Wien
Wien, ber ofterreid,)ifd,)en et~bte unb bee g~n~en J!~ nbee ~~u"tft~bt,
ift ~n ber i)on~u gelegen. i)iefer Sluß teilet b~e öfterreid,)ifd,)e J!~nb in
3wei ~eile, wirb von f~d,)ftfd,)en SlütTen, bie f~ft ~Ue fd,)iffb~r ftnb,
verft~rft unb f~Ut b~r~uf in fed,)e gew~ltigen SlütTen ine meer.
Unterwege berü9rt er viele n~m9Mte et~btt, von benen Wien bie reid,)fte unb ~ltefte ift. ~e foU feinen n~men n~d,) ber ~lten ~enennung
Sl~vi~M ober, wie etlid,)e meinen: von bem Slüßd,)en, b~e burd,) bie
t>orft~bt I~uft, befommen 9~ben, ift ~ud,) vor3eiten 3uliobon~ unb
t>inbobon~ gen~nnt gewefen. 3e'3t ift ee eine g~r n~m9Mte et~bt,
mit unüberwinblid,)en m~uern, tiefen (5r~ben, feilen W~Uen unb ~oU
werfen um30gen. i)ie m~uern flnb l~ng unb 90d,), mit vielen ~ür
men unb ft~rfen 3wingern verfe~en, fo b~ß ~Uein Wien ein ein3ig
ftd,)erer ed,)irm unb ~rufttve~r ber <r9riften wiber ben blutbürft{gen
~ürfen ift. i)ie t>orft~bte ftnb groß unb "r~d,)tig, bie ~ürger~~ufer
ftnb weitr~umig unb mit (5em~lben ver;iert unb flnb g~r ~od,), feft
unb ~errlid,) ~nein~nber geb~ut. i)ie~ird,)en, bie 3U (5ottee unb feiner
lieben ~eiligen ~9re errid,)tet, ftnb fd,)on unb von 9~rtem ge9~uenen
etein, burd,)ftd,)tig mit wunberb~rlid,)en "e~ulen" ~ufgeb~ut; unter
i9nen ift et.etef~ne ~ird,)e bie vorne~mfte. i)ie WeinfeUer ftnb fo tief
unb ger~umig, b~ß m~n f~gt, ee foU in Wien nid,)t weniger (5eb~ube
im 3nnern ber ~be, ~le über ber ~be geben. i)ie etr~ßen ftnb mit
9~rten eteinen ber~rt geeftrid,)t (mit J!e9m unb etr09 fugenloe gem~d,)t), b~ß fte von feinem W~gen ober von lt.~bern befd,)~bigt werben fönnen. Wien ~~t für ~Ue freien ~ünfte (S~fult~ten) eine 10benewürbige Univerftt~t, bie von ~~ifer Sriebrid,) ll. um b~e :J~~r
<r9rifti l237 von lt.om unb p~rie ~ier9in ver"fl~n3t wurbe. 3m
3~9re bee ~errn l529 ~~t ber wütenbe <r9riftenfeinb eolim~n biefe
et~bt mit einem gew~ltigen ~riege~eer ~ngegriffen, ~~rt bel~gert
unb fte vier m~l mit gew~ltigen m~uerbred,)ern, 3U feinee ~riege
volfe merflid,)em t>erberben, befb\rmet. 3ft ~ber ~m u. ~~ge n~d,)
~eginn ber ~el~gerung mit bem ~riege3eug wieber ~bge30gen.

