Wanderungen und
Spazierfahrten in die Gegenden
um Wien. VI Bändchen.

Spazierfahrt nach dem
Gräflich Harrachischen
Park Bruck an
der Leytha.
von Franz Anton de Paula Gaheis,
im September 18o1

Neuauf lage der Stadtgemeinde Bruck an der Leitha
in Zusammenarbeit mit Christian Zenger im Mai MMXVI

Einleitung
Durch einen glücklichen Zufall fiel mir der Band „Spazierfahrt
nach dem Gräflich Harrachischen Park Bruck an der Leytha “
von Franz Gaheis in die Hände. Von der ersten Seite an war ich
fasziniert von dem einzigartigen Reisebericht, der unsere Stadt
und den zugehörigen Park vor mehr als 200 Jahren beschreibt.
Gaheis selbst merkte über seine Reiseberichte an, dass sie
„verändert, abgeschrieben und nachgedruckt“ wurden. Daraus schloss
er: „Sie seyen nicht mit Gleichgültigkeit aufgenommen worden“.
Gleichgültig aufgenommen wurde sein Bericht auch im Jahr
2016 nicht, ganz im Gegenteil. Er hinterließ uns ein aufregendes
Zeitdokument, das seitens der Kulturinitiative Arte Rinfusa
gemeinsam mit der Stadtgemeinde Bruck an der Leitha neu
gestaltet und wieder aufgelegt wurde. Die Feierlichkeiten zum
777 jährigen Jubiläum der Stadterhebung waren der ideale Anlass
für den Nachdruck seines bemerkenswerten Reiseberichts.
Gaheis beschreibt den Park eindrucksvoll aus jener Zeit, als
dieser gerade im Stil des englischen Landschaftspark neu
angelegt wurde. Manches, von dem er berichtet, ist bereits
verschwunden, manches wurde ergänzt und verändert. Doch
in seinen Grundzügen zeigt sich der Park noch heute so wie er
seine Besucher im Jahre 1801 begeisterte, als ein kostbares Juwel
mitten in der Stadt.
					

Christian Zenger

Vorwort des Bürgermeisters der
Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

			
Es war tatsächlich ein glücklicher Umstand , dass dieses historisch, zeitgeschichtliche Dokument von Christian Zenger entdeckt wurde. Es ist das Jubiläumsjahr „777 Jahre Stadtrecht“ für
die Wiederveröffentlichung dieses Reiseberichtes ein idealer
Zeitpunkt. Franz Anton Gaheis versteht es hervorragend, den
Leser seine Reisen und Erlebnisse so miterleben zu lassen, als
ob man selbst gerade mit ihm in der Kutsche säße . Es ist schon
spannend genug, die Anfahrt nach Bruck mitzuerleben, vieles
kommt einem dabei sehr bekannt vor. Die Beschreibung der
Stadt selbst und seiner Geschichte zeugt von guter und objektiver Beobachtung und beschreibt Bruck als eine für damalige
Verhältnisse lebens- und liebenswerte Stadt – daran hat sich
offensichtlich bis heute „Gott sei Dank“ nichts verändert.
Gekrönt wird der Bericht von einem historisch einzigartigen
Bild des Harrachparks, in dem man so manches auch heute noch
Sicht- und Erlebbares wiedererkennt und viele uns unbekannte
Szenen erzählt bekommt. Der Harrachpark hat für uns bis heute
nichts an seiner Einzigartigkeit und Bedeutung verloren, er ist
ein einmaliges Gartenkunstwerk und ein unersetzlicher Ort der
Naherholung.

			
					

Richard Hemmer

Vorwort des Direktors und Eigentümers der
Harrach`schen Güterdirektion Prugg
Schloss Prugg und der Harrachpark spielen eine zentrale Rolle im
Stadtbild von Bruck an der Leitha. Der Familie Harrach
wurde im 16. Jahrhundert die Aufgabe übertragen, die
umkämpfte Region im Osten der Monarchie zu sichern. Sie sollte
das Schloss ausbauen, welches damals noch eine Wehrburg gegen
die Einfälle der Völker aus dem Osten war. Als diese Notwendigkeit um 1700 nicht mehr vorhanden war, wurde die Wehrburg zu einem prächtigen Barockschloss samt Park umgebaut.
Auch ich habe schon in meiner Kindheit die Vorzüge dieser
wundervollen Grünoase zu schätzen und nutzen gelernt.
Als Bürger von Bruck an der Leitha liegt mir die Erhaltung und
Versorgung des Parks in seinem ursprünglichen Zustand am
Herzen. Die „Spazierfahrt nach dem Gräflich Harrachischen
Park Bruck an der Leytha“ ist ein beeindruckendes Buch aus der
frühen Zeit dieses englischen Landschaftsgartens. Der Autor
hat mich mit seinen Worten und Beschreibungen gefesselt.
Er zeigt nicht nur die Schönheit des Parks, sondern gibt auch
detailreich historisch wertvolles Wissen weiter. Ich wünsche
Ihnen beim Lesen viel Freude und hoffe, Sie machen sich im
Anschluss auf Entdeckungsreise in den Park, um die hier
beschriebene Vergangenheit zu suchen.

				

Ernst Heinrich Harrach

Franz Anton de Paula Gaheis
Stich von Karl Robert Schindelmayer

Franz Anton de Paula Gaheis, geb. 1. April 1739
Krems, gest. 25. August 1809 in Wien, ist vor allem für seine
pädagogischen Verdienste bekannt. Gaheis erlernte das Buchdruckergewerbe, studierte als Kleriker Theologie und Philosophie, trat in den Piaristenorden ein, erhielt aber niemals die
Priesterweihe. Im Zuge der josephinischen Aufklärung trat er
aus dem Orden aus und verdiente sich als Lehrer und Schuldirektor.
1779 veröffentlichte er das „Handbuch einer praktischen Methodik für Schullehrer“. 1788 wurde er Direktor der neuen
Hauptschule in Korneuburg und gründete dort 1789 eine
„Industrie-Anstalt für Mädchen“. Kaiser Franz II. berief ihn
nach Wien, wo er in den Dienst des Magistrats trat und bei der
„Studien-Revisions-Hofkommission“ arbeitete.
Gaheis war vor allem Volksschulreformator, gab aber neben
lyrischen und pädagogischen Schriften auch eine bemerkenswerte Reihe lokalhistorische Publikationen heraus, von denen
seine zwischen 1797 und 1808 erschienene Heftreihe
„Wanderungen und Spazierfahrten in die Gegenden um Wien“
(9 Bände) die Entdeckung der Wiener Landschaft einleitete.
In Wien Penzing erinnert die Gaheisgasse an den Pädagogen
und Lokalhistoriker.

Spazierfahrt nach dem Gräflich Harrachischen
Park Bruck an der Leytha. Sept ember 1801
Seit beinahe sechs Jahren machten mich Freunde und Reisende
auf die Gartenanlage aufmerksam, welche, obschon auf einem
sehr ungünstigen Boden außer den Ringmauern der landesfürstlichen Grenzstadt Bruck an der Leytha angebracht, doch,
wo nicht die erste in Niederösterreich, wenigstens eine unter
den geschmackvollsten dieses gartenreichen Landes sein solle. Ich fuhr daher an einem der schönsten Septembertage mit
einem von St. Pölten gekommenen Freunde, welcher diese
Gegenden genau kannte, dahin ab.
Voll Sehnsucht nach reinerem Luftgenuss verließen wir mit an
brechendem Morgen den Sitz alles Reichtums, aber auch alles
Elends der ganzen Monarchie. Wohl tat es uns, auf der
neuen Magazinbrücke außer dem Stubenthor eine mehr erweiterte Aussicht und den hellen Tag zu erblicken; je länger wir in der
Vorstadt Landstraße dahin fuhren, desto niedriger wurden
die Häuser, desto reiner aber wehte aus den vielen Gärten die
Luft. Am Gebäude von St. Marx, woran eben Verbesserungen
gemacht wurden, segneten wir das Andenken jener Menschen,
Freunde, welche zur Wiederauflebung dieser wohltätigen
Anstalt des Bürgerspitals das Ihrige beitrugen. Außer der St.
Marxer Linie hatten wir die schönste Aussicht in den
Prater und in die Gegenden der vielarmigen Donau bis herüber
an den Wienerberg, an dessen Fuße der Neustädter Kanal*
seinen Zug nimmt. Der Heerstraße folgend, die man eben

