdjein entbedf.
SBiitp’ id) pier 51t feiner greube,
ÜBantm bliipft ffiu, fo berborgen,
Unb gebeult er immer mein,
fgrettbig buch iti SBalbeSnacpt?
Sott icp mid) nad) Vienfdjett fepnen,
'JUentanb fiept ©icp, niemaitb fepäßt ©id)
Um gepfUidt, bermelft 551t feilt?"
ltttb betounberi ©eine ©raept.
Sliip t ein Vlüntleiit ftitt ltttb einfam
3n bem «Balbe, ganz berftecft,

Dafs es uhferem ©oeten gegebenenfaüs felbft an frößltß queßen»
bem Humor nißt gebraß, barüber beleßrt baS gractöS fßaltßafte ©ebißt
„D ie Böfung ber focialen grage" (©eite 87) fowie bie im Hnßange I
1eprobucterte HumoreSfe „S in gnßr unter bent Katßeber gelegen"
(©eite 138), weiße gleiß ben übrigen bort entßaltenen ©rofa»©tücfen
ißren Hutor auß als Srgäßler in güuftigftem Bißte erfßeinen läfst.
Vebeutenber war ©Zaurer aßerbingS als öatertänbifßer ©efßißts»
forfßer unb ©ßriftfteßer, wie folßeS im feßsten Sapitel naßgewiefen
ift (©eite 91 bis 118). ©eine gaßlreißen quellen» unb actengemäßen
©tubien g. V . über ben Sarbinal Beopolb © ra fe n K o llo n it f ß , über
Hfparn a. b. gaßa, ©ßlofsßof unb Hof a. b. ©Zarcß, Hamburg u. f. w.
reißen fiß ben beften ©Zonograpßien biefer Hrt an uttb ßaben entfßieben
bleibenben, pofitio wiffenfßaftlißen «Bert, gut fiebenten Hbfßnitte „Beßte
BebenSjaßre unb Dob" (©eite 1 1 9 bis 129) neßmen wir oon betn ßutttanett
gelehrten ©farrßerttt gu ©Zarttßof unb fpäter gu Deutfß»HHcnburg gerüßrt
Hbfßieb. Hm 19. Kooember 1894 beenbete er, 42 gaßre alt, fein tnrgeS,
befßeibetteS, aber fegenSreißeS Srbenwaüen, baS eines feltenen ©Zenfßen,
eines würbigen ©riefterS, eineS eßrliß unb ftilt fßaffenbett ©ßriftftellerS.

gm Httßange I bringt uns Dr. Drupa aus bem «Zaßlaffe
beS Verbltßenen bie Hbßaitbtung „Sßriftentßum uttb VnbbßiSmnS"
(©eite 133), bie bereits erwäßnte H1111101'^
„Sin gaßr unter
bem Katßeber gelegen", enbliß bie Srgäßlnttg „Die Heine ©räfin“
(©eite 140), für weiße ©roben oon ©ZaurerS ©ßrifttßum wir feinem
Viograpßen gu Danf oerpflißtet finb. Sbenfo banfenSwert ift bie müße»
oolle gufammenfteßuitg in Httßang II, entßaltenb baS bibltograpßifße
VergeidtniS fämmtlißer «Berte ©ZaurerS, beSgleißen bie Hufgäßlung
ber geitfßriften naß gaßrgang uttb Kummer, weiße Veiträge oon
©Zaurer oeröffenttißfen.
©uibo Bift.
m

#ßmridjtfd)-llitgarifd)e Didjtn'ljaüe.
^öerßff.
3nnSbrucf.

»on R nto n Dient.
raujfeu totutberblaue Tage
lltib ein golbneë Sictjtgeftocf’,
®rinnen tounberblaue Singen
Unb ein gotbneë fèaargelod’!
£aft bte ©dnualbe ®u gefeljen,
®te tnë ©iibfternlanb fid) hob?
©eele, Iaf§ bte Träume fptnneit,
®ie ber ©omnterfaben »ob!
®etttt anë fjenfter tlobft fdjon maffnenb
(Sin bertoel)teë rotheä lötatt,
(Së öerlifcbt am SBatbeëfaume
(Sincë §irten geuerftatt.

Btt bie ju n g e « g>«nger.
K lag enfurt.

»cm (Srnft Diaufdjer.
Söoljlauf, 3ßr jungen ©änger,
©timmt (Sure Bieber au,
3d) alter fing’ nicht länger,
Riein Tagtoerf ift gethan!
23alb ift bon meiner Seier
®er legte Ton Derfjallt
3nt ®untel, beffen ©ddeier
§ereitt fctjon tiefer toallt.
©ehiillt, begraben werben
3n beë »ergeffeuë Radjt
2Birb all, toa§ idj auf (Srbeit
®ebid)tet ltito gcbadjt.
®arf id) fein fioë betlagen?
»erbient eë »eff’reë? Dlein!
Um bttrd) bie Qät P ragen,
2Id)i war eë allzu fiein.

Socp ob id) and) erftrebie
Umfonft beS fRacprupmS Kräng,
3cp bidtfete unb lebte
©ergeben? itid)t fo gang:
SaS rechte SBort gefuiibeu
§ab’ icp für ßnft uub ©cpmerg
Hub innig mir öerbunben
So ntancpeS ebtc Jgcrg.
3Rit halbem ßob Peglücfte
(ttticp mancper fcpöne äJtunb,
©tanh ein ©enoffe brücfte
3u treuem ©eifteSbunb
Sie tganb mir Warm — uub fcpmiegeu
Sie Kriiifer and) mid) tobt,
©ottlob! mir War gu fiegen
Dtidjt ipre §iife notp.
©8 Wirb im trauten Streife,
Ser mir gelaufdjt fo lang,
©in SBeilcpeu beuuoep leifc
SRad)ttingen, Was icp fang,
SBemtgleicp gu fernften ©rengen
Sen 2Beg er nimmer fanb,
2)iein ©ante furg nod) glängen
Qm enger’it ©aterlanb.
SDtit foldiem Srofte gerne
3ufriebeu Witt icp fein
Hab feinem gröjjer’n ©terne
©iifègonnen pellcr’it ©cpcin.
©Joplauf, 3pr jungen Säuger,
©tintmt ©ttre ßieber an,
3d) alter fing’ nicpt länger,
©teilt Sagwerf ift getpan!

$
R a s Rchwerfte.
2Bien.

©on 0 8 ! ar StnbreaS.
SaS war nicht wopl oon S ir getpan,
SaiS S u fo lang, fo lang gefepwiegen:
Se§ 3weifeIS gift’gc ©cplange fiel miep an,
Uub meine» ®ergen§ Wiibe ©ulfe fliegen.
2)tein gaugeë ©elbft pat tobeub fid) empört,
©p’ mir baë ällerfcpwerfte ift gelungen;
3d) bin jept ftiOt — S u paft fie nicpt gehört,
Sie ©aite, bie im 3nnern mir gefprnngen!

iDn* kamt

Us

fein?

