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UebeVbNÄ VVM W e a ^ 
(Statt der Einleitung.) 

Wenige Städte auf dem weiten Erdboden können sich in jeder Hinsicht mit der hundcrttourmigcn 
Metropole des Königreichs Böhmen, mit dem altbcrühmtcn Prag messen. Es gibt wol noch größere, 
noch prächtigere, noch reichere, noch lebhaftere Städte, wo Lurus und Ucbcrfluß einander über
bieten, wo prachtvolle Hofhaltungen, Verkehr und Handel ein uiclbcwegtcs üppiges Leben erzeugen; 
aber dem hohen Ideale einer Stadt , wie es Prag verwirklichet, kommen sehr wenige von ihnen 
nahe, Prag entstand nicht durch Menschenhand, es ist ein Kind der Geschichte. Alles ist hier 
Monument, und magst Du Dein Auge wo immer hin wenden, nach jedem Schritte, den Du über 
diese Gassen und Plätze, im Schatten jener ehrwürdigen Gebäude thust, überrascht Dich die Geschichte 
Böhmens mit großen bedeutungsvollen Erinnerungen. Fast in der Mitte jenes herrlichen Landes 
gelegen, das die Böhmen ihr Vaterland nennen, steht es da wie das Herz und Ccntrum, aus wcl-
chem Licht und Lebe» in das ganze Land verströmt, wie das Produkt einer tausendjährigen, großen, 
geistigen, und physischen Thätigkeit eines ganzen Volkes; einzelne Epochen, so wie ganze Jahr-
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hunderte, die das Volk verlebte, fcjjh-n sich an diesem oder jenem Stadttheil fest, ucrsinnlichten 
sich in Krystallformcn von Erz und Stein, Kein bloßes Museum von Altertümern wie etwa Rom, 
erhebt Prag sein stolzes Haupt nur über echt nationales Leben aller Zeiten, und weiset mit stummer, 
wchmüthigcr Erhabenheit hin auf die einstige Größe seiner hochaufstrcbendcn Bewohner, die einst 
auf das ganze Land einen so überwiegenden Einfluß behauptet haben. Welche Reihen hoher Hau» 
ser, stolzer Paläste, unzähliger Thürmc und Kirchen, belebter Gassen und Plätze! Wie reich und 
großartig erscheinen hier diese Märkte und öffentlichen Gebäude, diese unzähligen Läden und zur 
Bewunderung ausgestellten Erzeugnisse der Industrie! Und dabei ist's nicht so. wie in vielen Haupt-
städtcn des modernen Europa, daß man auf den ersten Blick erkennen müßte, wer dieß oder jenes 
Haus gemauert oder gezimmert hat. hier hat die ganze historische Entwicklung des Volkes dahin 
gewirkt, um ein vortreffliches Ganze, eine Stadt im wahrcsten und erhabensten Sinne des Wortes 
zu schaffen. Denn eine Stadt muß doch auch etwas anderes sein, als eine wohlgeordnete Masse 
von Häusern... 

Welch einen Anblick bietet dieses böhmische Prag dar! Nähern wir uns demselben von 
welcher Seite immer, überall winkt es uns schon von Ferne her wie eine stolze Königin mit tau-
scnderlei Spitzen nnd Kuppeln, großartigen Gebäuden und Riescnbrücken, und dieser Anblick ver-
wischt in der Seele des Ankommenden jeden früheren Eindruck, den andere Städte in derselben 
zurück gelassen haben. — Besteigen wir den Pctrjn oder Laurenzberg, diesen reizenden Höhepunkt, 
von welchem Libussa den einstigen Ruhm der von ihr gegründeten Stadt voraussah und weis-
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sagte, und Prag, wie durch eine Zaubcrruthc hervorgerufen, erscheint zu unseren Füßen im groß-
artigsten, mit reichverzierten Nahmen eingefaßten Bilde. Hier haben wir den höchsten Standpunkt 
in der Nähe der Stadt erreicht, und unser Horizont holt weit aus bis an die wolkigen Gränz-
marken Böhmens. Ueber uns spannt sich das hehre Himmelsgewölbe, tiefblau und mit leichten, 
lichten Wölkchen besäet, und an der Scheide des Horizont's in einer Entfernung von 16 Meilen vor 
uns, lagern die blauen, mächtigen Massen des Ricscngcbirges mit der Schneckoppe; sie vcrschwim» 
mcn im weiten Dufte wie Riescnadler mit weit ausgespannten Fittigcn. Einzelne hohe Kcgclbcrgc 
erheben sich wie die Beschützer des lieben Vaterlandes aus den reizenden kornreichen Gründen des 
böhmischen Mittelgebirges, dort der wilde Icschtcn (JeUct), die Hauska. die beiden Bösige CBezdez) 
mit der historisch merkwürdigen Burg, hier wieder gegen Norden der mächtige Donncrebcrg 
(Miiesowka), i>tc Hasenburg und jener runde, weithin sichtbare Hrjb, der erste Sitz des Urvaters 
der (Sechen, zwischen den drei Hauptflüssen Böhmens, mitten in der gesegnetesten Ebene bei Naud« 
nie. — Nun aber wenden wir unfern Blick herab in die Nähe, dorthin wo wir irdisches Leben und 
Weben zurückgelassen haben. Gin Meer von glänzenden rothcn Dächern, Thürmcn, Kuppeln und 
Palästen verbreitet sich da im weiten grünen Kessel in den verschiedensten malerischesten Gruppi-
rungcn, und mitten durch windet sich das breite silberhelle Band des großen Stromes, hier sich 
krümmend, dort freudig und lustig in gerader Richtung dahin eilend, hier tief und lautlos, wie 
ein glatter Spiegel glänzend, dort wieder wild aufbrausend, den weißen Schaum über hemmende 
Wehren stürzend. Je länger Z u hinblickst, desto mehr Harmonie entfaltet sich vor Dir in dem gro-
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ßcn reichen Bilde, und die Häuser thcilen sich, und Gassen in unerforschten Richtungen kreuzen sich 
durch die dichten, hochauftagcnden Stcinmassen. Immer deutlicher, immer vollkommener, immer 
näher treten diese Gestalten hervor; Du glaubst, als müßtest Du, hincinsch'n in das Innere dieser 
großen Gebäude, und bei der großen feierlichen, nur durch das Brausen des Stromes zeitweilig 
unterbrochenen Sti l le, die Dich dort oben umgibt, wähnst Du unten auf den Brücken flüstern und 
und Wagen rasseln zu hören. Das ist Prag! dieses altberühmte Prag! Es gibt leine zweite Stadt, 
die einen Anblick, wie dieser hier, gewähren könnte. Buntfarbig und vielgestaltig liegt es da vor 
D i r , wie ein aus bunten Steinen mosaikartig zusammengesetztes, von der Sonne hcllbcleuchtctcs 
Wundcrbild, Goldene Träume, wchmüthige und freudige Erinnerungen, ein hartes Los. berühmte 
Thatcn, Segen Gottes und der Dämon verschollener Jahrhunderte, alles das schwebt auf luftigen 
unsichtbaren Fittigrn ober der Stadt. Kummer und Leichtsinn, Schwermuth und Genuß, Leiden» 
schaft und Flcgma, Lurus und Trauer lagert auf ihren Zügen. Das ist Prag, jene gewcissagtc 
Stadt, wie sie im achten Jahrhunderte schon L ibussa, die Fürstin hier vom Pctrjn aus geschaut 
hat, als sie einst Echcrgeist umhauchte, und große Bilder ihr vor die Seele führte. 