zu verengen im Begriffe war, erreichten wir Simmering. Bei
dem Thalweg an der Kirche erblickten wir in der Ferne Ebersdorf – und alle die angenehmen Bilder, welche die erste meiner
Wanderungen belebten, kehrten mit wohltätiger Wiedererscheinung in meine Seele zurück. Der Anblick des ungeheuren
Ackerlandes, welches sich von hier bis an die Ufer der March,
und die entfernten ungarischen Gebirge erstreckt, brachte uns
auf Bemerkungen über den seit 20 Jahren so vielfältig in Österreich verbesserten Feldbau, und auf den Wunsch, dass er durch
die Bemühungen unserer vaterländischen Ökonomen: eines
Professor Jordans, eines Malar, Fuß, Regensdorfer, Matzy,
Riedel, Zifchkowsky, Wirnto, Röhrl, Hesel, Wiesbauer und
dergleichen, jener höheren Stufe immer näher gebracht werden
möchte, auf welcher er sich in England befindet.
Mitten in Erörterungen über diesen fruchtbaren Gegenstand
erreichten wir die Poststation Schwechat. Wir stiegen im
nächsten Gasthaus zur linken der Straße ab, um da zu frühstücken. Zuvor durchstreiften wir den Markt. Schon im Vorüberfahren fiel uns ein Gemälde über der Kirchentür der Kapuziner
besonders in die Augen. Dies suchten wir auf, uns es näher zu
besichtigen. Ein gut gezeichnetes und wohl ausgeführtes Stück.
Es stellt den Tod des heiligen Franciscus vor. Wir erkannten
so gleich den Pinsel des Herrn Maulpertsch*, welcher auch die
Kuppel der Josephstädter Pfarrkirche und des Bibliothekgebäudes des Stiftes Strahov zu Prag gemacht hat. Schade, dass
dieses Gemälde der Witterung so sehr ausgesetzt ist!
Ein Besuch im Posthaus belohnte uns mit einer herrlichen Morgenmusik auf dem Fortepiano, und an den schlängelnden Ufern

des Schwechatfluss entzückten uns die herrlichsten Gegenden
durch das Grün der Vegetation. Wir wollten die zwei großen
Fabriken des Freiherrn von Badenthal, und Grafen von Fries
besehen, welche Schwechat so berühmt machen, allein , für
diesen Gegenstand fehlte es uns heut an Muße. Wir besuchten
die Schule. Sie ist eine der schönsten in Österreich.
Der Lehrer Hr. Lorenz Pillwar, führte uns in die Klassen,
die sehr zahlreich mit Schülern besetzt und zugleich zu einer
Abendschule für die Fabrikskinder eingerichtet sind. Der
Schule gegenüber ist die Wohnung des Hr. Pfarrers P.
Augustin Stegers, eines Weltpriesters. Von dem Hr. Cooperator Norbert Spindler begleitet gingen wir in die Kirche. Ein
treffliches, regelmäßiges Gebäude. Es wurde im Jahre 1765
auf Kosten des Hr. Joh. Jacob Wolff Edlen von Ehrenbrunn
aufgeführt, welches die auf einem Bogen des Kirchengewölbes
angebrachte Inschrift bestätigt. Sie lautet also: D O M. In honorem Sancti Apostoli Jacobi Majoris Johannes Jacobus Wolff nobilis
ab Ehrenbrunn Ecclesiam hanc a fundamentis erexit. Anno MDCCLXV.
Die Kirche ist dem heiligen Jacob geweiht, aus dessen Leben
eine Scene auf dem Blatte des Hochaltars gut dargestellt ist. An
dem Kirchengewölbe sind fünf Kuppeln angebracht, daran die
von Anton Maulpertsch zweckmäßig angebrachten Gemälde
gut in die Augen fallen. Auf dem Musikchor trafen wir eine
herrliche Orgel an, auf der mein Begleiter einige in der St. Pöltner Diöcese eingeführte Kirchenlieder schlug, die aller Beifall
erhielten. Überhaupt zeichnet sich Schule, Pfarrhaus und Kirche

von Außen und Innen durch so viele Symmetrie aus, dass schon
der Anblick aller dieser wohlgeordneten Verhältnisse den Augen schmeichelt, ohne sich eben aufzudringen. Der Markt wird
durch den Fluss in Klein- und Groß Schwechat abgeteilt; die
Seite, welche man von Wien her am ersten betritt, heißt Klein
Schwechat, vermutlich weil sie eine neuere Anlage ist, und weniger Häuser zählt. Übrigens ist der Markt ziemlich groß und
stark bewohnt. Er zählt bei 5ooo Einwohner. Nach dem Frühstücke brachen wir wieder auf.
Eine kleine Strecke außer Schwechat ist eine 14 Schuh hohe
Spitzsäule, die der Sage nach ein Denkmal sein soll, dass auf
dieser Stelle Kaiser Leopold I. den 14. September 1633, da
die Armee des Großveziers von Wien floh, dem Königs von
Polen Johann Sobiesky, der eben die Türken verfolgte, aber
vor dem Kaiser seine Armee still halten ließ, Dank gesagt, ihn
herzlich umarmt und sich bei ihm beurlaubt habe. Vor dieser
Denksäule teilt sich die Straße. Links ist die nach Fischament,
rechts hatten wir die nach Bruck. Für einen, der ohne Freund
reiset, oder der sich mit sich selbst nicht zu beschäftigen weiß,
kann es nichts Langweiligeres, als diesen Weg zwischen den
langgedehnten Feldern geben. Eine Strecke von beynahe zwei
Stunden, sieht man weder Haus, noch Baum, noch sonst
etwas, das dem Auge nur die mindeste Abwechslung gewährte. Ungeachtet uns im Genuss der Freundschaft Stunden wie
Augenblicke dahin flogen, und wir eigentlich nichts von dieser
Langeweile zu fühlen hatten, so war doch der Eindruck, die
des ewigen Einerley von Äckern um uns her nichts weniger als
angenehm. Kaum hatten mir aber den Gipfel jener langweiligen

Erhöhung erreicht, die sich außer Schwechat allmählich erhebt,
als sich plötzlich die Scene wenigstens im Hintergrund änderte.
Wir sahen ein langes anmutiges Tal vor uns, welches die eben
aus ihren Ufern getretene Fischa durchströmt. Auen, Wiesen,
Dörfer, Schlösser, Mühlen, Bäume, Brücken, Herden wechseln
in bunter, lebhafter Mannigfaltigkeit angenehm ab. Auf unserm
Wege näherten wir uns dem Dorfe Schwadorf, zur Rechten lag
uns das Rauchenwarter Wäldchen, das seiner Fabriken wegen
berühmte Ebergassing, und in weiterer Entfernung Margarethen am Moos, Pfarre und Gut der Barnabiten in Wien, und
noch weiter jenseits der Fischa das anmutige Trautmannsdorf
mit seiner herrlichen Gartenanlage; zur Linken das Schloss und
Dorf Enzersdorf, weiter hinab gegen die Verengerung des
Tales die schlossähnlichen Gebäude der von Pachner´sche Papiermühle, und endlich auch die Turmspitzen von Fischamend.
Dieses war der bekannte Punkt, von welchem wir die jetzt
zu erst gesehene Gegend von Brodersdorf herab bis Enzersdorf mit der schon gesehenen um Fischamend in der Phantasie
vereinigten. Ein Vergnügen eigener Art, die einzelnen vielen
Parthien dieser großen wunderschönen Erde, so allmählich zu
einem großen Gemälde zusammen zu setzen, und das übrige
durch die Einbildungskraft auszufüllen. Unter Erzählungen
über die in der Ebene von der Fischa bis zur Leytha liegenden
Ortschaften und Gegenstände, die meinem Begleiter, der hier
einst begütert war, wohl bekannt sein konnten, kamen wir an
die Maut von Schwadorf, und dann auf zweyen Brücken über
die stark strömende Fischa. Hier trieb man eben mehrere Abteilungen ungarische Ochsen nach Wien. Einige, die auf der