%uä bera ftolnifrljen bes Satt l-aba (© nntoroski) überlegt xioit S ttltu s
Semberg.
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/^gnfet Ruguft lag mit banbagiertert ©einen beim Kamin, in wetpern
troß ber warmen Rprilfonne ein großes geuer toberte. Der
fammtene ©ptafrod war bis auf ben legten Knopf gefptoffen, bie
©raoatte auf fpneeweißer Hembbruft in einen tabettofen Knoten ge»
6unben. Ruf bem Difpe fein ERebicinftäfppen, feine ©ulberfpadjtel —
nur einige neue ©üdjer unb geitungen, RippeS unb ©lumentöpfe. gn
biefem Kranfengimmer, beffen gttwoßner feit einem gaßre feinen mepa»
nifpen gautenil nipt oertieß, ßerrfpten ©tegang nnb BuyuS. ©elbft in
fpwerer Kranfßeit btieb ber Onfet ©entleman.
©ei meinem ©intritte tub er mip gum ©ißen ein, ßuftete unb
entnaßut einer gotbenen ©onbonnière gwei ©aftitten — ein nntriiglipeS
Rngetpen, bafS bie Unterrebung länger bauern werbe.
Rtja, auf ber DageSorbnung befinbet fip meine H ^ at! bapte
ip unb irrte mip nipt.
„Du gäßtft jeßt fepSunbgwangig gaßre, lieber gan, feit fünf
gaßren bift Du mit Deinen ©tubieu fertig . . ."
DaS war bie gemößnlipe ©inteitung berartiger Rnfprapen. Der
Dnfet mapte adeS fßftematifp unb wip oon feinen ©ewoßnßeiten nidjt
ab. RuS ©rfaßrung wufste id), bafS bie ©inteitung geßn Rtinuten in
Rnfprup neßmen würbe, bafS hierauf bie Rrgumentation fip bis gu
einer ßatbeu ©tunbe ausbeßnen tonnte unb oor ©eenbigung berfetben
©emerfungen unb Rrgumente meinerfeits ungutäffig waren.
g p ftedte mir atfo eine ©igarette an, bie ip für fotpe feierltpe
SRomente referoiere, um mip munter gu erßalten (für gewößnlip raudje
id) nipt), unb taufpte gebulbig. Rap einer ©iertetftunbe traf ein, rnaS
icß borauSgefeßen. Rapbent mir ber Dnfet fpwarg auf weiß bewiefen,
bafS id) ßeiraten müffe unb gwar batb, rüdte er giterft mit ber ißrin»
geffin Riatßitbe ßerauS. DaS Rtäbpen war ßübfp, liebenSwürbig,
gut u. f. w. wie übrigens ade ÜDtübpcn, mit melden man mir auf»
wartete. Die ÜRitgift gwar nipt groß, aber bie ungewößnlipe gefed»
fpaftlicße ©teünng, ber glängenbe Rame, ©erbinbungen. „Du weißt ja
felbft, Ditet ßaben wir feinen. Der nap ber Dßeilung unfereS ©ater»
lanbeS angebotene würbe unfererfeits unftugerweife unb oßne Rotß
refufiert; fpäter, atS bie ©ößne unferer früheren Kammerßerren ben
greißerren« unb ©rafentitel erhielten, gieng eS nicht rept an, fip um
ißn gu bewerben; meine Kranfßeit unb bie Deines ©aterS geftatteten unS
nipt, am öffentlidjen Beben tßeitguneßmcn unb unS ßeroorgutßun, wir
würben ein wenig in ben Hintergrunb gebrängt. Unfere g amdie trftt
oom ©pauptaß ab. Durd) eine ©erbtubung mit fotcßen gürften fäme
fie wieber in bie H°ße, unb fdjtießtip erblide id) in biefer £eirat eine
©ürgfdjaft Deines ©tüdeS.“
gn biefem ©inne fprap er nop eine ©iertetftunbe, übergeugenb,
aber mit großer Ruße, ja, wie mir auffiet, rußiger unb gleipgtttiger

«IS fonft. Er tßat, als erfüllte er eine ißftipt, oßne einen warmen Ton
ßineingutegen.
Enblip war er fertig unb griff wieber gur Vonbonnière, ein
geipen, bafs ip antworten bürfte.
g p pat bieS gang lurg. Der Dntet ßabe gwar in allem rept,
aber bie Vdugeffin fönne ip nipt ßeiraten, weil fie mir nipt gefalle.
gu meinem großen Erftaunen naßrn er biefe Antwort entgegen,
als hätte er biefelbe erwartet. Nap einigen flüptigen, faft gleipgiltigen
Vorwürfen riptete er feine ftaßlgrauen Augen fragenb auf mip:
„Vielleicht ßaft Du alfo femanb auberen im Sinn?"
„Niemanb."
Er faß mip eine Seile mit feinem falten, burpbringenbett Vticf an.
„Aup Sanba nipt?" fragte er langfam.
„Sanba?"
g p ßatte Vfüße, meine ©ebanfen gu fantmcln; ip war gang
ftarr. gcß foüte als ^Bewerber um Sanba auftreten? gp uttb fie? So
eine gbee!
„Nebe offen," forfpte ber Dnfel weiter, „ßaftDn nie an fie gebapt?"
„Aber Dnfel," plaßte ip ßeranS, „wir finb ja bop fo gut wie
©efpmifter!"
Der Alte bewegte fip ltngebnlbig in feinem gauteuil.
„Unfinn,“ entfußr eS ißm, „bie felige Angetica war eine Stief*
fpwefter Deiner Vfutter! Spöne ©efpwifter! Sogu gibt’S beim übrigens
DiSpenfen? Anp wäre baS, offen gefagt, eine Diel beffere Partie für
D ip als bie ^Jrinjeffin, bie ip nur beSßalb guerft ermäßnte, weil ip
gegenüber H^urtpS . . . ßnt . . . gewiffe Verpfltptungen ßatte, par
acquit de conscience, Du tierfießft fpon. Ein Nefultnt ßabe ip mir
baöon nipt erwartet. Seiß ip bop, was »orgeßt, ip ßöre oon Sanba,
ßörc oon Dir . . . "
„Aber ip oerfipere, Dnfel, bafs eS Weber Sanba nop mir je
itt ben Sinn gefommen . . . "
Eine Armbewegung oerrietß bie fteigenbe Ungebulb.
„Sei fein Kinb, nnb mape mir feine Koniöbie oor . . . fpript
bop bie gange Stabt üon Eup nnb munfelt, bafs eS etwas gwifpen
Eup gebe! Du bift fort 6et ißr unb weipft feinen Spritt Don ihrer
Seite, fie ßat gu taugen aufgeßört, weil Du nipt taugen fannft."
„Aber ip fpwöre Dir, Dnfel, bafs eS gwifpen unS nipts Der*
artiges gibt. . . bafs ip bort nur oerfeßre, um Sanba meine ©öttin
Aftarte Dorgulefen, über Welpe Du D ip immer luftig mapft, wäßrenb
Sanba biefelbe gang riptig erfafst ßat!"
Der Dnfel tapte.
„Vtn lein Doctor ber ißßtlofoßßie," fagte er, „nnb weiß nipt, wie
gßr gelehrten Seute Eure Serbungen Dorbringt. Vföglipermeife ift eS
jeßt mobern, bieS burp Vermittlung langweiliger Spartefen gu tßun.
Nun, unb Sanba bürfte ben Autor ber Aftarte beffer erfafst ßaben als
bie Aftarte felbft."
Es mar ßöpfie geit, ben Dnfel üon feiner Voreingenommenßeit
gu befreien.