Dein Sinn und Dein Geist in selige Verzückung getaucht, wird lange kaum im Stande 
sein, in die Vinzelnhcitcn dieses großen Bildes einzugehen; — aber doch, wende den Blick zunächst 
der Linken, und vor D i r prangt auf der langgcdchnten Anhöhe der Hradcjn, die Stadt der Paläste, 
mit Tausenden von Fenstern besprengt, in hundert Giebeln und dünnen Spitzen hoch hinausragend; 
berechne die Pracht und Größe seiner Tempel, Klöster und Paläste, miß den Coloß der Königs» 
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bürg, bewundere den gotbischen Reichthum der herrlichen Domkirche, und vergleiche sodann alles 
dies mit jener reizenden Gegend, die sich im Hintergründe dieser erhabenen Monumente, weit 
bis zu jenen felsigen Bergen verliert, wo die Moldau zwischen romantischen Klippen ihren Spiegel 
birgt, wo die Schlösser von Troja und Buben« mitten im üppigen Grün prangen, und unzähl» 
bare Landsilze die Auen und Anhöhen besetzt halten. Einen herrlicheren Hintergrund zum chrwür-
digcn Hra 'dc jn kann man sich kaum denken. Nun senke Deinen Blick herab auf die Klcinscite. 
die weit herum den Fuß der Anhöhen umarmt, und Dein Auge wird mit Wohlgefallen von der 
S t . Nikolauskirchc, diesem durch die Jesuiten veranlagten Bauwerke, gefesselt! wird auch mit 
Ehrfurcht jene zwei ungleichen, altgothischen Brückcnthürme bemerken, die älter als die alte 
Brücke selbst, noch die Zeiten der P r e m p s l i d e n beurkunden. Ucbcr die alte, ehrwürdige Stein» 
brücke, die auf zahlreichen, starken Bögen bedächtig den breiten Strom überschreitet, und zu jeder 
Zeit von Menschen und Wagen wogt, oder über die neue Kettenbrücke, die wie ein moderner Iüng° 
ling neben dem Allvater auf eisernen Fitrigcn die breitesten Strömungen mit einem Sprunge über-
seht, und das grüne Laub der Insel, die ihm den Weg versperren wi l l , keck durchschneidet, lasse 
Deinen Blick hinüber gleiten, auf die jenseits gelagerte Al t - und Neustadt, auf diese mit ewigem 
Geräusche angefüllte Masse der mächtigen Stadt, und versuche es, die Thürme zu zählen, die wie 
eine versammelte, ehrwürdige Gemeinde in allen Gestalten und Lagen die Häuser und Paläste über-
ragen. Vor allen hebt jedoch der uralte T c y n seine zwei hohen Thürme wie zwei Gott anrufende 
Hände empor; auch der Rathhausthurm, Brückcnthurm, Dominikanerthurm macht sich bemerkbar, 
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die Kuppeln der Kreuzherren- und Aldstädter Nikolauskirche, — doch, wer vermag den Wald von 
Thürmcn und Spitzen der hundcrtthürmigen Stadt zu zählen? Und weit, sehr weit dehnt sich die 
Häuscrmasse längs den Ufern der Moldau; der Blick schweift über die neuen Dächer Karolinen-
thals bis gegen Libcn und zum Invalidcnhaust hin, wo sich der dunkelbelaubte Z izkaberg erhebt 
und steil gegen die Stadt herab fällt. Seinen Fuß umspannt jetzt die große Eisenbahn, und der 
Dampf schwärzt seine Seiten. Auf diesem Berge laß Dein Auge ruhen; bei seinem Anblicke crin-
ncrt die Geschichte an ein B i l d , mit B lu t auf B lu t gemalt, statt des Pinsels dienten scharfe 
Schwerter und die berühmten Dreschflegel der Hussiten. I m Vordergründe, vor den lieblichen, 
mit Landsitzen und Anlagen gezierten Anhöhen, lagert die Neustadt, dieses muthige, stets echt 
cechische Kind Kaiser K a r l ' s des i v . , und stellt ihre blanken Häuserreihen bis an's Ufer dcs Flu^ 
ßes vor. Ein merkbarer Unterschied von den dichtgedrängten Massen der Altstadt, hier magst D u 
einzelne Kirchen und Thürme ohne große Mühe unterscheiden, wie zum Beispiel die sehr hohe Kirche 
S t . Mar ia Schnee, deren kahle, aller Zier beraubte Masse noch immer das Unrecht der Zeiten zu 
beklagen scheint, die S t . Hcinrichtsthürme, den starken Rathhausthurm, die gothischc Spitze des 
schlanken S t . Stcphansthurmcs. den Katharincnthurm. die bcthürmte Kirche des flämischen Klosters 
Emaus, und im letzten Hintergründe die drei rothcn, kühn gewölbten Kuppeln des K a r l o w , die 
wie durch Zaubcrwcrk. aus dem fernen flavisch-orthodorcn Osten in den stavischcn Westen hichcr 
versetzt zu sein scheint. Und zwischen diesen Tempeln und Thürmen reihen sich großartige, in langen 
Fronten mit unzähligen Fenstern besprengte Gebäude öffentlicher Anstalten an einander, wie das 



<*> 9 <*> 

prächtige Garnisonsspital mit der S t . Zgnazkirche, abermals ein Nachlaß der Jesuiten, das groß-
artig gebaute allgemeine Krankenhaus, die ncucrbaute Heilanstalt für Wahnsinnige, das Gcburts-
und Findclhaus, das Sicchcnhaus. das Promnzial-Strafhaus,die Zdcrazc r - und B o r o m ä u s « 
Kaserne, und so weiter; südwärts erscheint eine kleine Niederung mit dem großen Kloster der 
Elisabethinerinnen, dem St . Bartholomäi-Armcnhaus und anderen Gebäuden bis zu jenem steilen 
Fclscnhügcl am Ende der Stadt am Flußc, der auf seinem Scheitel drohende Wälle und Mauern 
trägt. Das ist der Wysschrad, dieser gefallene Siß der Libussa und ihrer Nachkommen, der 
böhmischen P remys l i den . Auf wüsten Gräbern beweint der Genius der Vergangenheit einstigen 
Ruhm und Größe, von der kein Stein mehr Zeugniß gibt, und die Kirche S t . Peter und Paul 
sieht traurig herab, wie eine «erlassene Waise, in den Spiegel der unten vorbeicilcndcn Moldau, 
die allein sich nicht verändert hat, und immer mit neuen Fluthcn aus den böhmischen Bergen und 
Wäldern des Wysschrad's Felsen bespült. Und dort hinter dem Wysschrad noch prangen im 
reichen Saatklcide die fruchtbaren Felder von St . Pankraz, auf welchen die böhmischen Helden 
ihren ersten Sieg über S i e g m u n d 's Herrhaufen erfochten, und zum Andenken jenes heißen 
Tages den Stolz des Wysschrad's in den Staub traten. Dein Auge schweift noch weiter bis zu 
den Wäldern bei K u n d r a t i c , verfolgt den Lauf der Moldau zwischen ihren Felsenufcrn weit 
gegen Königsal hin, und erst auf den einst goldrcichen Bergen bei E u l e setzt ihm der ferne Hori-
zont unbestimmte Gränzen. 