Brücke nicht Raum genug hatten, warfen sich ohne Bedenken in
den Strom, und schwammen trotz dem heftig herabwogenden
Gewässer doch beinahe in einer geraden Linie von einem Ufer
ans andere. Allmählich erhoben sich an der Straße dichtbelaubte
Weingebirge, an deren Fuß wir das Dorf Gallbrunn erreichten. Es zählt bei 36 Häuser, die meistens ein gutes Aussehen
haben. Nur schade, dass die Einwohner vor ihren Häusern
statt der wilden, nicht Obstbäume pflegen, wie man es in den
näher bei Wien liegenden Dörfern, und vorzüglich in Langenzersdorf sieht. Bald darauf kamen wir nach Stix-, eigentlich
Stüchsneusiedl. Wir glossierten lang über diese sonderbare
Benennung; konnten aber nicht mehr als die Bezeichnung einer
neuen Ansiedlung herausbringen. Erst später erhielten wir aus
dem Schlossarchiv zu Trautmannsdorf die Aufklärung, dass
diese Ansiedlung durch gewisse Herren von Stüchs, die damals
zu dem vornehmsten Adel von Österreich gehörten, und in der
Schlossgruft zu Trautmannsdorf, ihrem alten Erbgut, begraben
liegen, veranstaltet worden sei. Die Einwohner, die starken
Weinhandel treiben, sind vor den der umliegenden Ortschaften, ausgebildet, arbeitsam, vermöglich und zuvorkommend.
Die neue Einrichtung der Pfarren vom Jahre 1783, die gut
bestellte Schule und im herrschaftlichen Keller das große Fass,
welches 550 Eimer* enthält, sind Merkwürdigkeiten des Ortes.
Nahe daran liegt der Stüchsen oder der Goldberg, worauf
vortrefflicher Wein wächst. Wie man die Ecke des Berges
umfährt, erblickt man die drey Rusten* und hinter denselben,
einen Teil des noch weit entfernten Bruck und dessen Kellergebäude am Leythaberge. Die drey Rusten sind ungemein dicke,

große und hundertjährige Bäume. Sie stehen einsam, wie ein
Mann ohne Vorurteil, rechts in einer kleinen Entfernung von
der Heerstraße zwischen Äckern an einem Feldwege, und breiten dichten Schatten über den Vorüberwandernten, der weit
und breit auf die den aus gedehnten Getreideboden keinen Baum
sieht, dessen laben des Obdach gibt vor den sengenden Sonnenstrahlen schützte. Sie gewähren den Arbeitsleuten, die sich unter
ihren Schatten von Gespenstern und Mordgeschichten, die hier
nicht selten vorgefallen sind, erzählen, erquickende Kühlung.
Eine alte Sage lässt hier drey Könige zusammen kommen und
zum Denkmal ihres Hierseins diese Bäume pflanzen. Und
wirklich wurde uns später diese Tradition ebenfalls aus dem
Trautmannsdorfer Archive bestätigt. Diesem zu Folge stehen
nämlich diese 3 Rusten schon beynahe 3oo Jahre. Der Mittlere ist
der größte, und hat einen Markstein so umwachsen, dass nur
noch mehr der Kopf desselben bei einer geringen Öffnung
herausragt. Diese Bäume wurden zum Andenken der auf
diesem Platze den 16. Jun. 1515 geschehenen merkwürdigen
Zusammenkunft Kaiser Maximilian I. mit dem König Ladislaus aus Ungarn nebst seinen Prinzen Ludovicus, König in
Böhmen und der Prinzessin Anna, dann dem Könige Sigismund aus Polen gepflanzt. Von hieraus hielten sie ihren Einzug
nach Wien. Wir können dieser Art eines Denkmales unseren
Beifall nicht versagen. Was ist Erz und Marmor gegen einen
solchen Verkündiger der Vergangenheit, der Jahrhunderte
dauert, lebt, Lebenden Schutz gibt – und keiner menschlichen
Nachhilfe bedarf! Wo wird der Staub von den Gebeinen jener
Hand wallen, welche die ersten Zweige von diesen Bäumen in

den Schoß der Erde senkte. Von der kleinen Erhöhung, über
welche sich hier die Straße zieht, blickten wir in jene weite
Landstrecke hinauf, welche sich zwischen den Ufern der Fischa
und Leytha bis zum Schneeberg fortzieht, und holten die Erinnerungen aus jenen Gegenden in unser Gedächtnis zurück, die
uns die Bereisung des Neustädter Kanals darbot. Je mehr wir
in das Weingebirge hinfuhren, desto mehr entwickelte sich die
Ansicht von der Stadt Bruck mit ihren Gebäuden und Türmen,
und desto mehr näherten wir uns dem hellen Gewässer der
Leytha, die aus den Ufern getreten in weiter, spiegelnder Oberfläche gegen die Stadtmauern von Bruck dahin gleitet. Kommt
man endlich zu einer links an der Straße befindlichen steinernen
Säule, das Bäckerkreuz genannt, so hat man die ganze Stadt mit
ihren schönen, von der reinsten Luft durchströmten Umgebungen und einem herrlichen Hintergrund, den Hainburgerberg gegen Ungarn, vor Augen.
Wir hatten noch so lange zu fahren, dass wir uns der alten
Geschichte dieser Stadt und des Schlosses erinnern konnten,
deren kurzer Inhalt dieser ist : Bruck an der Leytha, im Jahre
823 von Kaiser Ludwig I. Lythaha genannt, hat wie Hainburg
im Jahre 1359 von Erzherzog Rudolph IV. eine Handfeste über
ihre Bauweise erhalten. Kaiser Friedrich IV. hielt den Ort,
wegen geführter Vormundschaft, besetzt; der junge Ladislaus
aber ließ ihn 1457 mit Gewalt wegnehmen. König Matthias
Corvinus von Ungarn eroberte 1484 nach einer langwierigen
Belagerung die Stadt mit Sturm und zwang das Schloss durch
Hunger zur Übergabe, nachdem sich die kaiserliche Besatzung
darin Jahr und Tag gewehrt hatte. Nach des Königs Tode,

aber ward die Stadt, durch Vorschub der Bürger mit List, das
Schloss hingegen durch Accord unter Kaiser Maximilians I.
Bothmäßigkeit gebracht. Johann Hofmann, Freyherr zu Grünbühel und Strechau, erlangte vom Kaiser Ferdinand I. laut
Gab- und Pflegebriefs, datiert : Wien den 20. Jul. 1527 , dass
Schloss und die Herrschaft Bruck an der Leytha auf lebenslang
Pflegeweise und nachdem inzwischen die verwitwete Königin
von Ungarn Maria die Herrschaft Bruck durch einige Zeit inne
gehabt, ward ihm besagte Herrschaft gegen Erlag von 5500 fl.
vom Kaiser Ferdinand de dato: Augsburg den 6. April 1548
abermals pfand- und pflegweise verschrieben und eingeantwortet. Im Jahre 1529 musste sich Bruck dem türkischen von
Soliman angeführten Heere ergeben.
Gleiches Schicksal hatte das Schloss 1619, da Bruck von dem ungarischen Heerführer Bethlem Gabor* eingenommen ward. Bei
der letzten türkischen Belagerung der Stadt Wien, welche fast
allen umliegenden Orten den Untergang zuzog, blieb Bruck
allein verschont. Diese Schonung hatte die Stadt dem damaligen Prior des Augustinerklosters zu verdanken, wie uns Xystus
Schier* in seinen lateinischen Buche: Von den Österreichischen
und ungarischen Schriftstellern, davon Nachricht gibt: Pater
Andreas Dalhamer (schreibt er) trug zur Zeit der
türkischen Belagerung Wiens vom Jahre 1788 solche Obsorge
für die Seinigen, dass er zu gleich dadurch mit vorzüglichem
Eifer die Stadt beschützte. Er vertrat die Stelle eines Hauptmanns, übernahm die Schlüssel der Stadt, verwahrte die Tore,
machte bewaffnet die Runde auch bei den auswärts aufgestellten Wachen, und bezeigte sich überall als ein unerschrockener

Soldat und Anführer. Da er sich aber überzeugt hatte, dass
Bruck nicht im Stande sei, eine Belagerung auszuhalten, ging
er in ungarischer Kleidung mit dem Stadtschreiber in das
türkische Lager, nahm bei dem Dolmetsch Mavrokordatos
Audienz, und erhielt durch dessen Vermittlung eine Schutzwache. Das Ebenbild dieses Priors ist nach der 1788 geschehenen
Aufhebung des belegten Klosters in das Augustiner Convent zu
Korneuburg übertragen werden.
Das Schloss und die Herrschaft Bruck, oder Prugg an der
Leytha, kam auf folgende Art an das damals freiherrlich, nun
gräflich Harrachische Haus: Es ward anfänglich Leonhard dem
Vierten von Harrach, Freyherrn zu Rohrau u.f.w, von
Kaiser Ferdinand I. wegen eines Forderung von 15 000- fl.
Auf erfolgendes absterben des Hanns von Hofmann, Freyherrn
zu Strechau und Grünbühel, der damals Bruck pfandweise inne
hatte, laut Schuldverschreibung: Wien den 13. October 1560
zugesichert, sodann aber ihm und seinem Sohne Leonhard
lebenslänglich mit allen Obrigkeitsrechten, Mauten, Zehenten u. f. w. als eine Pfandschaft von Kaiser Maximilian II. laut
neuer Pfandverschreibung vom 27. Sept. 1564 und Bestätigungsurkunde vom 6. Jan. 1565 zum Genuss eingeräumt, auch
noch besonders 2oo fl. in das Schloss zu Bruck zu verbauen und
aufzurechnen bewilligt.
Unter Kaiser Ferdinand II. den 16. Jan. 1625 endlich Herrschaft und Schloss um einen Kaufschilling von 29 554 fl. als
Erbeigentum an das gräfliche Haus, dessen hohen Besitzern es
die Verpflanzung so mancher Blume der Humanität, und die
Verbesserung und Verschönerung des Grundeigentums zu