„Um beS DnfelS Qrrtßum unb mein toaßreS BerßältniS gu Sßanba
bargulegen, miß iß wieberßoten, waS iß erft oor einigen Dagen auS
ißrem (Munbe geßört ßabe."
Der Dntel faß miß fragenb an.
„dBanba ßat erllärt,“ fußr iß tangfam fori, „bafs fie niemals
heiraten merbe."
Qeßt maßte ber Sitte eine fo ßeftige ©efte, bafs ißn ber ©ßmerg
im Beine rifS unb er taut anfftößnte.
„Untnögliß!" tarn eS enbtiß ßerauS. „Du irrft Diß, Du ßaft
fie mijSoerftanben."
„grage fie felbft!"
„äber iß weifj boß, iß ßabe Bemeife ober boß . . . nein, eS
tann nißt fein!"
Qcß toieberßotte ißm unjer teßteS ©ejpräß. Er fußr mit ben
ännen ßerum, täßette trontfß nub rifs bann ungebulbig an feinem
meißen Badenbart.
„Qß Berfteße Enß uißt. Vous cherchez midi â quatorze lieures
. . . uttb eS wäre boß fo le iß t. . ."
än jenem äbettb fpraßen wir nißt meßr baoon. Mur benierfte
iß, bajS ber Onfel miß bei jeber ©ejpräßSpauje anjaß, leife jeufgte
unb bie äßfeln gitdte.
Einige Doge barauf mar Empfang bei giirft nnb giirftin HM uriß,
ben iß auf Befehl beS OnfetS eben beSwegen, rneit fiß bie Unterßanb»
lungen wegen ber Heirat gerfßlagen ßatten, bejnßen muiSte. Söanba
war nißt bort; fie ßatte Ermiibung oorgefßüßt, maS fiß, wie iß be»
mertte, immer öfter wieberßolte. Umfo langweiliger mar für miß biefer
großnbienft.
Qß ftanb abfeitS, hinter einer großen gäßerpalme oerborgen, nnb
taufßte ber (Mufif, atS iß plößlid) ben Mamen SßanbaS auSfpreßen
hörte. Qd) faß miß um unb erblidte brei junge Seute raußenb unb
taut unb lebhaft ptaubernb auf eine Ottomane ßingeftredt.
„äber tß bitte Euß, WaS tonnte fie nur an ißm gefunben ßaben?"
fdjtofs berfetbe, ber früher SBanbaS Manien genannt. „Sie — fßön,
gefßeit, lebenSfroß, eine waßve ©ontte unter unferen ©atonfternen unb
er — biefer Büdjerroitnn . . ."
Qß fpißte bie Oßren. äm Snbe war oon mir bie Mebe? Unb
wieber in Berbinbung mit ißr?
„än biefer ©ontte fßeinft Du Dir bie glügel oerbrannt gu ßaben,
lieber grebi," meinte ber gmeitc, „baßer ber ärger unb baS ftrengeUrtßeit!"
„Sßenn id) mir bie glügel oerbrannt ßabe, fo miberfußr mir baS
in guter ©efettjdjaft. ©agt felbft, wem bon Euß ßat fie’S nißt angetßan?“
„(Mir nid)t. . ."
„Matürliß, feitbem gannß Did) in geffetn gefdjlagen ßat, ßaft
Dn nur nod) äugen für ben EtrcuS unb bie ©attoS Deiner Srwäßtteii."
„Siegt ttißtS bran," begann ber britte, ber btSßer gejßmiegen„
„(Meine fßöne Éottfine ßat bem grebi gefallen, mir auß. äber gum
Deufet, ben Kopf ßabe idt mir nißt gerfd)Iagen unb gerfdjlage mir ißn
nißt, naßbem iß miß übergeugt, bafs ba nißtS barauS wirb! Denn

baS ift mal Har, bafs fie ttnS alle gugteip nipt heiraten tann. ©Benn
fie jebop eine üernünftige, annehmbare ©Bapl treffen wollte, hätten mir
niptS gu fagen. Aber mo fie uns aße paben tönnte, fip in biefen
Sölpel gu oerfpauen . . ."
„©Saë Sölpel, fage Summtopf, Gretin!"
g p atpmete berupigt auf. Um mip pcinbelte eS fip alfo nipt,
napbem fie ©Banbaë Grroäplten einen Gretin nannten. ©Ber tonnte ba£
aber fein? Vergebens bapte ip nap, unb eS mürbe mir traurig gu»
mutpe. Kein gefpeiteë, gutes ©pwefterpen märe alfo imftanbe, ipre
©efüpte fo übet angubriugen?
Au ben fotgenben Sagen fupte iß) einigemale baS ©efpräp mit
©Banba barauf gu tenten. Sroß fepr beutliper Anfpietuugeu gelang es
mir nipt. ©ie lapte, unterbrap mip ober fafste meine ©Borte fpergpaft
auf. Uub fo erfuhr ip nipts.
@o oergieng bie grüpjaprëfaifon, bie ip nop langweiliger fanb
als ben gafping. Außer ben Qualen ber Väße, Goncerte, NoutS gab
es nun nop unerträglipere ©efpräpe über Surf, tßferbe, goßeps unb
©Betten, g p flop aus biefer Hölle anfS ?anb. SBanba fupr ins Vab.
g p traf fie erft im Herbfte. Sie Väber patten ipr nipt gut
getpan. ©ie war bläffer als gemöpnlip, anp weniger lebpaft unb peiter.
Ginige Sage nap meiner Anfunft promenierten wir abenbS in
ber langen Kaftanienatlee, bie fip gang rücfmärtë im (ßarfe gu @. längs
beS SeipeS bapingog. S ic in grellem geuerfpein untergepenbe ©onne
färbte baS ©Baffer rotp. Vom ©öalbe per brapte ein warm»fenpteS
Süftpen ben Suft frifpen ©rünë. gm gelbe ertönten ber langgebepnte
©efang ber peimfeprenben ©pnitterinnen unb baS burnpfe ©epolter
fpwerbelabener Grntewagen.
93Bir fprapen oon gleipgittigen Singen, aber baS ©efpräp gieng
nipt rept oonftatten. Ginigemale begann iß) oon ben grauen in sßpö»
nigien unb Kartpago (ip fammelte gerabe baS Kateriat gu bem gwei
gapre fpäter bei VroßpanS erfpienenen ©Berle), boß) fpien fip meine
Goufine gang gegen ipre ©emopnßeit bafür nipt gu intereffieren. gp
pabe fie fogar im Verbapte, bafs fie mir bamalS gar nicpt gupörte.
©ie antwortete opne gufammenpang, gerftreut, gang in ©ebanfen oer»
funfen. Als ip enblip, etwas gereigt, ftillfpwieg, giengen wir giemlicp
lange ncbeneinanber per, ftnmm, mit gu ©3oben gefenftem Vliße.
„©Beißt Su, gan," fagte fie fpließlip leife, opne aufgublißeu,
„bafs H err
*u Kiffingen um meine Hanb angepalten pat?“
„® raf K .," Wieberpolte ip erftannt, „ber größte Kagnat ©aligieuS
nnb bie befte (ßartie in gang Voßn? ©onberbar! Gr foß bocp bie
Vranißa peiraten?"

„©djeint nipt, wenigftenS oorläuftg nipt. ©Bäprenb unfereS gangen
Aufenthaltes in Kiffingen wip er nipt oon unferer ©eite, unb oor unferer
Abreife. . . "
„Unb was paft S u ipm geantwortet," unterbrap id) unrupig,
„paft S u ipn angenommen?"
©ie fap mip mit weit geöffneten Augen an, aus benen bamalS,
tp Weiß nipt warum, tiefe VetriibniS gu fprepen fpien.