mund)en
Ulünd,)en in 0berbeutfd,)1~nb, bie ~~uptft~bt t>inbelieiene, je'3t ~~y.
ern gen~nnt, liegt ~m reißenben :Jf~rfluß, ber bei J)eggenborf in bie6

t>on~u fließt. münd,)en übertrifft viele fUrftlid,)e et~te bur~ feine
p~l~fte unb e~uberfeit. leventinue f~gt von biefer et~bt: lele ~er.
30g ~einrid,) (ber J!owe) von feiner pilgerf~~rt n~~ 3eruf~lem ~eim.
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b~yern ~urüdgefe~rt, n~~e bem mön~e~of bee ed,)~ftl~renft{ftee
eine neue et~bt erb~ut, bie er mond,)en gen~nnt unb mit einem W~".
pen beg~bt ~~be, b~rin ein mond,) bie lerme ~ueftrede unb mit ber

lt.ed,)ten fd,)eine, ~le ob er einen ~ib fd,)wore, in ber J!infen ~ber ein
~ud,) 9~lte. Weil ~ber fonft bie gewö~nlid,)e e~~. unb J!~nbftr~ße
von e~13burg b~m~le bei t>eringen (So9ring) unter~~lb vorbeiging,
ließ ~einrid,) bie bortige ~rüde einreißen unb b~e e~~-(5ewerbe f~mt
bem 30U in feine neue et~bt umleiten. t>~gegen fü9rte ~ifd,)of lel·
bert von Sreiflng beim ~~ifer ~l~ge, ber ~er;og w~rb eitiert, unb ~le
er nid,)t vor bem ~~ifer erfd,)ien, wegen verle'3ter ~jeft~t verb~mmt
unb beiber ~er;ogtümer entfe'3t; wor~uf ber ~~ifer b~s ~er;ogtum
~~yern mit t>efret unb WiUen bee lt.~tee (USO) bem (5r~fen 0tto
von Witteleb~d,) unb ed,)eyern, weil er i9m fo t~pfer beigeft~nben,
3ugewiefen 9~t. lelfo 9~t ftd,) bie ~errfd,)~ft über ~~yem, einm~l ~ne
~~ueWitteleb~d,) gefommen, burd,) immerw~9renbe euccefflon (~b 
folge) bie ~ufben t>urd,)l. ~er;og Wilgelm ben Sunften, ber je'3t beibe
~~yern mit gutem Srieben unb Weie~eit regiert, fortgepfl~n3t.
t>ie J!~ge ber et~bt ift m~nd,)er ~equemlid,)feit ~~lber ~ußerlid,) wie
innerlid,) über~ue luftig unb wegen i9ree W091 tem"erierten ~lim~e
über bie m~ßen gefunb. (5en Q)ften liegt W~tTerburg, gen Weften
leugeburg, gen norben Srei1ing, gen eüben ~ber gibt ee ~errlid,)e
unb fifd,)reid,)e eeen f~mt m~nd,)erlei J!uftw~lbern, b~dn große
~erben von Wilb, befonbere ~irfd,)en, in großen lt.ubeln umger.
fd,)weifen. i)~e ~iroler (5ebirge f~nn m~n vor ben ~oren ber et~bt
gen eüben erbliden. t>ie fl~ren, ~ue bem vorüberfließenben Sluß 3Ugeleiteten, geU "l~tfd,)emben ~~d,)lein bef"ülen bie vor ber et~bt im
Q)ften liegenben (5~rten wunberlieblid,). t>ee ~er;oge neuer J!uftg~r.
ten beim neuen ed,)loß ~~t, neben bem fünftlid,)en ~runnen unb
bem mit (5em~lben unb ~ilbwerfen ge3ierten eommer~~ufe, b~e ~e·
fonbere ~n 1id,), b~ß gegen lebenb, w~nn'e bunfel wirb, ein großes
1\ubel von ~unberten von ~irfd,)en fd,)ier bie ~n bie Senfter bee ~~u
fee fommt, b~ß m~n mit ~ogen ober ~ud,)fen b~von fd,)ießen f~nn,
weld,)e m~n will. (5e~t m~n ~ber in bie et~bt ~inein, fo fte9t m~n
~leb~lb, weld,) breite, f~ubere unb mit fd,)onen ~~ufern ge3ierte (5~f'