verdanken hat. Wie sehr diese Grenzstädte durch feindliche
Einfälle gelitten haben müsse, lässt sich aus der Geschichte der
vorigen Jahrhunderte schließen. Allein sie hat sich bald nach
dem Frieden mehr als andere ähnliche Städte wieder erhoben.
Der Wohlstand mancher Bürger war so groß, dass sie ihre
eigenen Gesellschaftszimmer hatten, die, wie man noch jetzt
sieht, kleinen Sälen gleichen. Die Stadt zählt 310 Häuser. Außer
der selben befindet sich links an der Strafe eine Salpeterplantage* und rechts in einiger Entfernung, sind die Häuser der
Altstadt. Die Einwohner dieser Vorstadt hatten vorhin ihren
eigenen Richter, und waren doch Bürger von Bruck. Seit 1786
stehen sie aber unter dem Magistrate der Stadt.
Dicht vor dem Stadtgraben teilt sich die Straße und jede führt
durch ein anderes Tor in die Stadt. Sie hat 4 Tore: das Wiener
- Hainburger - Ungar- und Kirchtor, nebst noch zwei kleineren
Eingängen, dem Schloss, und Johannesthürl. Wir wählten die
Richtung zum Wienerthore. Die Stadtmauer ist zwar alt, doch
in gutem Stand, und noch mit einem Zwinger umgeben. Den
Graben hat man, wie in Krems, St. Pölten und Neustadt in
friedliche Küchengärten verwandelt. An einem der Torbogen
bemerkten wir die Zahl 1166 und auf einem Parapett* des
Wienertores waren zwei kleine Kanonen aufgeführt. Erst
später erfuhren wie die Veranlassung dazu. Bei bei Einfahrt in
die Stadt erinnerte uns das Rasseln des Wagens auf dem holprigen Stadtpflaster, der Widerhall dessen in der menschenleeren Gasse, die niedrige Bauart der Häuser, das hervorragenden
hölzernen Dachrinnen und hundert andere Merkmale an die
übrigen Landstädte Niederösterreichs, welche sich hierin

größten Theils ähnlich sind. Da ich immer einen sehr kleinen
Begriff von Bruck hatte, so nahm es mich doch Wunder, einige
von jenen artigen, wohl geputzten Häusern zu sehen, die sich in
der ersten Gasse auszeichnen. Noch mehr erweiterte sich meine
Vorstellung, als ich auf den Platz kam, der wirklich einer der
größten ist, die ich noch in Österreich sah, nur Schade das der
wohlgebaute Stadtturm und die große Kirche so unsymmetrisch auf demselben dastehen, dass man sie gern in eine andere
Stelle rücken möchte. Der Platz, der ein längliches Viereck
bildet und viele Ähnlichkeit mit dem großen Platze zu St.
Pölten hat, wird von einigen recht niedlichen Gebäuden umgeben, und ist mit einer wohl gearbeiteten Dreyfaltigkeits einer anderen noch schöneren Empfängnissäule, und mit zwei
Springbrunnen geziert.
Nach dem wir im Gasthaus, welches in einer Ecke dieses
großen Platzes liegt unser Nachtquartier bestellt hatten,
suchten wir einige Freunde und Bekannte auf und gingen auf die
Schießstätte, wo eben das Freyschießen war. Ein hölzerner Steg
über die Leytha führte uns dahin. Auf der Schießstätte selbst,
die sehr groß ist und gegen Osten von einer romantischen
Gegend umgrenzt wird, trafen wir den Herrn Bürgermeister,
den Hr. Syndikus und einige Honoratioren der Stadt an. Doch
verweilten wir hier nicht lange, sondern suchten die Merkwürdigkeiten der Stadt auf. Man führte uns in die Hauptschule.
Diese Art teutscher Schulen unterscheidet sich dadurch von andern, dass sie drei Classen haben, da eine Normalschule (deren
in jedem Lande nur Eine, und zwar in der Hauptstadt, ist) vier,
und eine Trivial- oder Landschule nur zwey Classen hat. Au-

ßerdem erhalten in Hauptschulen die Landschullehrer ihre erste
Bildung. Der Director derselben, Herr Martin Gaus, zeigte
sich uns als ein Mann von vieler Bildung. In seiner Wohnung
fanden wir eine Sammlung von auserlesenen Schriften, die wir
in diesem Winkel von Österreich nicht gesucht hätten. Auch der
Katechet, Hr. Franz Reginald Ott, ein ehemaliger beschuhter
Augustiner, scheint ein großer Kinderfreund zu sein.
Wir schließen dieses aus der Anhänglichkeit der Schuljugend
an seine Person; die beyden Lehrer, Hr. Josef Beichel und Vitus
Frankenberger, und der Gehülf Hr. Anton Vollmann wurden
uns als Männer gelobt, die sich in ihrem Fache auszeichnen. Nur
bedauern wir den äußerst geringen Gehalt, den diese für die
Bildung der nachwachsenden Bürgerschaft so wichtigen Personen genießen. Der Director hat nicht mehr, als jährlich 300 fl.,
und die beiden Lehrer jeder 2oo fl, wovon einer, nämlich Hr.
Beichel, sich, seine Frau und acht Kinder zu ernähren hat.
Mit der Lehrschule, zu welcher 379 Kinder als schulfähig eingeschrieben find, ist auch eine Arbeitsanstalt für Mädchen
verbunden, welche schon 13 Jahre besteht und der nichts als
Unterstützung zu wünschen ist. Nebst dieser Schulanstalt
befinden sich hier noch außer der Stadt ein k. k. Grenzzollamt,
ein k.k. Hauptdreyßigsamt, und in der Stadt ein k. k. Bancal-Inspectorat, ein k. k. Tabak-Inspectorat, ein k. k. Militär-Verpflegungsamt, 4 Compagnien vom Deutschmeister-Infanterie-Regimente, ein Bürger- und ein Dienstbotenspital, wie
auch ein Lazarett für Personen vom Armeninstitute.
Unter die schönen Gebäude, welche den Platz umgeben, gehört
das Haus Nr. 62 welches eben Hr. Maximilian Graf von Lazan-

sky, Sohn des obersten böhmischen und ersten österreichischen
Kanzlers, als Obristwachtmeister des hier in Garnison liegenden Infanterie - Regiments Deutschmeister, bewohnte. Auch
das Schulgebäude und der Pfarrhof sind gut gebaut.
Wir besuchten den Hr. Stadtpfarrer, Andreas Spitzel, Canonicus Regul. von St. Pölten, einen Mann voll Geschmack und
Fertigkeit im Fache der Musik und sehr bewandert zum Felde
der literarischen Kenntnisse. Dem Pfarrhaus gegenüber ist die
Kirche. Sie ist von großem Umfang und ward eben überneuert (renoviert). Sie wurde zwischen den Jahren 1699 und 1702
erbauet, und 1740 verschönert, wie die Jahreszahlen an der
selben beweisen. Sie hat 7 Altäre, einen geräumigen Chor, von
welchem an Festtagen eine wohl besetzte und gut ausgeführte
Kirchenmusik ertönt, ein schönes Oratorium und beiderseits
Galerien. Die Prospectmauer am Hochaltar ist von dem geschickten Architektur und Historienmaler Johann Gfall.
In der Kapelle unter dem Chor ist das Marienbild aufgestellt,
welches ehedem im Walde stand, und durch einige Jahre einen
so großen Zulauf von Wallfahrern aus allen Gegenden Österreichs und dem benachbarten Ungarn verursachte. Da einige
Bürger von Bruck befürchteten, das Bild möchte ihrer Verehrung entrückt werden, so trugen sieh es den 16. May 18oo aus
dem Wald in die Stadt, stellten es in dem Hause eines Bürgers
auf, bis sie den 4. September desselben Jahres Erlaubnis erhielten, es in die Kirche zu übersetzen. An der Mauer, auf welcher
ein Bogen des Chores ruhet, befindet sich eine marmorne Tafel
mit folgender Inschrift:

„Anno 1696. Nach der gnadenreichen „Geburt Christi unter Regierung Leopoldi des I, Römischen Kaisers hat ein löbl. Stadtrath mit
gesammter Bürgerschaft allhier fich entschloffen, dieses Gotteshaus zu
Ehren der H. H. Dreyfaltigkeit aufzurichten. Hierzu der erste Stein
von Ihro Hochfürstl. Eminenz Leopoldo, der h. Röm. Kirchen Cardinal von Kollaniz geweihet, und durch Ihro Excell. H. Ferd. Bonavent. des h. röm. Reichs Grafen von Harrach in Nahmen Ihro kais.
Mayj. den 19. July 1699 gelegt worden. Anno 17o2 den 11. Juny
an Titular Fest durch Begleitung Ihro Hochwürden und Gnaden H.
Chrysto phori ord. Can, Reg. Probsten zu St. „Pölten als Stadtpfarrherrn sammt seinen bestellten H. Vicario Franz Kößler gedachten Stifts
Profeßen und Capitularen bezogen, und der erste Gottesdienst gehalten
und celebriert worden. Anno 1704 im Monath July ist der Hochaltar,
welcher von Ihro Magnificenz H. Joanne Jacobo Stumpf der Röm.
Kaif Mayj. Leib Medico allhero verehret, aufgesetzet worden. Die
zu diesem Bau verordneten Commisarii feynd gewesen. Hr. Johann
Jacob Teißl, Hr. Johann Georg Walter, Hr. Adam Backner, Hr.
Christoph Fasching, Hr. Caspar Jacomin, alle des innern Raths, Hr.
Johann Ernst Kobau des innern Raths und Kirchen Notarius, Hr.
Adam Wolraab Bürger all hier, Heinrich Hofmann,Maurer und
Baumeister all hier, der dies gebracht zu ein glückseligen Ende.
Außer der Pfarrkirche hat Bruck zu gottesdienstlichen Übungen noch die Bürgerspitalskapelle und die gräflich Harrachische
Privatkapelle. Der Turm ist einer von jenen alten Stadttürmen,
wie man sie noch jetzt in Korneuburg, Krems, Perchtoldsdorf,
sieht, die zur Wache und gegen feindliche Überfälle dienten.
Man sieht aus seiner schiefen Stellung, dass er nicht ursprünglich
zur Kirche gehört. Indessen ist er solide, groß und die obere

Hälfte im Stil der neueren Zeiten sehr geschmackvoll gebaut.
Dieser Teil erhielt seine bessere Form im Jahre 1781. Von der
Galerie, die den Turm umgibt, muss eine herrliche Aussicht in
die Gegenden um Bruck sein.
Bei den verschiedenen Besuchen, die wir in der Stadt machten,
hatten wir Gelegenheit, uns sehr vorteilhafte Begriffe von dem
Zustande der Literatur und des Ökonomiewesens dieses einsamen Grenzstädtchens zu bilden. In der Hauptschule fanden wir
tüchtige Männer an dem Hr. Director Martin Gaus und dem
Hrn. Lehrer Beichel, die sich, wie die drey vorher hier gewesenen Direktoren W. J. Gilek, Exner und Gruber durch mehrere
in Druck gelegte Schriften bekannt machten. Hr. Josef Hummel, Doktor der Heilkunde, der das Wiener Theater schon
mit mehreren Stücken beschenkte, las uns aus einem eben zur
öffentlichen Aufführung bestimmten Stücke einige Stellen und
Arien vor. Und wo wir sonst noch hinkamen, fanden wir eine
Auswahl der besten Schriften unsres Zeitalters. Gern hätten
wir auch von der Bienengesellschaft nähere Erkundigung eingeholt, von welcher Hr. Josef Paal, Pfarrer zu Stüchsneusiedl im
Jahre 1799 bei Anton Doll in Wien, eine Einladung zur Errichtung, und im Jahre 18oo eine Nachricht von dem Fortgang der
selben herausgegeben hat, allein es gebrach uns an Zeit.
Wir eilten den vorzüglichen Zweck unser Spazierfahrt zu
erreichen, nämlich die Besichtigung des herrschaftlichen Parkes.
Man führte uns, nachdem wir in der Schießstätte durch einige
Zeit den Freyschießen beigewohnt hatten, über den großen.
Platz der Stadt. Wir ließen die Kirchenseite zur Linken und

wendeten uns rechts am äußersten Ende des Platzes in eine
Gasse, wo wir das Rathaus vorüber auf einen Vorplatz kamen,
von dem wir auch schon das ganze Schloss vor Augen hatten.
Auf diesem Platze stand, wie man uns sagte , die uniformierte
Bürgerschaft mit ihrer Fahne und klingendem Spiel in Parade,
als Bruck den 5. September 1801 das Glück hatte, Seine königl.
Hoheit den Erzherzog Carl in seinen Mauern zu sehen.
Hier zog der menschenfreundliche Held durch den Schlosshof,
wo eine Compagnie von Deutschmeister aufmarschiert war,
zu den Park ein, der uns nun um so festlicher vorkam, weil noch
vor wenigen Tagen seine Gänge und Lauben durch die Gegenwart desjenigen geweiht würden, dem Europa die erste Einleitung zum allgemeinen Frieden zu danken hat.
Das Schloss ist zwar ein altes, unregelmäßiges Gebäude, wurde aber mit größten Aufwand so modernisiert, dass es einen
angenehmen und zugleich erhabenen Eindruck macht. Es hat
drei Hauptseiten und einige Türme, die einen regulären
Schlossplatz einschließen Von innen wechselt Pracht mit Reinlichkeit und Geschmack ab. Wir bestiegen einen der Türme,
der Römerturm genannt, dessen Außenseite schon unsere
Aufmerksamkeit auf sich zog. Er ist sehr massiv aus lauter Quadersteinen gebaut, deren jedem Zeichen eingehauen sind, über
deren Bedeutung wir uns umsonst in Mutmaßungen erschöpften. Einige dieser Zeichen haben Ähnlichkeit mit lateinischen,
griechischen und hebräischen Buchstaben, aus anderen konnten
wir durchaus keine bekannte Gestalt herausbringen. Indes fühlten wir uns gedrungen über die Achtung für Altertumsüberreste, mit welcher man dieses Turm verschont hatte, laut unsern

Beifall zu äußern. Dieses merkwürdige Denkmal der Vorzeit
ist nicht demoliert worden, wie der Antrag dazu war, sondern
man hat es auch in seiner alten, ursprünglichen Form mit der
schwarzbraunen Außenseite gelassen, wodurch es gegen das
übrige hell glänzende Schlossgebäude auszeichnend absticht.
Geführt von einem sehr gefälligen Schlossbeamten bestiegen
wir diesen Turm. Sein Inneres ist in der unteren Hälfte sehr
zweckmäßig zu einer Treppe verwendet, die zu verschiedenen
Gemächern führt, oben ist das Archiv und eine Rüstkammer,
die aber zur Zeit der letzten Kriegsgefahren für den Dienst
des Vaterlandes größten Teils geleeret wurde. Die Aussicht
von der obersten Höhe, die einer Sternwarte gleicht, ist überraschend. Man sieht Bruck tief unter seinen Füßen und außerhalb weit in die Gegenden von Österreich und Ungarn, wo
die Leytha die Grenze bildet. Auf der andern Seite übersieht
man das Ganze des Parks, und jenseits hinter Ortschaften
und Schlössern die Gebirge, an denen Hainburg ruht. Nur die
Sehnsucht nach dem Parke war vermögend, uns dieser
herrlichen Stätte zu entreißen.
Mit ungewöhnlichem Hochgefühle verließen wir das Schloss,
dessen edler Besitzer: der um die höhere Gartenkunst und die
vaterländische Industrie so verdiente und menschenfreundliche
Herr Johann Nepomuk Graf v. Harrach schon lange ein Gegenstand unserer, so wie der allgemeinen Verehrung ist.
Bei dem Eintritt in den Park, der sich, wie ein heroisches Gedicht, einfach und mit Würde, durch einen unebenen Wiesenplatz hie und da mit seltenen malerisch gestellten Baumgruppen,
und im Hintergrunde mit hundertjährigen Eichen und Tannen,

und mit italienischen Pappeln ankündigt, waren wir nicht in
geringer Verlegenheit in Rücksicht des kürzesten Weges, ohne
doch auf die dem mehrere Stunden weit ausgedehnten
Raume etwas ungesehen zu lassen. Der Herr Schlossgärtner
war in dem unübersehbaren Gartengebieten auch von mehreren
aus geschickten Boten eben nicht zu finden, und einer unserer,
obwohl einheimischen Begleiter, Herr Katechet Ott, getraute es
sich selbst kaum zu, die kürzeste Durchwanderungslinie zu finden. Wir wagten es dennoch; allein die in vielerlei Richtungen
durch den Garten geleitete und eben sehr ausgetretene Leytha
schnitt uns gleich bei dem ersten Vordringen manchen Pfad ab.
Schon machten wir uns gefasst, für dieses Mahl viele Parthien zu
übergehen, als wir auf einen freundlichen Wiesenraum die liebenswürdige Familie des Herrn Gärtners antrafen, welche eben
mit der Nußlese (Nußpaßen) beschäftigt war. Wir erkundigten uns um den Herrn Obergärtner, und in dem Augenblicke
ruderte er über einen See von Gewässer auf uns zu.
Es war uns interessant, Hr. Lübeck* dessen Lob auch über die
Grenzen Österreichs, ja über Deutschlands Grenzen verbreitet
ist, in der einfachen Gestalt eines tätigen Mannes, mit dem Blick
eines Künstlers, mit der Leutseligkeit einer besseren
Erziehung, geliebt von den Seinigen, noch zu rechter Zeit zu
sehen. Mit voller Bereitwilligkeit führte er uns wieder bis zum
gräflichen Schloss zurück und von den ersten Eintritt an uns
durch den ganzen Park zu begleiten. Wir übersahen nun nochmal die herrliche Wiese, deren frisches Grün wie ein großer,
ausgebreiteter Teppich vor uns lag und dessen sanfter Abhang
von der Leytha bespielt wird. Hie und da erheben sich aus