„Unb iß ßabe ißn . . . abgewiefen," tönte es langfam oon ißren
Sippen.
„Um ©otteSmiüen," rief iß erfßrocfen, „baS ift ja Saßnfimt!
©ine fotße Bartie ftnbeft ®u nißt meßr! ®aS mar ein H auUttreffev
für © iß!"
„ERögliß," flüfterte fie, „aber iß feßnte miß nißt banaß!"
„BieEeißt fennft ©n ER. nißt? R iß t nur bafS er retß ift mie
feiner im Sanbe, fßön, gebilbet mie feiten einer, aber er ift auß ein
©ßarafter, flar mie eine Berie unb feft mie auS ERarmor geßauen.
Kenne iß ißn boß feit gaßren unb ßöre fo oiel üon ißm . . . frage
übrigens, men ©u mißft!"
©ie gieng neben mir mit tief gejenftem Köpfßen.
„ERögliß," fagte fie mieber, „©ante gélicie mieberßolte mir immer
So rt für So rt baSfelbe, auß Dnfel Bictor, SRarie nnb Sola, ©urß
feßS Soßen ßörte iß friiß unb abenbs baSfelbe."*
„Uttb tropbem ßaft ®u ißn abgelütefen?"
„©ropbem . . . aber berußige ©iß, Herr
l)at Pß an ©ante
gélic'te als bie näßfte Angeßörige gemanbt, unb biefe naßm miß in
bte Arbeit unb bewog miß . . ."
„ga gn fageu?"
„Rein, aber . . . bte ©ntfßeibung gn oerfßteben."
„B is mann?"
©ie rißtete mieber ißre Augen auf miß, biefe rounberooüen
großen, lißten Augen, tief unb fßimmernb mie baS EReer. Uttb mieber
fßienftß barin eine Klage, ein uferlofeS, wenn auß flilleS Seib gu bergen.
„B is iß ©iß gefeßen unb . . . um ©eine Anftßt gefragt ßabe."
gßre ©timme mar ßoßl unb flangloS. Aber erfreut über ißre
Sorte, aßtete iß nißt barauf.
„S ie treu von ©ir, ©ßmefterßcn," rief iß, ißr bie Hanb brütfenb,
„bafS ©u an miß gebaßt unb oßne miß nißt über © iß üerfügen
mollteft! ©anf bafür, innigen ©auf! AEerbingS eine fßmere Aufgabe
unb fßmierig bie Antwort!"
„SafS ©ir geit," nnterbraß fie miß ßaftig, „erwäge, überlege
fie © ir . .
„® a gibt’S ja nißts gu überlegen," rief iß, „iß märe boß ein
Rarr, menn iß ©ir anberS rietße als . .
Steher unterbraß fie miß mit fßmaßer unb matter ©timme.
„Bitte ©iß, warte noß! Antworte nißtS, bis morgen menigftenS!
Unb beüor ©n antmorteft, benfe naß . . . "
©ie ßielt eine Seile inne unb fßien mit fiß gu fäntpfen.
„S a ë mürbe benn aus ©ir merben, gan?“ fßlofë fte gang leije,
als ob ißr bte Sorte nißt über bieSippen wollten. „(Srinnere ©iß
©einer eigenen Sorte, bafS ©ir oor meiner .. . meiner Berßeiratung
bangt, bafS ©iß eine folße einfam unb traurig maßen mürbe! S ie
ßaft ®u ® tß über meine Berfißerung gefreut, bafS iß miß für nie»
tttanb . . . für niemanb üon jenen intereffiere, melße ®u bamals im
Berbaßte ßatteft, bafS iß nißt ßeiraten unb ©ir immer eine treue,
gute ©ßmefier bleiben wolle. . . "

„Aber baS ift ja etwas gang anbereS," rief icß, ntitß an meinen
eigenen ©orten begeifternb, „Bi. ift feine jener ©alonpuppen, bie in
Krafau um ©id) warben . . . ©id) eines fotd)eu (Gatten berauben gu
wollen, wäre abfißeidicßer Egoismus!"
„©ufragft ja gar nicßt, ob icß ißn liebe, ob id) ißn gu lieben oermag!"
„©idjer oermagft ©n eS. ©taube mir, er ßat alle Eigenfißaften,
welcße Hiebe erweden fönnen! ©peciett. . . bemt feine Hauptteibenfdjaft
ßabe id) Dir noeß gar nicßt genannt . . . "
„Unb bie wäre?"
„Arcßäologie, fielt’ ©ir oor, Ardjäologie! Uttb gwar bie affßrifiße,
pßöttigifdße, fartßagifeße — gerabe meine ©peciatfäcßer. ©abet fommt er
mir gar nicßt in bie Quere, im ©egentßeit, er unterftügt ntieß. ©eifet
©u nid)t meßr, bafS er mit mir in ©arfnS unb ©ßruS war? ©afS er
mit mir Ausgrabungen in Pampßßlieit nnb ©ßrien oornaßm? AtterbingS
meßr aus Beigung gnr Kunft itnb Duft am Beifen. ©enn and) meßr ©ilet»
tant als ©eteßrter, fo oerfteßt er boeß bie ©aeße, intereffiert fid) . . .
über bie ,Aftarte’ feßrieb er einen Auffag für bie ,Beoue’ . . . unter ben
bisßer erfdjieneneit ber eingige wertootte. ©enn icß ©icß an ißn oer»
ßeirate, fo oerliere icß ©cd) nicßt einmal. . .“
gn ©ebanfen matte id) mir feßon ans, wie id) ben beiben mein
„©eib bei ben Pßönigtern" oortefen würbe — wie wir gitfammen ard)äo»
logifdje AuSftüge unterneßmen unb Ausgrabungen fammetn fömtten.
©ie feßön wäre baS! ©aitba wäre burd) ißre Heirat mit ÜR. für mieß
nicßt oerloren, fonbern id) legterem uäßer gebrad)t, was meinen Arbeiten
nur gum Bortßeile gereichen müfste.
gn biefem ©inne fprad) icß giemtieß tange. ©ie gab feine Antwort
unb erßob ißren Blid nicßt. gd) glaubte, fie übergeugt gu ßaben. git
rofiger Haune gieng id) feßlafen unb träumte, wir grüben gubritt in»
mitten ber Buinen KartßagoS ben @d)ag ber ©ibo ans — in Bergleid)
gu welcßem ©cßliemannS Entbednngen ein Kinberfpiel wären.
Am näcßften HRorgen braeßte mir ber ©iener mit bem grüßftüde
ein Bittet oon ©anba.
„gn bewufSter Angelegenßeit will icß ©ir meine befinitioe Ent»
feßeibung mittßeilen. ©erabe fanbte icß ben Boten gum ©rafeu mit
meiner enbgiltigen abweifenben Antwort. Bergeiß mir, ©eine atterbingS
ftiißßältigen Argumente ßaben mid) nicßt übergengen fönnen! ®it mnfSt
alfo wie bisßer beim Borlefen ©einer Arbeiten mit einem Höver oor»
lieb neßrnen. Bitte, fpretßen wir nicßt meßr baoon! ©ogu nnfere ©e»
fpräcße trüben, ba unfere Anficßten auSeinanber geßen? ©eSßafb fdjreibe
id) ©ir bieS."
Bun bitte mir gu fagen, ob icß mit meinem Urtßeile über meine
Eoufine ©anba nicht reeßt ßabe, unb ob id) nicßt in ber ©ßat bis»
weilen gugeben mufs, bafS id) fie trog meiner graitenfenntnis — itnb
fie femte icß woßt nod) beffer als anbere — nicht fenne, bafS icß fie
nicßt oerfteße. ..
Bor gwei ©tnnben war meine Eoufine bei mir, um Abfd)ieb gu
neßrnen. Eben fomme icß ans bem Borgimmer unb feße nod) fern auf