Noch weilest T u , und suchst Dich zu fassen, mit flammenden Zügen suchst Z u des großen , 

&MS£> 
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Bildes große Eindrücke in die Seele zu schreiben, — doch plötzlich, horch! es tönt und läutet, eine 
dumpfe Glockenslimmc dringt in halbucrlor'ncn Schwingungen zu D i r hinauf zu Deiner einsamen 
Warte, — und immer stärker, immer deutlicher, immer erhabener verbreitet sich der fromme Klang, 
und schwingt sich ungehemmt hinauf zu den Höhen des heiteren offenen Himmels. Die Klänge 
mehren sich, jeder Thurm ertönt in harmonischer, feierlicher Hymne eherner Glockcnzungcn, — und 
wenn D u auch kein Sohn dieses Landes bist, Dein Herz erhebt sich, und Deine Warte oben wird 
D i r zum Gottesdienste, ein großer erhabener Tempel! — 



Haupt- Zoll-Ami in Prag. 
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Das $+ !• HMOtzMamt^ 

D e n Anfang unserer Wanderung durch Prag machen wir am bequemsten von jenem Platze aus 
welcher von dem einst daselbst gestandenen, von Joseph H. aufgehobenen Kloster der Hibcrnischcn 
oder Irländcr Franziskanermönche, bis heute noch der Hibcrncrplatz genannt wird. Er befindet sich 
unfern des großen Bahnhofes, in der Nähe der meisten und größten Einkchrhäuscr Prags. Nördlich 
stößt er an den Iostphsplatz, auf welchem gewöhnlich Schaubühnen verschiedener Gattung auf-
gerichtet werden, gegen Weste» öffnet sich hier die großartige Koloivratestraße oder Graben. Zwi
schen beiden steht der Pulvcrthurm mit dem Thorein die Altstadt, und ihm gegenüber dieses Brach« 
tige Hauptzollamt. welches mit den schönsten Gebäuden dieser Art und Bestimmung einen sieg-
reichen Vergleich aushalten kann. Niemand würde an demselben eine gewesene Kirche vcrmuthcn, 
und zwar die Kirche jener Hibcrnischcn Franziskaner, deren einstiges Kloster nun überbaut und 
erweitert, in seinen Räumen die Bureaus der t. k. Kamcralgcfällcn«Verwaltung und des Fahrpost» 
Departements enthält. Jenes Kloster bestand schon im Jahre 1232, doch erst im Jahre 1631 wurde 
es den aus ihrem Vatcrlandc vertriebenen Franziskanern eingeräumt, die es bis zur Iosephinischen 
Klostcraufhebung 1786 innehatten. Zu Ende des vorigen Iahrhundcrtcs diente es dann zu böh-
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mischen Theatervorstellungen, bis Kaiser F ranz i. das ganze im Jahre 1810 in der gegenwärtigen 
Gestalt umbauen und zu einem Hauptzollamtc einrichten ließ. 

Massive dorische Säulen bilden den Eingang zum großen Thorc, und tragen die ganze 
Last der kolossalen Fronte, auf welcher ober dem Mittclfenstcr folgende Inschrift in Gold und 
Marmor zu lesen ist: 

FrauciscuS Austr. Imper. 
Vectigalibus et mercaturis exercendis fieri 

curavit 
Amio MDCCCXI. 

d, h. Franz Kaiser von Oesteneich hat dieses Gebäude zur Zolleinnahme und Waarenniederlage 
errichtet im Jahre 1811. 

feÄöSSsJfe^sSSöjjg) 



PulvertTaxcttu i n P r a g . 
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De«? WWwerthmnU» 

D e m Hauptzollamtc, diesem Werke der Neuzeit, gegenüber, erhebt sich ein Repräsentant der Vcr° 
gangenhcit, einer Epoche, in welcher die Bürger der Präger Städte im Genüge einer fast repu-
blikanischen Freiheit, an der Spiße ihrer Macht und ihres Einflußes standen, dieser ehrwürdige 
massive und starke, zugleich aber sehr zierliche gothischc Thurm, den die altstädter Bürgerschaft zur 
Ehre des Königs Wladis law n . neben dessen königlicher Residenz im Jahre 1475 errichtete, und 
„Nowä bräna" (das neue Thor) benannte. Damals war es eins der acht Thöre, durch die man 
aus der mit eigenen Ringmauern und Gräben umgebenen Altstadt in die Neustadt gelangte. Den 
Bau leitete der erfahrene M a t h i a s Rejsck, Bakalaureus der Teynschule, und Erbauer der Herr» 
lichcn St . Barbarakirche in Kuttenberg. Alle diese Nachrichten bewährt eine altböhmischc Inschrift, 
die mit gothischcn Lettern im harten Stein ausgehaucn auf dem ersten Gesimse oberhalb des Thores 
rund um dcn'Thurm läuft. I n der neuem Zeit, und zwar im Jahre 1823, bekam dieser Thurm 
eine bedeutende Zierde, nämlich eine Schlaguhr, deren vier kollossale Zifferblätter im entsprechenden 
gothischcn Style sehr viel zur Vollendung des ganzen obcrn Baues beitragen. Die obcrwähntc 
ursprüngliche Benennung gcricth mit der Zeit in Vergessenheit, und hatte nun angemessener in „altes 
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Thor" verändert werden können; statt dessen kam aber der Name Pulverthurm auf, wahrscheinlich, 
weil er in den stürmischen Zeiten des dreißigjährigen Krieges zur Aufbewahrung des 'Pulvers diente. 
Schön nimmt sich dieser Thurm aus, wenn man vom Bahnhofe durch die prächtige Hiberncrgasse 
gegen denselben zu geht; nur muß man bedauern, daß die neueren ihn umgebenden Gebäude in 
keinem guten Verhältnisse zu ihm stehen. Der jetzige Königshof neben dem Pulvcrthurm hat 
außer dem Namen nichts mehr Königliches aufzuweisen; die ehemalige Residenz W e n z e l n IV., 
Georg P o d c b r a o ' s und Wlad i s l aw ' s « . ist jetzt ein zwar großes aber modernes Gebäude, 
in den Jahren 1631 —1634, aus den verschiedenen Bcstandthcilen des Königshofes vom Prager 
Erzbischof in der jetzigen Gestalt zu einem Priester-Scminarium eingerichtet, seit dem Jahre 177? 
aber als Kaserne dienend. Auch die dem Thurmc zunächst stehende S t , Adalbcrtskirchc besteht erst 
seit dem Jahre 1G77, und dient zum Gottesdienste eines Thcils der Präger Garnison. 

<s*C«ÖSAf&-gg55$s> • 



Ständisches Theater in Prag. 
Verlag V. E TtietzschmATin Prag. 