dieser großen Plane kleine Hügeln von Baumgruppen, die, wie
auf dem Cobenzlberge, so gepflanzt sind, dass die äußersten
Stauden fast am Boden kriechen, und mit Blumen garniert sind,
die inneren aber sich gegen den Mittelpunkt allmählich erheben,
und so einen von jedem Lüftchen beweglichen Hügel bilden.
Alle diese Gruppen von Gebüschen enthalten nicht nur die
seltensten Gewächse, aus allen Teilen des Erdbodens, sondern
unterscheiden sich noch durch das höhere und tiefere Grün ihrer
Blätter oder durch die Farben ihrer Blüten. Hie und da zeigen
sich kleine Plätzchen voll Blumen, deren einige blau,
andere weiß, gelb, rot oder bunt spielen und die sich ordentlich
in kleine Gesellschaften gesammelt zu haben scheinen, um dadurch ihren geselligen Verein das zu ersetzen, was einer Einzelnen an Wirkung fehlen würde.
Von den Wegen, welche sich rechts und links durch den Garten
hinziehen, und sowohl für Fußgänger, als Fahrende und Reitende, eingerichtet sind, wählten wir den Fahrweg zur Linken.
Allmählich verloren wir das große Parterre aus den Augen,
und wir wandelten in einem künstlichen Waldgange von dem
seltensten Gehölze gebildet. Den Freunden der Botanik dürfen
wir nur den Judhasbaum, die schönen Arten von Rhus*, die
italienischen Cypressen, den Alpen-Rhamnus, den Lerchenbaum, die amerikanischen Birken und Zedern von Libanon, die
Pinuspinea, die Pinuspineafter und Pinus Strobus, die nordamerikanische Zierfichte und den virginischen Wachholder
nennen: so werden sie sich einen Teil des Vergnügens vergegenwärtigen können, so alle diese Gewächse durch Form, Colorit,
Geruch und Zusammenstellung gewähren.

Sie sind insgesamt als junge Anlage zu betrachten, die dazu
bestimmt sind, da es dem Garten an abwechselnden nahen
Bergen und Hügeln fehlt, nach und nach künstliche belaubte
Berge, und schattige Talgänge zu bilden. Bei einem Gittertore
, durch welches eine freye Aussicht in die benachbarten Felder
und Weingärten geht, indem der Garten wie jener zu Schönau,
statt einer Mauer mit einem tiefen Graben umgeben ist, wendeten wir uns bei einem Kastanienwäldchen von dem Fahrwege
ab auf den Fußsteig. Links gelangten wir zu einer Orangerie-Gruppe und dann in den Fichtenwald; gerade aus kommt
man in ein Wäldchen von Rusten. Dieses ist noch ein Teil der
altfranzösischen Anlage, die aber ihrer Umschaffung entgegen sieht. Jetzt empfing uns ein lieblicher Platz, wo mehrere
seltene Pflanzen, z. B. die Datura Arborea*, der Carolinische
Gewürzstrauch, der Benzoen Lorbeer, der Erdbeerbaum, das
schöne wohlriechende Verbene triphylla*, oder drei blätterige
Eisenkraut und andere ausländische Pflanzen einen Schönhügel
bilden, welcher mit fremden Ahornen, Tulpenbäumen und drei
schönen Abendländischen Platanen um geben ist.
Verlässt man nun diesen anmutigen Aufenthalt und wählt den
Pfad zur Rechten, so wird man auf einmal, von einem ganz
artigen Lusthaus, das Achteck genannt, überrascht. Dieses
Achteck ist von einfacher sehr geschmackvoller Bauart und
Verzierung, die herrschende Farbe darin ist blau. An den
Wänden sind einige treffliche Gemälde angebracht, welche
Scenen aus der römischen Geschichte enthalten. Coriolans
Mutter, die um Roms Verschonung zu dem Sohne auffleht,
hatte unter den übrigen den größten Ausdruck.

Dieses Gebäude ist ein zu einfachen Nachdenken und zu stillen
Empfindungen einladendes Lusthaus, von alten breitblättrigen
Eichen überschattet, unter deren dichtem Laubdach der Blick
in die beleuchteten paradiesischen Gegenden hinschweift. Das
ganze bringt eine unbeschreiblich gute Wirkung aufs Herz
hervor, und stimmt es unwillkürlich zu heiterer Zufriedenheit.
Gegen die Wasserseite hin sind stark behangene Thräuenweiden, deren Zweige so tief in das Wasser herab reichen, dass sie
zusammen ein lebendiges Felsenwerk vorstellen, durch deren
natürliche Wölbungen man, wie durch Berghöhlen, bis auf die
weit entlegenen Mühlräder sieht. Der Glanz der benetzten
Räder, wenn sie im Umtreiben von der Sonne beschienen
werden, wirft durch diesen engen, belaubten Höhlengang, ein
so magisches Silberlicht, dass man über dessen Eindruck die
kunstvolle Anordnung vergisst, mit welcher der Gartenkünstler diese so verschiedenen und entfernten Gegenstände zu einer
Wirkung zu vereinigen wusste.
Von hier führt ein Weg links nach der Fahrbrücke am sogenannten Kaiserweg. Rechts setzt man mittels einer sehr
leichten Ziehbrücke über den Fluss. Hier teilt sich der Weg;
der zur Rechten bietet eine angenehme Promenade über einen
mit nordamerikanischen Nadelhölzern sich sanft erhebenden
Hügel dar, von dessen Anhöhe man eine angenehme Übersicht
des schönen Wasserstücks in der neuen Anlage genießt. Noch
weiter rechts führt ein Weg über die sogenannte Staffelbrücke
und links in die Aue, durch welche der Kaiserweg, eine große
mit Alleen besetzte Straße, bis an die Commerzialstraße leitet.
Weiter in den Wald hinein ist die Fasanerie.

Wir durchschnitten die schöne Straße und kamen an ein
Flüsschen, (einen Arm von der Leytha) jenseits welchem eine
anmutige Halbinsel in ihre Schatten einladet. Um dahin zu
gelangen, ist eine zierliche fliegende Brücke – im Kleinen jener
in Preßburg ähnlich – angebracht. Wir blieben aber diesseits,
und wandelten durch eine Wiesenpartie, von der sich eine weite
Aussicht in die jenseitige Waldung und Fasanerie eröffnet.
Ein alter seltsam gewachsener Baumstamm, bot sich uns als Sitz
an, und gewährte uns durch melancholische Trauerweiden den
unerwarteten Anblick einer Urne, die an dem andern Ufer vor
hohen Bäumen auf weißem Postament sich bescheiden aus der
Ferne darstellt. Hier entkeimte uns der Wunsch, dass an dieser
Stelle, ein Denkmal für Hrn. Lübeck errichtet werden möchte,
der so viel Vergnügen bei dieser Ansicht fühlte, und mit dessen
bescheidener Denkungsart sie so vollkommen überein stimmt!
Tritt man von diesem Ruhesitz einige Schritte vorwärts, so
zeigt sich zwischen zwei großen Erlen die fliegende Fähre in
einer lieblichen Entfernung wieder, seitwärts winken in blauer
Ferne die Spitzen zweyer Berge, und in einer Allee der Fasanerie
stellt sich ein einsames Jagdhaus dar. Einen Scheideweg, der
uns nun aufstieß, ließen wir links, und kamen an einen anderen
Ruhesitz bei einer majestätischen Pappel. Wir sahen von hier
aus einen Teil des Schlosses, den Hainburgerberg und eine hohe
Brücke. Wir näherten uns derselben, und bewunderten den
schönen orientalischen Platanenbaum, der sie beschattet.
Auf der Mitte der Brücke ist links eine Aussicht auf die Kirche
zu Höflein, und rechts auf die Commerzialstrasse, welche zu
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jeder Zeit das Bild der lebhaftesten Tätigkeit darbietet. Hinter
einem Pappelwäldchen führt eine Brücke zur Fasanerie, und
rechts ein Weg zu einem ländlichen Tempel, auf dem Hingang
Oberschulrat
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Glossar