ber Sßauffée ißre Earoffe unb ©ßimmel in ©taubmolfen üerfßwinben.
Der Hbfßieb galt für längere geit. gn «Bien unb Bonbon erwarten
miß fßon bie ©efäßrten ber großen wiffenfßaftlißen Sppebition, bie
iß naß Sentrat» nnb ©ubamerifg auSrüfte, um ©Zaterial für baS
monumentale «Bert gn fammetn: „Über ben EinflufS ber ©ßönigier auf
bie Kultur ber Hgtefen unb gnt'aS". Heute abenbS reife tß ab unb
fomme . . . ja, wann gurüd? Die Eppebition ift auf brei gaßre ge»
plant, fann aber auß oier, fünf bauern . . .
g ß brndte alfo meinem ßergenSguten ©ßroefterßen bie H«nbe, faß
auf ißre Dßränen, bie in gwei füllen Vädjen floffen, ßörte ißr letjteS
„®ott füßre Did), grertnb, unb bringe Did) wieber gurüd!“ Ünb baS
alles nißt nur einmal . . . fie mar fo blafS,tßr Detnt fo burßfßeinenb . . .
feit einiger geit faul fie in fiß gnfammen unb fßien gu bergeßen.
(Sollte um ©otteswitlen .. . nein, mogu an DrübeS benfen nnb bie
erften Stnbrüde jener Keife ftören, bte iß feit gaßren erfeßnt, erträumt
unb bis nun oerfßoben?
Unb boß weiß iß nißt, warum iß an biefelbe nißt benfen, miß
ißrer nißt freuen fann. gort fteßt mir «Banba bor ben Hugen, ftets
tönen mir ißre leßten «Borte in ben Dßren.
HlS iß ißr geftern abenbS auf ber ©cßlofSterraffe in ©. Bebewoßl fagte,
begleitete fie miß bis gum «Bagen unb flüfterte mit einem lebten Hänbebrud:
„Huf «Bieberfeßen! Huf «Bieberfeßen noß bor Deiner Hbreife,
gan! ©Zorgen maße iß noß einen Sprung naß Voratßcge, um . . .
um Dir meine ©egenSmünfße mit auf ben «Beg gn geben.“
©ie fam. g ß füßrte fie gleiß in ben ©aoillon, ber meine arßäo»
logifßen ©ammlungen birgt. Da iß nämliß biefelben unter ißrer Dbßut
guriidlaffe, wollte id) ißr nod) einige gingergeige geben, bie mir im
lebten ©Zoment einfielen, ©ie ßörte miß fßweigenb an, bie Hugen ge»
fenft, bte Btppen nerööS aufeinanber geprefst.
„gan," fagte fie plöfcliß, meine £anb erfaffenb, „was Du fagft
unb fagen toillft, ßabe iß fßon oft geßört unb, glaube mir, aufmerffam
geßört! gd) Weiß alles genau. Deine Dir fo tßeueren ©ammlungen
werbe id) Dag unb Kaßt beßüten, weil fie Dir ans H^g gemaßfen,
weil fie ein Dßeil Deiner ©eele finb, weil fie miß mit Dir, wenn Du
ferne bift, bereinigen werben. Hiei‘ foüen meine Hugen maßen,
meine ©ebanfen weilen, folange Kräfte unb Beben reißen. Verußige
D iß alfo, nnb . . . fpriß heute nißt meßr baoon! Heute
w’1geßören, bamit iß nur an Dtß benfen unb nur oon Dir fpreßen fann!“
©ßroer atßmenb ßielt fie inne unb ftüßte ißre H nnh nn eir,e
Hfabafterfäule, bte iß aus Valbef mitgebrad)t. g ß erfßraf, als id) fie faß.
„«Banba, Du bift franf!“ rief id) entfett.
©ie mar gang blafS, fo blafS wie ber Hlabafter, an ben fie fiß
frampfßaft leßnte. gum erftenmale betraßtete id) fie bamalS genauer
unb erfßraf noß meßr. «BaS war aus biefer majeftätifßen ©djönßeit
geworben, weißer oor geßn gaßren gang Krafan ßntbigenb gu güßen
lag! Kaum ein ©ßatten war geblieben, immer noß ibeal fßön, aber
nißt meßr bon biefer Erbe, förpertoS wie bie Engel gra HngelicaS,
aber mit ©itberfäben in ben üppigen bunflen göpfen.