Das MiMsche Theater. 
Durch-dcn Pulvcrthurm gelangen wir aus der weitläufigen, geräumigen Neustadt in die engen 
und düstcrn, aber desto lebhafteren und reicheren Gassen der Altstadt, und zwar zuerst in die Seltner-
gassc, um das Gcncral-Kommando herum auf den Obstmarkt, der etwas geräumiger, im Sommer 
und Herbste einen üppigen Anblick der Fülle und des Ucbcrflußes der böhmischen Pomona gewährt. 
Am Ende des Obstmarktcs steht das ständische Theater, ein in der Mit te der Stadt von allen 
Seiten freistehendes Gebäude. Sollte dieses derzeit einzige Theater in dem großen und reichen 
Prag Manchem zu klein erscheinen, sollte man es übel finden, daß es andern ausländischen in der 
Neuzeit erbauten Theatern gar zu sehr nachstehe; so steht es wol an, zu bedenken, daß es schon 
lange scchezig Jahre her ist, als es Graf Franz Nost iß (im Jahre 1783) als Privatmann erbaute, 
und daß dazumal Prag noch drei andere Theater hatte, nämlich bei den Hibcrncrn, im gräflich 
Thun'schcn Palaste auf der Kleinscite und, in den Kohcn der Altstadt. I n jener Zeit galt es wol 
als eines der schönsten, und gcricth nur in unserer vorschrcitcndcn Zei t , die ihre Anforderungen 
stets höher spannt, in ein kleines Mißvcrhältniß zu den letzteren, obwol die Eleganz der innern 
Einrichtung keineswegs den guten Geschmack unbefriedigt läßt. Seit dem Fahre 1798 ist es ein 
Eigcnthum der böhmischen Stände, und faßt bequem über 2000 Zuschauer. 

^Syss^j^/^-^sssssi 
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AMildter Mwg mit der TetzMwche. 

Gleich neben dem ständischen Theater an der Ecke der Eisengasse steht das Univcrsitäts-Gebäude, 
das berühmte Karolin, welches zu Kaiser I o s e p h ' s n . Zeiten, deren beliebter Baustyl entsetzlich 
nüchtern war, rcnovirt, nunmehr nur sehr schwache Spuren altertümlicher Gothik beibehalten hat. 
Tic enge lebhafte Eiscngassc führt uns von da auf den großen Altstädter Ring, auf diesen merk-
würdigen Schauplatz vieler fröhlichen und traurigen Scencn der böhmischen Geschichte. Jedes 
Haus , obwol vielfach verändert und im verschiedenen Geschmakc verziert, bezeugt ein hohes Wer , 
jeder Stein könnte da von großen Begebenheiten und Thaten Zcugniß abgeben. Hier ist es nie 
menschenleer; an der einen Seite erhebt sich das gothischc altstädtcr Nathhaus, nnd ihm gegenüber 
hinter mehreren Häusern strecken sich kühn in die Lüfte die schönen zwei Thürme der ehrwürdigen 
Tcynkirchc, die nach der Domkirche S t . Veit unstreitig den ersten Rang an Wichtigkeit in der 
Geschichte behauptet. Acht kleinere Thürmchcn umgeben die hohe Spitze jedes der beiden Thürme, 
die wie stolze Denkmäler des Königs G e o r g von P o d e b r a d , ihres Erbauers, alle anderen 
Thürme der Alt- und Neustadt hoch überrage«! allein der gothische, reichverzierte Giebel zwischen 
ihnen, prangt nicht mehr mit der Statue dieses weisen Königs, — wol schon seit zweihundert und 

2 
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einigen Jahren, und an der Stelle, wo sonst durch frühere zwei Jahrhunderte ein großer vcrgol-
dctcr Kelch, das berühmte Eymbol der Utraqüistcn, weithin seinen Glanz verbreitete, prangt jetzt 
ein Marienbild im reichen'Strahlcnscheinc. Zcr Platz unten ertönt wie ein Resonanzboden, wenn 
die schönen Glocken lauten, deren größte 127 Ccntncr wiegt; durch einen dunklen Gang dcr Tcyn-
schule, jenes alten, niedrigen, der Kirche vorgeschobenen Gebäudes, das nun eine gewöhnliche deutsche 
Hauptschule geworden ist, gelangt man zum vorder« Eingänge der Kirche, deren gegenwärtige 
Gestalt (obwol sie dem Ursprung nach Prag's erste und älteste Kirche ist) aus den ersten Jahren 
des 15. Jahrhunderts herrührt. Trotz ihrer vielen, der ganzen Nation «heueren Denkmäler, cnt-
spricht sie nicht ganz den Erwartungen des aufmerksamen Besuchers, der einen großartigen voll-
endeten goihischcn Dom zu erblicken glaubte, - denn die späteren Zeiten der Perücken und Zöpfe 
verstanden es nicht, die vielfachen Schäden, denen dieses wichtige Gebäude durch feindliche Elc-
mcnte nicht entgehen konnte, geschickt und angemessen wieder gut zu machen. Durch Amovirung 
der sehr vielen Altäre von den hohen Pfeilern des Mittelschiffes an die Scitcnwändc ließe sich für 
die Schönheit dieses Tempels sehr vieles erzielen. Dann würde der Hochaltar im Hintergründe 
des sehr hohen Chors ganz anders sich ausnehmen, und die reineren Formen des golhischcn Bau-
styls würden besser hervortreten. Unter die ersten Merkwürdigkeiten hier gehört das Grabmal des 
berühmten Astronomen Tycho ,de Brahe, der im Jahre 1601 in Prag versterben ist, der Ober-
theil eines gothischen Grabmals des utraguistischen Bischofs Augus t inus Lueianus ( t 1492), 
dann einige schöne Gemälde des böhmischen Malers K a r l S k r e t a . 
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I n der Mitte des Ningplaßes steht eine hohe Mariensäulc, deren Schaft aus einem ein« 
zigen Sandstcinblocke gehauen ist, und die im Jahre 1650 vom Kaiser F e r d i n a n d n i . zum An» 
denken an die glückliche Befreiung der Präger Alt» und Neustadt von der schwedischen Belagerung 
errichtet wurde. Etwas im Hintergründe (auf unserem Bilde jedoch im Vordergründe) steht ein 
ansehnlicher Brunncntastcn von rothem Marmor, mit den Statuen des Neptun und der zwölf 
Himmclszcichen geziert, eine altertümliche, merkwürdige Arbeit, die nach Vollendung des Rath» 
Hausbaues eine bereits sehr dringende Renovirung gcwärtiget. 

<SH&55»Stf&*Z555$s3 
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Kiciizlii-rniUinlic u.biKchöfI. Si-miiiariuiu in l ' rag. 

Verlag v E Krekedimw- in R»g. 





Die OviVHeNwMVche unfc das ^VsfchVMche SemlUäe. 