derdermilitärischen
Begriffe
zu sein scheint. In
Mitte derselben ruht auf
Baumstämmen
ein einfacher Tempel, den um und um düsteres Gehölz in tiefe
Schatten einhüllte. Außer der erwähnten führen von der entgegengesetzten Seite noch zwei Brücken auf diese Schatteninsel. Die eine ist ganz aus lebendigem Gebüsche gestaltet, und
ihre Geländer sind grünes Eichenlaub. Von der Mitte dieser
sonderbaren Brücke zeigt sich durch grüne Wölbungen sehr
pittoresk der alte Römerturm des Schlosses. Wir verfolgten
nun den Weg zu der dritten dieser Brücken; doch ehe wir noch
daselbst ankamen, erblickten wir durch düsteres Gebüsch eine
von alten Baumstämmen zusammen gesetzte, mit eingelegtem
Moos verzierte Grotte. Sie bietet auf ihrem weichen Naturlager dem nun schon müden Wanderer erquickende Ruhe an.
Endlich gelangten wir über die besagte dritte Brücke in die
nahe gelegene Fischerpartie. Die Anlage derselben ist originell
und unterscheidet sich von allen ähnlichen Anlagen, die ich
bisher in Gärten gesehen habe. Vor sich hin erblickt man ein
großes Wasser, welches eine irreguläre Insel umgibt. Ehe wir
dahin gelangten, stießen wir an einen kleinen Hafen, dessen
beide Mündungen mit Schleusen versehen sind, welche, da das
obere Wasser der Fischerpartie beträchtlich höher liegt, als der
untere Arm der Leytha, dazu dienen, durch Schwellung des
Wassers die Schiffe in den Hafen zu heben, um aus der unteren
Leytha hinauffahren zu können. Über eine dieser Schleusen
führt eine in Absätze gebrochene und an den Geländern mit
Netzen behangene Birkenbrücke, und nicht fern davon erhebt
man sich auf eine mit Nadelholz bepflanzte Anhöhe. Ein
einfacher Sitz bietet dem Wanderer hier Ruhe.

mit den Sc
Wir verweilten am längsten auf der in künstlicher Natur
chen Reich
gebauten und in einem hohen Bogen gespannten Brücke, um enthalte, d
der abwechselnden Aussichten zu genießen, die sie auf jeden darin vork
ihrer Punkte gewährt. Sie leiten das Auge entweder bloß über das Vergn
Gewässer, oder ins nahe Gebüsch, oder auf Wiesen und zur Verzeichn
Fischerhütte. Selbst das von hellen Tage beleuchtete Schloss und
die lebhafte Kaiserstraße helfen den Abstich mit diesem einsa- Dieser Ga
men Aufenthalt ruhiger Fischer erhöhen. Die Insel, auf welcher geordnet,
das artige Fischerhäuschen steht, bildet ein Oval, und in einer dort erheb
kleinen Entfernung erblickt man wieder die Schleusen und den sanfter Hü
Hafen. Eine Wasserfahrt beim Mondschein müsste hier eine geweihter
treffliche Wirkung tun. Diese Gegend ist überhaupt eine von das enthal
denjenigen, über welche Prinz de Ligne* in seinem Werk von Pflanzenk
den Gärten: Coup d‘oeil etc. so richtige Bemerkungen aufstellt. auf die gro
Von diesem anmutigen Fischerländchen kamen wir an eine viel- dem Schlo
stämmige dicke Schwarzpappel mit Geländersitzen, und weiter einer schat
an eine uralte, schön gewachsene große Eiche.
uns dem S
Baum- un
Der Weg zu diesem ehrwürdigen, gewiss hundertjährigem Wiesenra
Denkmale der Baumwelt war für uns eigentlich ein Abweg, warfen ab
denn er führte uns von unserer Richtung, die wir gegen das das wir bi
Schloss nahmen, einige hundert Schritte zurück. Doch weil
Lesern da
uns gesagt wurde, dieser Fußweg gegen die Eiche bin sei für trefflichst
jene bestimmt, welche den Garten in kürzeren Tour durchzu- len, mit w
wandern Luft haben, so wollten wir ihn auch wenigstens seiner schenfreun
ersten Linie nach, kennen lernen. Wir lenkten bald wieder ein und wohlw
und kamen in den Pflanzengarten. Er wurde eben neu angelegt;der Künst
doch waren die meisten Abteilungen schon erkennbar, und viele Triumph,

chähen - Florens und Pomonens bereits besetzt. Welhtum der Vegetation diese Abteilung des Gartens
dies könnte nur ein vollständiges Verzeichnisse aller
kommenden Gewächse dartun. Vielleicht haben wir
nügen, aus der Feder des Herrn Lübeck selbst dieses
nis zu erhalten.

arten ist ganz nach dem Linnäischen Systeme
, und schließt im Hintergrunde mit dem Arboretum*;
bt sich ganz nahe am zweiten Arme der Leytha ein
ügel, auf welchem in der Folge ein der Botanik
r Tempel aufgeführt werden soll, dessen Inneres alles
lten wird, was an Ort und Stelle zum Studium der
kunde nötig sein kann. Ein weicher Pfad führte uns
oße Rasenpartie hinaus, die uns bei den Austritt aus
ossgebäude zuerst in die Augen fiel. Wir zogen an
ttigen Baumwand dahin, und betrachteten, indem wir
Schlosse immer mehr näherten, nochmals die schönen
nd Strauchgruppen, die auf diesem großen
aum angebracht sind. Hier lagerten wir uns, und
bschied nehmend einen Blick auf das Ganze zurück,
isher durchwandelt hatten. Wir glauben unseren
as Nachgefühl der hier gehabten Empfindungen am
ten mit den Worten des Hr. Director Gaus darzustelwelchen er eine seiner Einladungsreden an die menndliche Fürstin eröffnet: „Der Ausdruck erhabener
wollender Gesinnungen erhält durch die Darstellung
te eine unwiderstehliche Kraft, es ist ihr höchster
, zur Veredlung des sittlichen Menschen mitzuwirken.

Die physische Schönheit ist der moralischen in der Stadt, wie
auf dem Lande, ähnlich, verbindet man mit dem Wohlgefallen an der Harmonie der Künste recht oft das Anschauen der
schönen Natur, und den Genuss ihrer milden Anmut – wie
allmächtig wird das Herz zu sanften und edlen Empfindungen
gestimmt werden! Wie der abendliche Strahl der Frühlingssonne über die ganze Natur Heiterkeit, Wohlsein und Freude
verbreitet, so heilt sich unser empfänglichen Herzen durch den
Anblick einer schönen Gegend die Wonne der reinen Sittlichkeit, das Gefühl der Teilnahme, Freundschaft und des edelsten
Wohlwollens mit. Hier wallfahrtet man aus der Stadt in den
landschaftlichen Garten, man verliert sich in das heitere, muntere, lachende Tal an Gebüschen, die ein reines, dunkles, helles,
mannigfaltiges, stärkendes Grün dem Auge schenken, und wallet mit immer stärkeren Empfindungen an Gruppen, Hecken,
Bäumchen, Gesellschaften von Blumen vorüber, die einander
so traulich zuwinken, sich verbrüdern, verbrüdernd ihre Reize
erhöhen und als lehrreiche Sinnbilder der höheren Sittlichkeit,
ihre labenden Wohlgerüche an fromme Waller freigebig
verschwenden.
Mit ihr dem Leben in fröhlichen May genossen, genießet jeder
in vergnügter Erinnerung den schönsten May seines eigenen
Lebens wieder, jeder Überblick, der das Auge mit Bildern der
Anmut oder Erhabenheit sättiget, flösset den Mensch ein: sein
eigenes Dasein, der gesellschaftlichen Freude und dem Edlen
des Wohltuns zu widmen; und so wie die, schaffende Hand des
Künstlers die ganze Gegend zum Paradiese des Pflanzenreiches malet: so keimt bei diesem Anblick in edlen Gemütern der

Wunsch empor: ich will auch in mir, und um mich, ein Paradies
von schönen Gesinnungen und Taten erschaffen!“
„Wohin zaubert mich diese heitere, liebliche Scene? Die lächelnden Blumen, die reinen schönen Bilder der Unschuld,
die sobald verwelken, leiten in den sanften, melancholischen
Hain; die immer grünende Fichte, das Bild der Unsterblichkeit,
erregte die süßeste Hoffnung: der Geist der Sterblichen und
seine Werke verwelken nicht, die Ewigkeit krönte sie“. „Zur
Betrachtungen gestimmt – dunklere, nachbarliche Laube, du
nimmst mich lockend auf, und nährt tausend zart geschaffene
Empfindungen über die unaussprechliche Liebe der Gottheit,
die Millionen Pflanzen, wie Millionen Empfindender, ins frohe
Daseyn rief, und unaufhörlich für ihre Bedürfnisse wie für ihre
Freuden sorgt!“ „Durchblick ich mitten in den Betrachtungen
schwache Kinder und Greise, welche die holden, schuldlosen
Kinder der Flora pflegen, – o dann zeigt jede Blume von kindlichen oder zitternden Händen begossen, dass auch eine frohe
Dankesträne für tägliche Nahrung unter freiem Himmel mit
runterfloß, und über die Wange des sterbenden Greis noch
fließen wird, der kummerlos dahin scheidet, und Segen um
Segen Dir, erhabene Stifterin des nährenden, reizenden Tales
zurück lässt!“
So gestimmt verließen wir unseren Ruhesitz und erreichten
eine Orangerie, welche sich in der Gestalt eines natürlichen
Orangen-Wäldchens erhebt, indem die Kübel der Bäume
von mancherlei schön blühenden Pflanzen gedeckt sind, und die
Bäume nur ihre Schäfte und schön belaubten Kronen sehen
lassen. Hinter diesen natürlichen, dichten Hecken befindet sich