Unb bantatS fpofS mir ber ©ebanfe burp ben Kopf, ip fönnte
fie bei meiner Rüdffeßr nipt meßr am Seben treffen, eS tonnten fip,
wäßrenb ip in ber gerne weilte, biefe Rügen für immer fptießen, bie
ntip ftets fo füß, fo oott ftitter, aber tiefer guneigung anbticften. Unb
eS würbe mir fo fprecflip itnb traurig gumutße, faft fo fprecftip
unb traurig wie einft in Drieft, atS mein mtfpäßbareS Kteinob, bie
©erle meiner afiatifpén RuSgrabungen, bie ©tatite ber Rftarte beim
Sanben in ©rüpe gieng.
„EBanba,“ fptupgte ip, meinen Rrm um ißre garte, baßinfptoin»
benbe ©eftalt fptingenb, „meine tßeuerfte, eingige EBanba!"
©ie fpmiegte fip an mip unb teßnte ißr armes Köpfpert an
meine ©ruft wie ein gutobe erfprocfeneS ©ögetpen.
„geßt ift mir fpott gut," ßaupte fie taum hörbar, „ängftige Dip
nipt, eS ift fpon oorbei!"
Rber eS war offenbar nop nipt oorbei, benn ißre Knie gitterten,
unb ßätte ip fie nipt gepalten, fie wäre gu ©oben gefallen.
„Du bift wirttip tränt,“ fagte ip befolgt, „ip fann D ip fo
nipt gnrütftaffen, ip . . . "
g p brap ab. Ruf meine Sippen brängte es ftp: „g p fann jeßt
nipt abreifen,“ aber an einen Ruffpub ber Reife war bop nipt meßr
gu benfen. ©ie.oerftanb mip.
„EBenn bie ©ape nipt fo weit gebießeit wäre unb meine Reife»
genoffen in Bonbon auf mip nipt warteten . . ."
©ie oerfptofs mir täpelnb mit ißrer Hattb ben ERnnb.
„Eßer wirb beim fotpe Kinbereien reben, ein ERitgüeb ber Rfa»
bemie ber EBiffenfpaften!“ fprap fie. „©taubft Du, bafS ip einen
Ruflpub Deiner Reife butben, eine gerftörung Deiner ©länc unb un»
berechenbare Raptßeite für bie EBiffenfpaft unb Dtp gutaffen würbe?
©etbft wenn ip im ©terben läge, würbe ip D ip fortfpideu. Übrigens,
wogu bariiber reben? g p bin bop gefnttb, boflfommen gefunb! Deine
Rbreife ßat meine Reroen etwas angegriffen, aber biefe flehte ©pmäpe
wirb fpurloS borübergeßeu.“
gd) faß banfbnr unb etwas beruhigter gtt ißr auf.
„EBte gut Du bift, EBanba,“ ftüfterte id), „fo gut!“
„Safs baS,“ unb fie oerfupte gn lädjeln, ,,id) bin nur aufrichtig unb
Witt Dir nipt oßne ®runb©orge mapeti! Da, reipe mir Deine Hcmb, unb
tafS unS in ben ©arten gepen! Hier benimmt bie buntpfige Suft jeben Rtßem.“
SBir wanbeiten in ber Rttee, oßne rcd)t ittS ©efpräd) gu fommen.
g p bapte fort an meine gerbropene Rftarte, beren Rutliß mip an
EBanbaS güge erinnerte.
©ie fuüpfte immer an (Erinnerungen oergangener gaßre, an ge»
meittfam »erlebte ©tmtben an, unb bei (Ermäßtumg einer berfelben
brad) fie plößltp ab.
„EBeißt Dn fpon,“ fragte ip, um bem ©pweigen ein (Enbe gu
mapen, „bafS mip ER. auf einem Dßeite ber Reife begleiten wirb?“
,,©o?“ erwiberte fie gteipgittig. „DaoonßaftDu mirnidjts gefagt."
„(Er ßat mip erft in ben lebten Dagen oon feiner Rbfipt oer»
ftäubigt, uttb mitten unter bem ‘'Brnt*11 unb Rüfteu gur Reife ßabe ip
Öftcrr.4tliflnr. »ielnte. X X . SBb. (1890.)
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barauf oergeffen. Da ißm ber tßtau ber Eppebition gefiel, will er uns
burß einige geit als Bolontär ©efetlfßaft leiften."
„DaS freut miß," fpraß fie, „Du wirft einen angeneßmen ®e=
fäßrtett ßaben, unb iß werbe, offen gefagt, rußiger fein, wenn iß Euß
beifammen weife."
„Unb iß ,“ entgegnete iß, „würbe, aufrißtig geftanben, lieber Euß
beibe gufammen gurüdlaffen."
©ie gudte bie äßfeln.
„Du weifet boß, Qan, bafs iß ißn nißt geliebt ßabe, bemnaß
aus uns fein tßaar werben tonnte!"
„Bietteißt würbeft Du ißn lieben lernen."
„MiematS," erwiberte fie mit Maßbrud, mit gebämpfter, aber
entfßtebener ©timme.
„(Beifet Du, SBanba, manßmat tommt eS mir in ben ©inn, bafs
eS boß waßr gewefen, WaS id) bor Qaßren über D iß reben ßörte!
änberS tönnte iß mir bie äbfage nißt ertlären, bie Du (M. ertßeilt,
oon anberen nißt gu fpreßen."
©ie ßob ißr Köpfßen unb faß mir rußig, fanft, gerabe in bie äugen.
„Hot man Dir gefagt, bafs iß für jemanb eine Meigung ßege?
Einmal, oor Qaßren ermäßnteft Du bergletßen."
„Unb ßat man nißt reßt geßabt?"
©ie läßelte gang eigentßümliß unb Wanbte fiß ab.
„Bielteißt," flüfterte fie.
„ätfo war eS bod) fein btofeeS ©erebe," rief iß , „unb iß baßte . . .
aber jeßt fagft Du mir boß, wer baS w a r . . . baS mufSt Du mir fagen!"
(Meinem Blide ausmeißenb, fßüttette fie fßweigenb baS H nuM-

©otlte fie fid) biefer Siebe fßämen? (Bar eS alfo rißtig, WaS bte
Sente oor Qaßren munfelten? DafS er ißrer nißt wert gewefen, fo gwar
bafS fie burß biefe lange Qeit mir, ißrem nädjften Benoanbten, feinen
Mamen gu nennen nißt ben (Mutß fanb?
Bietteid)t liebte fie ißn ttoß?
Die ©ebanfen wirbelten mir im Kopfe ßerum, einanber frengenb
unb ßemmenb. Qß füßlte miß unfägliß betlommett.
„Söanba," unb id) brüdte fie an miß, „meine SBanba, iß ßabe
ein Meßt barauf, eS gu wiffeit, atS Dein Bruber, ber Dir am nädpten
fteßt! (Ber ßat Did) lieber atS iß ? (Bern follteft Du eS benn fagen,
wenn nid)t mir?"
©ie rifS fiß loS unb begab fid) unfidjeren ©ßritteS auf bie anbere
©eite ber ättee.

„Miemattb, ntemanb!“ fagte fie enbliß, oßne miß angubliden.
„Unb wenn id) Did) als Dein befter greunb bitten, wenn iß eS
als Dein Bruber forberu würbe . . . würbeft Du’S auß nißt fagen?"
„MiematS!"
E S würbe mir immer fßwerer umS ^erg.

„Den! bod) baran, (Banba, bafs Dein ©ßweigen gu oerfßiebenen
Bermutßungen änlafs geben tann . . . bafs baburß baS auffattenbe
©erebe ber Seute üieüeißt beftätigt wirb . .."
Qeßt erft faß fie rntd) an, blafS, mit flammenbcn äugen.

„S a S ßaben bie Seute gefagt?"
„DafS er Deiner nipt Wert fei."
Sie erbebte.
„Das ift nipt waßr," rief fie ftürmifp, „er ift ein Eßrenmann,
tanter nnb ebel, ber feineSgleipen fupt!“
©ott fei Dattf aup bafiir! bapte ip.
„Die Vemerfungen ber Seute betrafen etwas anbereS."
„Nämlip?"
„Nap ihrer Anfipt war er ein Vüperwnrm, ein Tölpel nnb . . . "
„Unb? Sprip offen!"
„Vergeiß, aber Du willft eS felbft: ein (Kretin!"
gn meinem nipt geringen Erftaunen begann eS um ißre eben nop
neröös gufammengegogenen Vlunbminfel gu gttcfen, als wofite fie läpeln.
„Haft Du baS geßört?"
„Seiber!"
„Dann ßaft Du einen großen Unfittn geßört, lieber gatt! Der*
fettige, ber . . . über ben Du baS geßört ßaft, ift in ber Tßat ein
wenig .. . etwas epcentrifp, etwas einfeitig, bielleipt fogar ein gang
Hein wenig Sonberling.“
„Nun fießft Du! Unb einem folpeu fonnteftDuDeinHeig fpenfen?"
Sie läpeltc trübe, aber wieber etwas rätßfelßaft.
„©ebulb!" fpiofS fie. „DafS er fo ift, mufS man feinem ©ebanfen*
ftnge, außergewößuiipcm Talent unb feltenem Eifer gnfpreiben. Sein
Herg geßört einem ßoßen, ftraßlenben gbeat, fein Auge, ewig auf bie
Sonne geriptet, beaptet nipt baS Alltäglipe unb Unbebeutenbe, fein
Sunber alfo, bafs fein guß bisweilen über eine conöentionelle Nip*
tigfeit ftolpert, fein Sunber, bafs er fein VerftänbniS, feine Anerfennung
bei jenen ftiibet, bie tief unter ißm fteßeu."
Sie fprap mit Vegeifterung uitb in feuriger Erregung; in ißren
Sorten fpiegelte ftp ißre Seele; ip laufpte erftaunt, faft betroffen.
„Aber, Sanba, Du liebft ißn ja heute nop!“ rief ip.
Sie faß mip mit ißrem meipen, fammtenen Vticf an uttb neigte
leife baS H n»pt.
Oßne gu wiffeu warum, füßlte ip in biefem Augenblicfe einen
Sibermiüen gegen jetten Unbefannten, ber fo «oliftänbig biefeS H ei'ä
eingnneßinen öerftanb, baS ip bisher ausfpließlip mein glaubte.
„S o liebft Dtt ißtt alfo fo feßr? Über alleâ? Vfeßr als mip?"
Sie läpeite wieber.
„Vfeßt’ als D ip ? Neitt, gatt! So wie D ip .“
„Aber, um ber Varmßergigfeit willen, warum? Eine berartige Nei*
gung, fo oiele gaßre. . . Du fpött, reip, berücfenb ttttb . . . warum?"
Sie ließ ltttcß auf bie Antwort warten.
„©ott wollte nipt," ftüfterte fie fpließtip.
„E r wnfste bop baoon?"
Sie fpüttelte ben Kopf.
„Nein," fagte fie, „er aßnte nipt einmal! Ec weiß uipts baoon
. . . bis ßeute."
„E r lebt alfo nop? gft frei?“