D e r lebhafteste, geräuschvollste und in Bezug der prächtigen Gewölbe und Niederlagen, reichste Thcil 
der Altstadt zieht sich vom großen Ring über den kleinen Ring, durch die krumme und enge Jesuiten-
gaffe auf den Brückcnplaß zur großen steinernen Brücke. Die größere Hälfte der nördlichen Seite 
der Icsuitengaffe nehmen drei Kirchen des Klcmcntinums, des einstigen ersten Jesuiten'Kollegiums 
in Böhmen ein- Es ist eins der größten Gebäude Prags, und enthält das erzbischöfliche Seminar 
für 350 Alumnen, die Hörsäle der theologischen Fakultät für 300 Zuhörer, den Hörsal der all-
gemeinen Naturgeschichte mit einem sehr reichen Naturalien-Kabincte. drei Hörsäle der philosophi-
scheu Fakultät für 1000 Zuhörer mit einem physikalischen Kabincte. sechs Schulen des akademischen 
Gymnasiums für 600 Schüler, die große Univcrsitäts-Bibliothck mit 100,000 Bänden und einigen 
Denkmälern, die Sternwarte mit einem zierlichen Thurmc und einem zweiten Uhrthurmc. die Loka
litäten der Akademie der bildenden Künste, die crzbischöflichc Buchdrucker«, die Schulbüchcr-Vcr-
schlciß-Nicdcrlage, dann einige Wohnungen für Professoren und Bibliothcksbcamte, Das ganze 
Gebäude hat drei Thore. sechs Höfe, sechs Haupttreppen, zwei große Kirchen, zwei Kapellen, vier 
große, zwei kleine Thürme und eine Schlaguhr, Die S t . Klcmenskirche steht tiefer an der Jesuiten-
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Uttffe, die Salvatorskirche aber, eine dei größten und ansehnlichsten in Prag, reicht mit dem reich« 
verzierten Portale bis an den Brückcnplai). und fällt besonders von der Brücke aus gut in die 
Augen. Ein großer Balkon ruht auf drei schönen Bogen, und ist allenthalben mit Statuen und 
Vasen verziert. Das Innere ist freundlich, zierlich, sehr weit, und nicht mit vielen Altären über« 
laden, wie so manche Kirchen in Prag. 

Diesem Kollegium gegenüber erhebt sich zunächst am Ufer ein zweites ansehnliches Gebäude, 
das Stift der Krcuzhcrrcn mit dem rothen S te rn , mit der Residenz des Ordensgcnerals, dessen 
schöne obschon nicht große Kirche zu S t . Franz Ser. in Rücksicht ihrer Architektur unter die vor» 
züglichstcn Bauwerke Prags gehört. Sie wurde im Jahre 1688 in Form eines griechischen Kreu-
zcs erbaut, ob welchem sich eine schöne, hohe, mit Kupfer gedeckte Kuppel erhebt. Breite Stufen 
führen in's Innere, wo Alabastcrfigurcn, Marmorwände und die Kuppclmalcrci von R e i n e r , Alles 
in schönster Harmonie, dem Gcschmake eines jeden Kunstkenners auf das Beste entsprechen. Unter 
der Kirche befindet sich noch eine merkwürdige unterirdische Kapelle, und ein Thcil der Residenz 
des Großmeisters ruht noch heut zu Tage auf einem der 24 Bogen von der ersten steinernen Moldau» 
brücke, die im Jahre 1342 von den Flulhcn abgerissen wurde. 

tS3Zv5$5£s*j>~ggSö2S3 



Klebiseite i n Prag . 
•Vei-lag v. F. ÜTetzschmar in Prag. 





Grsße BvMt, Wewfti-te «Wh HrabeZW. 

E i n beliebtes Vi ld aller Liebhaber schöner Ansichten, tausendmal aufgenommen, und mit allen 
möglichen Kunstmitteln »achgemacht. Und in der That, wo sollten wir einen noch schöneren Anblick 
suchen? I m Vordergründe der breite Fluß und die riesengroße, bcthürmte, mit Statuen geschmückte, 
von Menschen stets wimmelnde Brücke; im Hintergründe die zwischen Bergen zusammengedrängten, 
amphithcatralisch aufsteigenden Hauser, Paläste und Kirchen der Klcinscitc mit der St . Nikolaus» 
kirchc in der M i t t e , und auf der Höhe wieder die stolzeste Reihe der Paläste und Kirchen des 
H r a d i j n einerseits, und das dichte Laub, die langgestreckte altcrthümlichc, gezackte Stadtmauer 
und die Laurcnzkirche des P e t r j n andererseits, in der Mi t te im weitesten Hintergrunde das Prä« 
monstratcnstr-Stift am Strahow. mit seiner zwcithürmigcn Kirche. Wahrlich, alles vereinigt sich 
hier zu einem ausgezeichnet schönen Bilde! Wenn man schon aus der dunklen, engen Icsuitcngasse 
dem gothischcn, weitgespannten Thore des Brückcnthurms sich nähert, überrascht uns der Glanz 
des Himmels, der über dem mannigfaltigen Hintergründe äußerst wohlthätig in die tiefe Gasse 
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hinein blickt. Wer nun die Aussicht von der Brücke selbst! Es gibt keine schönere, mitten im 
Schooße der großen Stadt ; denn nicht nur die Klcinscite mit dem H r a d c j n und Laurcnzbergc, 
auch der Fluß mit seinen weiten Felscnufcrn, grünen Inseln und der Kettenbrücke, dann die Neu« 
und Altstadt bintcr uns. bieten sich dem aufmerksamen Blicke des verwunderten Wanderers in 
äußerst malerischen Fernsicht«! dar. 

Den Gedanken zu dem Baue dieser großartigen, felsenfesten Brücke, die ihres Gleichen 
auf dem Continentc vergebens sucht, dieser Vcrbindungsadcr des östlichen mit dem westlichen Vöh° 
mcn, konnte nur ein K a r l IV. fassen, der auch im Jahre 1358 den Grundstein zu derselben gelegt 
hat. Auch konnte so ein Werk nur langsam gedeihen, denn erst im Jahre 1502 wurde es vollendet. 
Scchszchn doppelt gewölbte Ricscnbögcn strecken sich von einem Ufer zum andern, an beiden Enden 
mit Thürmcn befestigt, und tragen einen breiten, felsenfesten Rücken mit massivem Geländer ein« 
gefaßt, mit Stcinwürfeln und Eisenplattcn zierlich belegt. Ter fromme Sinn des vorigen Jahr-
Hunderts versah einen jeden Pfeiler zu beiden Seiten mit einem Ncnkmalc der Bildhauerkunst, mit 
mehr und minder gelungenen Heiligcnstatucn. Es sind ihrer 28 und mitten unter ihnen das be-
rühmte bronzene Standbild St . I o h a n n ' s von Ncpomuk. Stat t des 29stcn Standbildes steht 
fast in der Mit te der Brücke ein marmorner Würfel mit einer auf die Geschichte der Brücke bezüg« 
lichcn Inschrift. Dcr Brückcnthurm auf der Altstadt, der ganz im Wasser steht, ist besonders merk-
würdig durch jene heldcnmüthige Wcrthcidigung der Prager Studenten, die im >Iahre 1648 die 
heftigsten Angriffe der Schweden von demselben zurückschlugen, und zur Errettung der Stadt wcfent-
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lich beigetragen haben. Seine der Kleinscite zugckchitc Seite ist aber auch durch das schwedische 
Geschütz aller ihrer «ethischen Zierden beraubt worden, während die Rückseite gegen den Altstädtcr 
Bruckcnplatz zu mit den interessantesten Bildhauereien noch wohlcrhaltcn dasteht, Die ricscnartigcn 
Verhältnisse der Brücke sind im Kurzen folgende! Die Länge beträgt 1572 Wiener Fuß oder über 
700 Schritte, die Breite 33H Fuß, und die Höhe ober dem mittleren Wasserstande 40 Fuß. 