fen fie l)~t unb weld)en nut3en unb J!.uft ben ~ürgern bie \)on ber
:Jf~r in brei ltrme geteilten ~c1d)e bringen.
~ird)en gibt ee \)iele ~Ub~, ~ber ;wei übertreffen bie ~nberen mit
il)ren l)ol)en ~urmen : b~e finb Me beiben 9tiftefird)en ;u 9t. peter
unb bie ·;u Unferer Sr~u, worin ber ~er;bge \)on ~~rern <Br~b·
ftc1tte ift. ~eibe ~ürme biefer ~ird)e ftel)en gleid) ;wei 9c1ulen neben·
ein~nber unb r~gen in gleid)er ~reite unb ~bl)e ~n bie 33 3 9d)ul)
gen ~immel. t>ie grotJe Q)rgel b~rin l)~t g~n; in ~ud)eb~um ge·
bred)felte fo große unb weite pfeifen, wie m~n ~nberewo f~um
il)reegleid)en \)on ~lei unb ~inn gegolTen finbet. n~ml)Mte ~lbfter
gibt ee brei: b~e Sr~n;ief~ner., ltuguftinerflofter unb b~e nonnen,
flofter ;u 9t. :J~fob, u. ~. Serner ;wei ~ird)l)bfe mit eigenen ~~.
veUen unb einem 9ied)enl)~ue; ein ~nberee ;u 9t. 9~1\)~tor \)or
ber 9t~bt ift unlc1ngft neu erb~ut worben. Unter ben neuen ~~uten,
womit bie 9t~bt tc1glid) bereid)ert wirb, ift bie ~ird)e, bie bem 1fr;.
engel 9t. mid)MI geweil)t werben foU, bie \)ornel)mfte neben ben
ft~ttlid)en ~c1ufern, bie ·~er;og Will)elm ben :Jefuiten neu erb~uet,
wor~n l)errlid)e ~oUegienl)c1ufer ~ngeb~uet werben foUen, in benen
bie:Jugenb ~ue \)erfd)iebenen n~tionen er;ogen werben foU.-ltußer
biefen wirb nod) ein ~nberee neuee ~~ue, mit ~Uerl)'~nb lieblid)en
<Bc1rten \)er;iert, geb~ut (b~e bem neuen 9d)loß nod) grbßere
~ierbe unb l)bl)eren nut3en bringt), wor~n eine ~ibliotl)ef \)on
etw~ elft~ufenb ~ud)ern ift, beren \)iele in \)erfd)iebenen 9vr~d)en
mit ber ~~nb gefd)rieben, ~ud) g~r fd)bn eingebunben finb. ~~runter
ift ein <Bem~d) \)on g~n; ~lten 1Cntiquitc1ten unb ~ilbern, in ~om
unb ~nberewo mit \)iel <Belb ~ufgef~uft. ltue bem neuen 9d)loß
f~nn m~n burd) eine 9d)necfe (Wenbeltreppe) in einen 9~~1 (~unft·
f~mmer) fteigen, ber fo \)oU fd)bner unb lieblid)er ~inge, bie n~tur
ober menfd)lid)e :aunft ~uegeb~d)t l)~t, b~ß jeber, ber l)ineinfommt,
er l)~be nod) fo \)iel Wunberb~rlid)ee gefd)~ut, b~rinnen bOd) etw~e
neuee fiel)t. :Jm ~lten Sürftlid)en ~~ufe l)c1lt m~n ~iger, ~c1ren,
J!.ud)fe unb ;ur ~eit J2 J!.bwen, beren Weibd)en oft jungen. ~~ l)at
~ud) ~er;og <rl)riftovl) ein m~l;eid)en errid)tet mit b~neben ~ufge,
;eid)neten beutfd)en ~eimen. - ~ie W~ITermul)len innerl)~lb unb
~utJerl)~lb ber 9t~bt finb ;u m~nd)erlei ~~ntierung bienlid). ~er;og
Serbin~nb Ic1ßt jet3t ;ur J!.uft einen ~bl)ren'~runnen in ben P~l~ft
leiten, ben er mit fünftlid)en 1fBbilbern, n~d) ben \)ier 1flementen ge,
n~nnt unb um ein fid) bc1umenbee pferb ~ufgefteUt, ;iert. \)on ~~nb·