©ßweigenb neigte fie ißr H auPt*
„ga, aber bann . .. warum ßaft ©u miß nißt ins Bertrauen
gegogen .. . üieüeißt fanb er nißt ben ERutß, üieüeißt mar er nißt
ebenbürtig, üieüeißt bafS Hinberniffe. . . üieüeißt ßätte iß üermitteln
unb Gsuer ©tüd ermögtißen föitnen . . ."
„ ®ott beßüte!" fpraß fie bebäßtig. „S e r weifj, ob ißn biefe Siebe
gtüdtiß gemaßt ßätte? Übrigens, er ßat miß nißt geliebt. . . menigftenS
nißt fo. ©laubft ©u nun, bafS meine Sürbe unter fotßeit Berßält»
niffen eine Berbinbnng mit ißm erlaubt ßätte? ©abei er. . . gtücfliß,
mie er ift. . . "
„Aber ©n!"
„gß , iß freue rnid) feines ©tüdeS, lebe jept unb fürber im ®e»
bauten an ißn, itn ©ebet für ißn — fo mie iß im ©ebete für ©iß
unb im ©eöanfen an ©iß, mein gan, lebe!"
©ine Seite giengen mir fdpüeigeitb nebeneinanber ßer. gd) ßatte
baS ©efüßl, als ffänbe iß bor einem offenen Abgrunbe. ©er ©ßnterg
um biefeS arme Setb, bie liebfte ©efäßrttn unb grennbin fo vieler
gaßre, broßte mir förmtiß bie Bruft gn fprengen.
„®r mirb atfo niemals erfaßten, ®u mirft mit ißm nie, nie»
mats . . . "
©ie ßob ißre Haub empor unb läßelte mitb.
„Aber, mer tarnt baS nur fein?" rief iß in ßalberBergweiftung.
„g ß fenne boß atte, bie ©u fennft unb fennen fannft. gnbeffen plage
iß miß ab, fuße, ratße ßernm, unb ntemanb berartiger, niemanb .. .“
©ie legte mir bte $anb auf bie ©djulter.
„©uße nißt, unb quäle ©iß nidjt vergebens! ©n üerfätlft nißt
barauf. Sogu auß?"
„Kenne iß ißn menigftenS?"
©ie läßette mieber, gab aber feine Antwort.
„Saffen wir baS!" fagte fie enbliß. „©laube mir, ®u maßft ©ir
nmtötßige ©orgen! ©S mar mein gngenbtranm, ein gotbener ©raum,
boß ©räume geßen nißt in ©rfüttung. @ë blieb mir üon ißm meßr,
als ©räume getoößntiß ßinterlaffen: eine tßenre ©rinnerung unb eine
fßwefterliße Reignng, ber nißts im Sebett Abbrnß tßun unb nur ber
©ob ein ©nbe bereiten fann."
gm näßften Augenblide naßmen mir Abfßieb. Run ift fie fßon
fort üott ßier, unb idj fteße ba uttb finne über ißre tepten Sorte; in
meinem Hirn tanßt immer mieber bie grage auf, mer benn jener SReujß
fei, bettt ißre ßeijfe Siebe feit fo vielen gaßren geßört, oßne bafS iß
bis oor fnrgem baüon etmaS mufste. g ß manble burß bie ©äte beS
ERufenmS, burd) bie mit Reifefoffern oerftetlten ©orribore, ßiire gerftrent
bie gragen unb Bemerfitngeu ber reifefertigen ©ienerfßaft unb benfe
fort unb fort an baS eine:
S e r fann baS fein?

g ilt bie Stebaction oevantwottUd): g r a n j © r ü n a n g e r .
St, u . f . H o fb u c h b r u c f c r e i ( E a r l g r o m t n c i n S B ic n .

tn
^ T ö d C in g 3 e t i$ i< m .
CCröffitmtö b c$ neuen grtuM enjaljre»} u w 16. fe^tew lret* 1 8 9 6 ,

Aufnapmëbebinguitgen:
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rüdfiptSWiirbigen gälten Oom Guratorium Napfipt ertpeitt Werben fann.
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burp bie gurüdgelegte untere Hälfte allgemeiner öffeitttiper Kittelfpuleu ((Real»
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größeren ©ute.
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Über feitcnë ber U ngarifdjen S c ftb a ljn erhaltene ©rmädjtiguug wirb gur
Kenntnis gebracht, bafg bei ber in Gegenwart clucë {. t'. Notarg am 1. Dctober 1896
ftattgcfnnbcncn V II. SSerlofung ber 4procetttigen @d)itlbPerfd)reibnngeu in «Silber,
©tniffton 1890, genannter SaljmGefetlfdjaft planmäßig bie Nummern 458, 1175, 1353
mtb 1359, bag finb 4 @tüd gegogen worben finb.
®crNominalbetrag biefer »erlogten ©djutbuerfdjrcibtutgcu wirb bom 1. Jänner 1897

ab gegen ©ingiel)ung ber Driginalftiide mit allen nad) biefem Xcrmine fällig werben
ben, gu ben »erlogten ©djulboerfdjreibungcu gehörigen ©oitpong unb bent Xalonc au§*
bcgafflt.
fOiit 1. Jättncr 1897 hört bie weitere Sßergiufuug biefer ©djulbPerfdjreibungen
auf, itnb wirb baher ber SBcrt ber non benfclbcn etiua abgetrennten, nad) biefem
Xcrmine fällig Werbenben ©oupong «ott bem ©iulöfunggbetragc in älbgug gebradjt.