SiSCv5S!A?"ff-g5S°8s2 





Brürkenfhürmo der Kloitfseite, 
Vorlag v F. KreCancWr in frag. 
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W e n n wir über die Brücke von der Altstadt auf die tf[einleite wandeln, erblicken wir schon von 
ferne her die zwei Klcinscitncr Brückcnthürme, welche mittelst eines offenen Thorcs mit einander 
verbunden, nicht ganz gerade gegen die Brücke zu gewendet stehen. Die Ursache hicuon besteht darin, 
daß diese Thürme ursprünglich nicht zu dieser, sondern zu der vorigen im Jahre 1342 von den Fluthcn 
zerstörten Brücke gehörten, und daß sie folglich viel älter sind, als die gegenwärtige Brücke selbst. 
Sie verdienen in der Thal nicht nur einen flüchtigen Blick, sondern auch eine genaue Besich-
tigung; solche Zinnen und andere Eigenheiten des alten Baues finden wir in Böhmen nur wenige 
mehr, obwol auch an ihnen der Zahn der Zeit stark gcnagct hat. S o ist der eine Thurm niedriger, 
als der andere, auch mit einem anders gcstaltigcn Dache bedeckt; man will es einer durch Blitz cnt-
standcncn Fcucrsbrunst zuschreiben, obwol kaum angenommen werden kann, daß diese massiven 
Mauern durch Feuer so bedeutend hätten leiden können. Durch das altcrsschwarzc wcitgcsprciztc 
Thor haben wir von der Brücke aus einen interessanten Fernblick in die Brückengasse, der lebhaft 
testen auf der Kleinseite, aus deren Hintergründe uns schon die majestätische Kupvel der S t . Nikolaus-
kirchc entgegensieht. _ ^ ^ < ^ ^ - ^ - > 
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St. JSTicolaxcs .Kirche in. P r a | 
V, rlag v. F. Krctischmar in Prag. 





Die HaNpMPche p <BU MMKUs. 

Unter allen neueren Kirchen Prags kommt in Rücksicht des architektonischen Prachtaufwandcs keine 
diesem stolzen Denkmale des einst auch in Böhmen so mächtigen Jesuitenordens gleich. Dieser 
Tempel erhebt sich neben dem gegenwärtigen Landhause, dem Sitze meto k. k, Tikastcricn, dem 
ehemaligen Profcßhause der böhmischen Jesuiten, zwischen dem KIcinscitncr Ringe und dem Wäl'° 
schcn Platze, mit der Vorderseite gegen den letzteren gewendet. Obwol an dieser Stelle schon im 
Jahre 1283 eine Kirche dieses Namens stand, so wurde der gegenwärtige Vau doch erst im Jahre 
lG73iwii den Jesuiten begonnen, und unter der Leitung des Chris toph und J o h a n n Dicnzcn« 
h o f c r , Vater und Sohn's, der ausgezeichnetsten Baumeister jener Epoche in Böhmen, durch hundert 
Jahre fortgeführt, und erst vor der Aufhebung des Ordens im Jahre 1773 zu Ende gebracht. 
Prächtig und majestätisch schwebt die große, mit Kupfer gedeckte Kuppel neben ihrem treuen Ge-
fährten, dem nicht minder zierlichen Thurmc, in die Lüfte empor; die Längcnscitc imponirt mit 
zwei Reihen großer Fenster, und einem reichen Gesimse, auf welchem Statuen und Vasen stehen. 
Einen noch schöneren Eindruck macht jedoch das Ganze, wenn vom Thurme das volle harmonische 
Geläute ertönt, eine wahre Musik, feierlich heiter, schmelzend weich, die man auch auf der Alt-
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und Neustadt oft und mit Vergnügen vernimmt. Drei Aufgangssticgcn führen in das Innere des 
herrlichen Tempels, das sich wie ein von Marmor und Gold zusammengefügtes Gemälde vor dem 
verwunderten Besucher aufrollt; überall nur Marmor, Vergoldung und Malerei, nirgends ein 
leerer Punkt. Vor Allem aber lenken wir unsere Blicke auf jene vier kolossalen Statuen der Kirchen« 
vätcr von weißer Masse, die an dem Fußgcstclle der Hauptsäulcn, unter der großen Kuppel stehen, 
dann auf den Hochaltar, auf welchem die gleichfalls kolossale Statue des Schutzheiligen dieser Kirche 
in Kupfer getrieben und stark vergoldet, zwischen vier rothcn Marmorsäulen prangt, auf den präch-
tigcn weiten Raum unter der von F r a n z X. Balko ausgemalten Kuppel, auf zahlreiche, vor« 
treffliche Gemälde von S o lim ena, S k r c t a . R a a b und Balko an den künstlichen Marmoraltären, 
endlich auf die vortcfflichc große Orgel, die 46 Register und 2532 Pfeifen zählt. 

Zu bedauern ist es. daß dieser Tempel nicht von allen Seiten frei steht, und daß der 
zweite Thurm neben der Kuppel zur Ergänzung der Symetrie nicht ausgeführt wurde. — 

Sä&ö&stf&^gsösss 



Czerninsche Pa la i s in Prao . 
Verlag v. i\ BxatzBchräaT in Prag. 





Das CerNZUWe Hans. 

Schon «on der S t . Nikolauskirchc an wird unser Weg durch die Sporncrgassc gegen den H r a d c j n 
immer steiler, und am oberen Ende der Sporncrgassc, wo über uns auf dcr Höhe des H r a d c jns 
das alterthümliche fürstlich Schwarzcnbcrgifchc Haus stcil und hoch emporstrebt, windet sich feit» 
wärts ein Weg zum königlichen Schlosse; wir verlassen aber die gerade Richtung nicht, und gc-
langen so in den sogenannten Hohlweg, dcr zur Rechten von sehr hohen H r a d i j n c i Häusern 
begränzt, zur Linken über die niedrige Gartenmauer mit einer wunderschönen Aussicht auf das 
königliche Prag und die grünen Abhänge des P e t r i n oder Laurcnzbcrgcs uns überrascht, und 
unversehens stehen wir selbst oben auf dcr Höhe des H r a d c j n s am Pohore l cc , in der Nähe des 
S t r a h o w . Hier erst wcndcn wir uns rcchts, und, gelangen auf den Lorcttoplatz vor das riesen
große Majoratshaus einer alt-icchischcn Hcrrcnfamilic, dcr jetzigen Grafen Ccrn jne . Dieses Haus 
könnte wol einem König zur Wohnung dicncn, so stolz wie ein spanischer Grand steht cs vor den 
erstaunten Blicken da. Fünf Thore, ein langer Balkon, und dreißig ungchcucre Halbfäulcn zieren 
feine drei Stockwerke hohe, und 456 Fuß lange Fronte. Wenn wir durch's Mittclthor ins Innere 
eintreten, befinden wir uns in einem wahrhaft königlichen Vestibül, wo Säulenhallen und weite 
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Gänge zusammenstoßen, Statuen und Springbrunnen das Äuge fesseln. Die Kuppel ober der zwei» 
armigcn prächtigen Stiege prangt mit einem vorzüglichen Frcskogemälde Wenze l R c i n e r ' s , 
das den Kampf der Giganten gegen die Götter vorstellt. Ewig Schade! ruft jeder Besucher aus, 
der diese Pracht des Baues mit, der gegenwärtig hier herrschenden Verfallcnhcit vergleicht, ewig 
Schade um diesen unermeßlichen Aufwand, der so unnütz wieder verderben soll! denn der Wirth 
selbst ist nie zu Hause, die Herrschaft wohnt niemals hier, und Alles eilt dem traurigsten Verfall 
entgegen. Pöbel und Armuth nistete sich ein in die wohlfeile Viicthe, und zerschlagene Fenster. 
Unrath und Schmutz geben den Stoff zur Erzeugung der unheimlichsten Gefühle. Welch einen 
Wcrlh könnte das Gebäude haben, wenn es in einem belebteren Stadtthcilc stünde, so denkt ein 
Jeder, der in wchmüthigcs Nachdenken versenkt, dieses Gebäude verläßt. 