in schattiger Vertiefung eine Sammlung schöner Schneeberger Gewächse. Hr. Lübeck bestieg selbst den Schneeberg, und
brachte drey Tage daselbst zu, um über die seltenen Gewächse
desselben seine Beobachtungen anzustellen. An der Seite der
Leytha kamen wir nun in ein Gärtchen zunächst am Schloss,
welches wieder ganz eine eigene und auszeichnende Lage hat.
Auf einer Anhöhe an der östlichen Seite des Schlosses sind
Wohnzimmer für das Gärtnerpersonal angebracht. Vor diesen
stehen Glashäuser von großem Umfange, und sehr wohl angelegt. An denselben führt ein Weg vorbei bis zur Gartenmauer.
Auf diesem Wege eröffnet sich eine ungemein über rauschende
Aussicht auf die unteren zierlichen Gartenparthien, die bis an das
Ufer des Flusses bepflanzt sind, auf die schäumenden Wogen,
die sich aus der nahen, noch zum Plane des Parkes gehörigen
Mühle herabstürzen, und nach vollbrachter Arbeit ruhig in die
Schatten des nahen Buschwerkes, und von da in alle Teile des
Gartens sich ergießen.
Wir stiegen hinab ans Ufer, und betrachteten den kleinen
Hafen, in welchen einige Lustschiffe vor Anker lagen. Man
kann mittels dieser Fahrzeuge den ganzen Park zu Wasser
durchreisen, ein Vergnügen, welches, außer in den Lustgärten
zu Laxenburg und Schönau, in den übrigen um Wien wenig
wird anzutreffen sein. Uns nötigte der hereinbrechende Abend
diese schöne Anlage zu verlassen. Wir begleiteten Hr. Lübeck
in seine Zimmer, wo wir in dem Kreise seiner liebenswürdigen
Familie, eine angenehme Stunde durchlebten. Er besitzt eine
wohl gewählte Bibliothek, und das Seminar, wo in mehr als
2ooo schön geschliffenen Gläsern hier seltensten Samenarten

aufbewahrt werden, ist sehenswert. Das Herbarium, in dessen
geschmackvoller Anordnung wir die Hand der edlen Fürstin
nicht verkennen konnten, verdient vorzügliche Aufmerksamkeit, besonders im Fache der Blumen, worin Ihre Durchlaucht
selbst eine vorzügliche Kennerin ist. Wir verließen diese
Anlage mit dem Gefühle der vollen Bewunderung. Denn sie ist
einzig in ihrer Art sowohl in Rücksicht des Umfanges und der
geschmackvollen Benutzung des Terrains, als auch in Anhäufung des Reichtums von Gewächsen, und wegen der inneren
Achtungswürdigkeit aller Personen, welche an der Kultur
derselben mittelbaren oder unmittelbaren Anteil haben.
Fremde, welche Wien und die paradiesische Gegend um
Wien gesehen haben, werden sich nie des vollen Genusses ihrer
Ausflüge rühmen können, wenn sie nicht auch in dem Parke zu
Bruck gelustwandelt haben. Doch werden nur Kenner alle die
Vorzüge darin finden, die wir eben von ihm gerühmt haben.
Denn er kündigt sich, wie das Leben eines großen Mannes,
durch nichts Kleinliches und Spielendes, sondern durch eine
Einfachheit an, die, um anzulocken, ein sehr geübtes Auge und
ein reines ästhetisches Gefühl erfordert, ein Gefühl, wie es der
vortreffliche Freiherr van der Lühe in seinem Hymnus an Flora
äußert, aus dem wir zum Dessert für unsere Leser die Stelle
hier ausheben, welche den eben durchwanderten Park betrifft:

„Wo mit Austrias Flur die fetten Pannonischen Auen,
sich vermählen, an Ufern der silberströmenden Leytha,
ruht, von Floren geliebt, im Dämmer romantischer Haine,
Üppiggrünend ein Thal, durchwebt mit rinnenden Bächen.
Aber die Wässer ertränkten die Saat, Schilf, hemmte den Graswuchs,
Feuchtende Nebel umschwebten die quellentrunkenen Wiesen.
Harrach winkte: sein schaffender Wink bezähmte die Fluthen,
Da entstiegen den weichenden Fluthen gebesserte Wälder,
Schwellende Saaten und Weiden und paradiesische Gärten;
Was Delille gedichtet, was kühner der Brite gewagt hat,
Sah und genoß durch ihn der freyerathmende Landmann,
Ist beglückter durch ihn, und durch sein Beispiel veredelt.
Also erwirbt durch strahllose Taten man Nachkommen Dank sich.
Ganz ihrer Mutter Bild, die Wonne der dankbaren Gegend,
wandelte hier Josepha mit ihm durch die Schatten des Lebens.
Froher besuchen euch nun die Musen,
ihr Ufer der Leytha! Denn, wo Josepha verweilet, verweilen die
himmlischen Musen und die Grazien gerne;
der holden Schwester sich freuend, Weihet ihr jede der Künste den
Kranz, es leget ihr jede Höhere Tugend, wie jede Kamöne,
zu Füßen die Palme. Blühender lächeln die Fluren durch Sie, denn
erdverschönernd liebet Sie euch, ihr Blumen, weiß aller Nahmen zu
nennen. Festlicher prangen die Fluren durch Ihn;
denn Menschen beglückend Ward ein Segen der Fluren der wohltuende Grundherr.
Franz Anton Gaheis

Bildserie: Harrachpark Bruck / Daguerreotypien / 2015 - 2016

Glossar & Dank:
Neustädter Kanal: Der Wiener Neustädter Kanal war ein 63 km langer künstlicher
Wasserlauf, auf dem vor allem Holz, Ziegel und Kohle nach Wien transportiert
wurden. Franz Maulbertsch: herausragender Maler des Spätbarock. Eimer: abweichendes Volumenmaß. 1 Eimer = 10 bis 15 Liter.
Rusten: alte Bezeichnung für Ulmen. Bethlem Gabor: Siebenbürger Fürst und Gegner
der Habsburger . Xystus Schier: Augustinerhistoriker, Gelehrter aus Bruck. Salpeterplantage: Salpeter wurde zur Herstellung von Schwarzpulver - Schießpulver
benötigt. Parapett: Brustwehr eines Walles oder einer Mauer. Christoph Lübeck:
Botaniker, Gärtner aus Anhalt-Dessau. Die gesamte Anlage wurde durch Lübeck im Stil des englischen Landschaftsgartens umgestaltet und ist bis heute als
solche erhalten geblieben. Rhus: die Pflanzengattung Rhus gehört zur Familie
der giftigen Sumachgewächse, zum Beispiel der Essigbaum. Datura Arborea:
Engelstrompete. Verbene triphylla: Zitronenstrauch Charles de Ligne: Diplomat
und Schriftsteller. Arboretum: zu botanischen Studienzwecken angepflanzte
Gehölzsammlung.

Dank geht vor allem an Bürgermeister Richard Hemmer und Beppo Harrach,
beide waren sofort bereit diese Neuauflage zu unterstützen. Robert Thurner und
dem Organisationsteam zum 777-Jahre Jubiläum der Stadt Bruck gilt es ebenso
herzlichst zu danken. Vollkommen unkompliziert wurde die Broschüre in das
Programm der 777-Jahre Feierlichkeiten aufgenommen.
Die Fotos in dieser Broschüre wurden im Winter 2015/2016 aufgenommen und
digital so bearbeitet das sie wie Daguerreotypien wirken. Die Daguerreotypie,
eine frühes voll praxistaugliches Fotoverfahren, wurde zwar erst zwischen 1835
und 1839 entwickelt doch für diese Arbeit eignet sich die Bildästhetik ideal.
Ich nenne es einfach künstlerische Freiheit und drehe ein wenig am Rad der Zeit.
Abschließend wie immer mein innigster Dank an N.N.		
								
						
Christian Zenger

Diese Broschüre und die zugehörige Fotoausstellung wurde mit den Mitteln
der Stadt Bruck an der Leitha, im Zuge der Feierlichkeiten zum 777 Jahre
Jubiläum der Stadterhebung, finanziert und durchgeführt. Herausgeber
und Medieninhaber: Stadtgemeine Bruck an der Leitha. Auflage: 250 Stück.
Stand: Mai 2016. Für den Inhalt verantwortlich, Fotos und Gestaltung:

www.christianzenger.com