¥
»ei ber in Gegenwart eines f. f. Notars am 1. Dctober 1896 ftattgcfunbeneu
X. aScrlofung ber fßrioritätg=Db(igationcn ©miffion 1887 ber ©rften itngar.»gatig.
©ifcnbafjit würben mittclft Serienhebung gegogen bie Nummern 55.001 big inctu»
fioc 55.215, bag finb 215 Stiitfc.
®er Nominalbetrag biefer »ertogten *prioritätS»Obliggtionen ber ©ntiffiou 1887
wirb bom 1. Jänner 1897 ab gegen ©ingicfjuug ber DriginaPDMigationen mit aHeu
nad) biefem Xenninc fällig werbciiben, gu ben üerlogten Obligationen gehörigen ©011=
pong unb bent Xalonc augbegat)lt.
9Kit 1. Jänner 1897 hört jebe weitere Vergiftung biefer Obligationen auf, unb
wirb baher ber SBert ber oon ben Obligationen etwa abgetrennten, uacl) biefem
Xerminc fällig werbenben ©oupong non bem ©iulöfuugâbetrage in Slbgug gebradjt
werben.
Von früheren »erlofnngen ftnb unbehoben anähaftenb: Nr. 10110 , 14552,
37090, 37091, 37117 big inctufiue 37124, 37150, 37151, 37152, 37166 big inctu
fine 37170, 37176 big iuclufine 37190, 40501 big incluftbc 40505, 40552 big mclnjlbe
40555, 40639, 45658, 60516 big inclltftOe 60518, 60626 big inclltfioe 60640, 60653,
60654, 60677 big inclnfiUc 60679, 60688.

tflcrlng itirn HJilljelm 4BrnuntirUer in l i i e u u n b feipjig
k. tt. h. flft- nn& Wnitier|il8tebnd)l]Äirt>Ier
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I . ©aufc. 3 itl) aXt : Sltfgemeine Einleitung. — ©runbfäbc ber Ijöpercn tfrieggfunft für bie
©eueratc ber öfterreichifdjen ?trmee. — Beiträge p u t !praftifd)eit Unterrichte im ftelbe fiir bie Officiere
ber öfierreidjtfrf)en fHrmce. — ©runbfähe ber Strategie, erläutert burrf) bie 3)arfteüung be§ ^elbjugeS
woit 1796 in jDeutfdjlanb: I. SHjeit: ©rmtbfühe ber (Strategie unb Slmuenbung berfetben auf einen
angenommenen &'rieg§fchauhlal3. lülKit l SafcL)
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I I I . 13an!tr. 3 n t ) a l t : ©efchichte bc§ fte lb p g e â boit 1799 in O e u t f ^ Ia n b unb in ber ©cfjtoets.
(S K it h a rte n unb f l a u e n . )
I V . Ü $ a « ir. Oi nT) a l t : k le in e re IriegSgefchtchtliche © T r i f t e n : 3 “ r © efdjichte be§ ftelbgugeâ üon
1792. a) 3Sorgefd)id)tc beâ frangöfifdjen (9ieboiution§= ) ^ rie g e â . b) J o u r n a l beS g e lb ju g eâ oon 1792
(26. ^ l^ r il biB 1. 3 u n i) . c ) , L e S iè g e de L i l l e , la B a t a ille de M o n s Je m a p p e s , le 6. N o v e m b re
(1792) et la K e tr a ite (d e l ’a rm é e im p é r ia le ) p a r A ix - la- C h a p e lle v e r s le R h in . — l.a B a t a ille de
F le u r u s (26. J u i n 1794). — ©efchichte bc§ erfteu .^riegeâ ber franjöfifcfjen Ü icü o lu tio n . bom 3al)re
1792— 1797 in beit Sftieberlanben, ^ ra n frcich , SD eutidjlanb, I t a l i e n unb 'S p a n ie n . — Ü b e rfielt beS
Ä rie g e ë a u f ber Phrcnäifchen § a lb iu f e l (1808— 1814). — Ütierfichtliche 2)arftelfu ng be§ K rie g e s gunfeheu
ftranfreich unb fftnfSlanb im 3 aljre 1812. — M g e m e in e r U rn rifS ber $rie g § o p era tion e n in © eutfehfanb,
tjrranfreich unb I t a l i e n inäljrenb ber O aljre 1813, 1814 unb 1815.
V . B a n f r . I n h a l t : k le in e re m ilitä rifc h e tHitffä^e: . Über ben ftrieg m it beit 9 tcufranfeu. —
© tif t bc§ ÄrteggluefeitS ü b erb auet. — S in fT u fS ber S u t t u r au f bie Ä rie g S fu u ft. — ißoit bem 3 rrth u m e
ber A b le itu n g allgem einer © ru n b fä h e au§ eingelnen E rfa h ru n g e n . — SSoit bem Sßerte gufälliger
Cingelheiten im ffriege. — © eift be§ 9}ertheibiqung§fricge§. — 95oit ber In f a n te r ie . — 33on ber
tfatoaüerie. — üßom ©efchüpe. — 93oit bem © e n e ra L O u a rtie rm e iftc rfta O c. — $ o n t © eneralftabe. —
2*on ber fjo tin a tio n ber £ ru p p c n . — ©egeit taftifrfje ifto rm alform en. — 83oit Um gebungen. — 9Ier=
ifietbiguug unb E in g riff etiteS s^ affc§. — sU u n c tatio n cn fü r bett Eo m m antm nren ber E a b a flc rie . —
JPoit bent ©efccht m it bent Söaionnctt ic. — ^luSgem ählte T'entfcb riften, V o rträ g e , © erirt)te :c. I.
V I . B a n f r . 3 n t ) a l t : 5luâgeU)ä()Ite T>enffd)riften, SSorträge, Söerictjte :c. I I . —
• c b riftc iu — SHeligiöfe ^Betrachtungen. — 9lbbortSm en. — «Selb ftüiog rab hic ('Brucbftüc!).
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^ßarfenbanbr tn if 2B h a r t e n ttnb p iä t t t n toivö fttnt contplsfutt

3Sermifd)te

VOttUt

un-

ILtlllflriöm ßlt

8°- »fit 1 .^otzfctinitt. 1893. »reiä: 3it ßeintuanb mit ©pinn«
y '___________ 1 fdjnitt 1 fl. 50 fr.; in Sciutuaub mit bem in (färben geprefsten
ergßci’äoglicfjeit 2Bnppeu unb mit ©oibfdjnitt 2 fl.

UrligiBfe ßOrnititmigcii. g j

« 5

leber gcbuubeu mit ©olbfdjnitt 3 ft.

( E n lje r iM

i^ a rl

mm

(Ö ftcnctd).

« ! » ^ . 1»

im Aufträge

feiner eofine, ber §erren (Srj=
Herzoge Sflbrccijt unb 3Biü)elm, uerfafët üon © e in tiili R itte r Hott 3ciRberg, F. f. .^iofrntf) unb »rofeffor an ber uitioerfität in Sßien. I. »aitb.
1. unb 2. Hälfte. SJtit 3 »(jotograburen, 2 Karteubcilagen unb 3 »läneu.
gr. 8°. 1895. »reië: 12 ft.; in 2 elegante §albfranzbäube gebunben 14 fl. 40 £r.
LL

L - £ ___________________________

1____________1—

C q ln q o g & a tl oon (OHccrcirti « .

»"

©Dpiie, ber Herren (Srzberzoge Sllbredit unb Söilbelm, bann feiner ©nfel, ber
Herren ©rzgerzoge ffricbridi unb Kugcu. Racp ofterreid)ifd)eu Driginal=3lcten
bargeftellt bon ID o r ii ffiblett Hott K u g e lt, t. u. f. Gberft bes Slrrnee»
ftanbeë. I. »anb, 1. Hälfte, gr. 8°. 1896. 3Rit einer Überfiihtëfarte ttnb
4 »lauen, »reië: 7 fl. 20 fr.; elegant itt Halbfranz gebunben 8 fl. 40 fr.
Ä . u . f . H o flm d ß fcn ic fc rei ( E a r l g r o m m e i n S U ie n .