werfen wurben neulid) l)ierl)er Me <BI~el)ütte unb Me geibenweberei
gebr~d)t. ~er m~rft ~Ub~ ift befonbere berul)mt wegen bee Weine,
9~I;ee unb <Betreibee, b~e b~ \)erf~uft wirb. 1Cud) fertigt m~n
m~nd)erlei W~ren, bie m~n in ~nbere J!.c1nber ~uefül)rt.
ltn ~ewol)nern ;c1l)lt m~n J 8 000, bie ~ber nid)t ~Ue wol)nen
fbnnten, wenn fid) nid)t etlid)e mit 9d)eunen unb Winfeln be'
l)elfen, fo b~tJ m~n oft t ober 5 bee ~~uegefinbee in einer 9tube
finbet. nod) \)olfreid)er m~d)t biefe 9t~bt, b~tJ ~ue \)ielen n~tio"en
uml)er 1Cbel unb :aunftler, bie bie J!.eutfeligfeit ber ~~yernfurften ~n ·
locft, b~l)in fommen . <Berid)t l)c1lt m~n ~n brei Q)rten : \)orm 1Cmt,
;u ~of unb in ber 9t~bt. ~u ~of l)~ben b~e <Berid)t : <BrMen, Srei·
l)erren, st:belleute unb ~ed)tegelel)rte. :Jn ber 9t~bt befit3en ee bie
. ~~tel)erren . t>~e <rrimin~l· ober ~lutgerid)t übt ber 9d)ultl)eitJ, ber
gemeiniglid) ~ue ~ltem 1Cbel ft~mmt.- ~~e ~~tl)~ue ift feinee großen
<Bewblbee wegen fel)en6wert. ~er p~tricierft~nb ift l)ier etw~6 ebler
~le ~nber6WO unb pflegt jebee :J~l)r ben ~r~ud) ;u l)~lten, 90nnt~g6
n~d) ~eil. 3 ~bnige ~Ue, mit Weib unb :ainbern, ;u W~gen ~ufe
9d)loß unb ~n bie ~~upt· 9t~bttore;u f~l)ren, e6 feien gleid) bie <B~f'
fen befd)neit ober nid)t; fOlgenben ~~gee ~ber t~n3en fie ~ufbem ~at·
l)~ufe mit ben ~bflingen unb rid)ten il)rem Surften ein ft~ttlid)e6
m~l)l 3U. ltm Sronleid)n~met~g wirb ~Ub~ eine fo gew~ltige pro.
ceffion gel)~lten, b~tJ m~n fie fd)ier mit ben ~riumpl);ugen ber ~lten
~bmer \)ergleid)en f~nn . t>~ werben <Befd)id)ten ~U6 bem 1Clten unb
neuen ~eft~ment in ~ilbern, ;u W~ITer unb ;u J!.~nbe, b~rgefteUt;
unb biee ~Uee wirb mit großen Unfoften bewirft. Unb weil bie :alei·
ber, W~gen, ~e<fen, 9d)iffe unb ~nbere :fnftrumente unb ~ier foft·
b~r finb, l)ebt m~n fie fleißig ~uf. ~wei :J~l)rmc1rfte werben b~ ~bge'
l)~lten: st:iner n~d) ~reifbnig6t~g, ber ~nbere ~m 9t. :J~fob6t~g, ber
barum bef~nnter ift, baß fowol)l J!.eute wie pferbe ~uf bem ~enn '
pl~t3 um bie Wette l~ufen.

2(.ugßburg

rD~e obere 9d)w~benl~nb, b~6 \)or ~eiten ~l)aeti~ l)ieß, l)at gar l)err·
lid)e 9tc1bte ; unter benen finb ltugeburg unb :aonftan3 bie \)ornel)m.
ften, beren eine fid) ;um ~~yernlanb, Me anbere l)ingegen 3U ben
9d)wehern wenbet. <Bleid) wie 1Cugeburg jet3t an ~ierbe unb ~eid)tum
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