Auf dem Lorcttoulatze steht noch ein Kapuzincrklostcr, und dem Paläste gegenüber das 
heilige Lorcttohaus. mit einem Glockenspiel am Thurme. und einem sehr reichen schcnswcrthcn 
Kirchcnschatzc. 



Erzbischöflirht- P a l a i s in T*rai»i 
"Verlag v. "F. "KretzscKmar in Pra£ 





GrMschVMches Walais. 

V o m Lorcttoplaßc gelangen wir durch die H r a d c j n e r Rathhausgasse auf einen großen ansehnlichen 
Platz, den sogenannten H r a d i j n c r Platz, der in der Mitte mit einer Kastanicnallce und einer 
schönen Säule mit den Statuen der Heil, Maria und der Landespatronc, rund herum aber mit 
den ansehnlichsten Palästen geziert ist. So nimmt die ganze Westseite der königlichen Burg gegen-
über der Großhcrzoglich Toökanische Palast ein, an der Südseite erheben stch die zwei fürstlich 
Schwarzenberg'schcn Häuser, und ihnen gegenüber die prächtige crzbischöstiche Residenz knapp 
vor dem königlichen Schlosse. Dieses vorzügliche Gebäude erhielt erst in den Jahren 17Ö4 — 65 
durch Johann Wirch seine gegenwärtige 3 Stockwerke hohe, reich verzierte Fayadc, und die weit» 
läufigen Hintergebäude reichen bis zum Hirschgrabcn. Merkwürdig im Inneren ist die Hauskapclle 
des heil. Johann des Täufers durch ihre Wandfrcsken. welche schon im Jahre 1599 D a n i e l 
A l c r i aus Pilsen malte. Auch befindet sich hier die erzbischöfliche und Konsisiorial-Vibliothek. 

Durch ein Eckthor dieses Palastes gelangt man in das tief gelegene ehemals S t e n t ' 
berg'fchc Haus, in dessen zweitem Stockwerke gegenwärtig die Bildergalerie des böhmischen Kunst-
Vereins aufgestellt ist. Die unteren Räume nimmt zur Stunde noch das böhmische Museum ein. 
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König), Residonz in Frag. 
Verl«| v. F. KrotacWur in Pru^ 





D i e W R i g l i c h e B M O . 

D e r östliche schmale Rücken der H r a d c j n e r Anhöhe wird ganz von dem Schloßbczirke em° 
genommen, — es ist unstreitig der merkwürdigste Punkt im Königreiche Böhmen. Vorn gegen 
die Stadt gekehrt, stehen die prächtigen Reihen der königlichen Burg selbst, des Therestanischcn 
Damcnstiftcs und des fürstlich Lobkowic'schen Hauses; die Hintcrstite gegen den Hirschgrabcn 
zu ist jedoch sehr altertümlich, und zeigt vier niedrige Zwingthürme. und zwar den schwarzen 
Thurm, die D a l i b o r k a , M i h u l k a und den weißen Thurm. das alte Oberstburggrafenamt 
und das St . Georgsklostcr. I m Innern stehen dann noch drei große Kirchen, als die S t . Veits», 
Georgs, und Allerheiligenkirche, nebst einigen Gebäuden des Domkapitels und mehreren Privat» 
Häusern, 

Tic königliche Burg ist die erste Zierde Prag's, die Stadt und Land beherrscht, und nicht nur 
durch ihre ausgezeichnet schöne Lage, sondern auch durch solide Bauart und Weitläufigkeit die mci-
stcn kaiserlichen Schlösser in den östercichischcn Staaten überbietet. Der erste Anfang der Burg war 
auf der Stelle des heutigen Oberstburggrafcn«Amtes, daher am östlichen Ende des jetzigen Schloß» 
bezirls, und fällt noch in Ungewisse heidnische Zeiten. Herzog Wenzel der Heilige erweiterte das 

3 ' 
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anfängliche Gebäude, und lange führte es dann den Namen: »Burg des heiligen Wcnzcs law." 
Die späteren Herzoge und Könige, besonders der mächtige P i e m y s l O t a k a r u . erweiterte und 
verschönerten diese Burg, und legten auch schon frühzeitig den Grund zu den jetzt noch hier stehen« 
den Kirchen. Wie ansehnlich und umfangreich schon im 13. Jahrhunderte das Ganze war, kann 
daraus entnommen werden, daß nach dem Zeugnisse glaubwürdiger Chronisten ein Sturmwind im 
Jahre 1281, 21 Thürmc dieser Burg zusammengebrochen habe. Es wohnten aber nicht alle Bcherr» 
scher Böhmens hier, manche zogen den Aufenthalt am Wyssehrad oder im Königshofc der Alt-
stadt vor, und die Burg verfiel nach und nach, bis K a r l IV. abermals ihr einen neuen Glanz 
verlieh. Er ließ sie im Jahre 1333 nach dem Muster des königlichen Palastes in Paris von Grund 
aus neu erbauen, und die Reste dieses Karolinischen Baues haben sich bis nun noch im alten Oberst-
burggrafcnamte erhalten. Aber nach seinem Tode wohnte doch wieder Niemand in derselben, bis zum 
Jahre 1484. als König W l a d i s l a w IV. von der Altstadt herüberzog, das Ganze wieder herstellen 
und ansehnlich erweitern ließ. Aus dieser Periode rührt der Wladislaw'schc Saal und die ihm 
zunächst gelegenen Lokalitäten her. Die große Feucrsbrunst im Jahre 1541 war das letzte Unglück, 
das diese Burg getroffen. Was damals nicht verbrannte, erhielt sich so ziemlich bis auf unsere 
Zeit; alles übrige ist später gebaut worden: F e r d i n a n d l. baute die Nordscitc aus. durch die 
man zur Staubbrücke geht. M a t h i a s i. legte durch den italienischen Baumeister Scamozz i im 
Jahre 1614 die Borderssügcl gegen den H r a d c j n e r Platz mit dem großen Ginfahrtsthore an. 
M a r i a T h e r e s i a endlich führte die ganze, der Stadt zugekehrte Fronte des Schlosses durch den 
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Baumeister L u r a g ho aus, und brachte in das Ganze harmonische Verbindung. Der Bau währte 
vom Jahre 1756 bis 1774. 

Die Burg selbst hat 3 , gegen die Stadt zu auch 5 Stockwerke, enthält nebst drei großen 
Sälen über 440 größere und kleinere Gemächer, und umgibt drei große öffentliche, und mehrere 
kleinere Höfe, Der erste Hof oder eigentlich Vorhof ist durch ein Eiscngitttcr mit kolossalen Figuren 
von I . P l a ß e r , durch drei Eingangsthorc, und eine Pforte vom H r a d c j n c r Platze abgeschlossen. 
Hier in dem der Stadt zugekehrten Flügel fangen im ersten Stockwerke die kaiserlichen Zimmer an, 
und erstrecken sich in ununterbrochener Reihe, alle mit der unvergleichlichen Aussicht auf die Stadt 
herab, bis zu jenem altertümlichen Vorsprung des Schlosses, in dem sich ehemals die Kanzleien 
der königlichen Statthaltern befanden. Die Einrichtung der kaiserlichen Wohnung ist einfach und 
geschmackvoll, ihre größte Zierde besteht in einer Auswahl guter Wandgemälde aus der holländischen 
Schule. - I n den zweiten Burghof gelangt man durch das herrliche, von M a t h i a s l . erbaute 
Hauptthor mit 5 Durchgängen, in dem sich auch die Hauptsticge zu den kaiserlichen Appartements 
befindet. I m zweiten Hofe steht die geräumige Burgkapcllc mit schönen Gemälden, und ein schöner 
1681 erbauter Springbrunnen. An der Nordscitc befinden sich hier zwei prächtige Säle nämlich 
der Spanische und der Deutsche Saal. Beide werden zu Hoffcstcn benutzt, der Spanische faßt allein, 
ohne überfüllt zu sein, über 2000 Menschen. I m kleineren Deutschen Saale befand sich einst die 
berühmte Sammlung von Kunstschätzcn Kaiser R u d o l p h ' s l l . , der überhaupt diese Burg, seinen 
Licblingssitz, mit den kostbarsten Gemälden, seltensten Altcrthümcrn und Kunstgcgcnständcn aller Art 
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geschmückt hat, so daß Acbnliches damals in ganz Europa nicht zu sehen war. Nun ist Alles vcr-
schwundcn; im Jahre 1G20 führten nach der Schlacht am weißen Berge die Baiern, im Jahre 
1631 die Sachsen, und ihm Jahre 1648 die Schweden alles, was nur fortzubringen war, nach 
München, Dresden und Stockholm fort, und was diese Gäste noch übersahen, das wurde auf 
Befehl Kaiser K a r l ' s v i . nach Wien geschafft, und der Rest im Jahre 1782 beim öffentlichen Ver
fällst um Spottpreise verschleudert. — Aus dem dritten Burghofe gelangt man in die älteren Bestand» 
theile der Burg, in denen einst die königliche Statthaltcrei, bevor sie von J o s e p h n . in ein Gubcr» 
nium verwandelt, auf die Klcinseitc versetzt wurde, ihre Kanzleien hatte, von welchen die sogenannte 
Landstubc, berüchtigt durch den Fenstersturz der zwei kaiserlichen Statthalter im Jahre 1618 in 
ihrer damaligen Gestalt sich noch erhalten hat. Auch befindet sich hier der Wladislaw'schc Saal, 
216 Fuß lang, 60 Fuß breit, dessen gothisches Gewölbe allgemeine Bewunderung verdient. Er 
wurde vom vaterländischen Baumeister Benes von Laun erbaut. Auf dem dritten Burghöfe 
selbst steht vor der Mctropolitankirche ober einem Wafferbaffin die bronzene Rcitcrstatuc des hei« 
ligcn Georg, das kostbarste Denkmal dieser Art aus K a r l ' s IV. Zeiten. Sie wurde nämlich 
im Jahre 1373 von den Brüdern Clussenbach gegossen, im Jahre 1562 aber so beschädigt, daß 
das Pferd unter dem Heiligen stark ausgebessert werden mußte. — 
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Die DomWVche M St . Weit. 

W e n n wir am beut zweiten in den dritten Burghof schreiten, wird unser Blick zuerst von der gothischen 
Herrlichkeit des vor uns stehenden Domes gefesselt, dieses merkwürdigsten Heiligthums des Hrad» 
kjns und Prags überhaupt, das schon Wenzel der H e i l i g e , als er von Heinrich dem 
F i n k l e r einen Arm des heil. Veit zum Geschenke erhielt, zu Ehren dieses Heiligen im Jahre930 
gründete, und dem K a r l i v . um 400 Jahre ftätn seine gegenwärtige gothische Gestalt im reinsten 
und zierlichsten Style gab. Wäre dieser Tempel nach dem ursprünglichen Plane vollendet, so gäbe 
es wenige Kirchen in Europa, die mit ihm einen Vergleich aushalten könnten, seine architektonischen 
Zierden sind in der That so vortrefflich, so schön und so reich, daß das Auge mit Verwunderung 
über diese kühnen Wölbungen. Bogen, durchbrochenen Pyramiden, fteiaufsteigcnden Wendeltreppen, 
Galerien und Thürmchen dahinschweift, und dennoch im Ganzen das schönste Vcrhältniß. die beste 
Harmonie aller Thcile gewahrt. Es erscheint uns wie ein Produkt der Phantasie im Schlafe, 
ein zauberhaftes Traumgcbildc. das zur Wirklichkeit geworden ist. — I m Vordergrunde fällt uns 
zuerst der große, durch kühne Bogen mit der Kirche verbundene Thurm auf, der einst mit den 
berühmtesten Thürmen des Mittelalters um den Vorrang stritt, bevor seine 500 Fuß hohe Spi^e 
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durch dm unglückseligen Brand vom Jahre 1541 zusammensank. Nun mißt er nur 320 Fuß, und 
der obere durchaus unpassende kupferne Aufsaß thut dem Ganzen keinen geringen Eintrag. Die 
feierlichen Glockcnklängc dieses Thurmes sind laute Zeugen einer großen viclbcwcgtcn Vergangenheit, 
tief und mächtig tönen sie durch die Hallen und Höft der Königsburg und der angränzcnden historisch 
wichtigen Gebäude, und drangen einst dumpf und trostbringend selbst in jene tiefen Burgvcrlicße 
hinab, die nun auf ewig stumm, nur Todcsseufzcr unglücklicher Opfer einer rohen Gerechtigkeit 
vernahmen. Tic größte Glocke, Sigmund genannt, ein Werk des T h o m a s I a r o s au« Brunn 
vom Jahre 1549, wiegt 249 Wiener Zentner, gehört folglich zu den größten Glocken außerhalb 
Rußland. Stellen wir uns auf die Galerie dieses Thurmes, so liegt ganz Prag zu unseren Füssen 
in Vogelperspektive da, und das trunkene Auge irrt weit über Böhmens Gefilde bis zu den grauen 
Grenzmarken des Königreichs. 

Doch treten wir nun in das Innere des Tempels ein. Das Auge mißt mit Verwunderung 
die kühnen, vielfach verschlungenen, reichverzierten, in mystisches Halbdunkel gehüllten Hallen. I n 
der Mitte unter dem Hauptgcwölbe, das auf scheinbar schwachen Pfeilern, deren Zwischenräume 
ungeheuere Fenster einnehmen, in einer Höhe von 116 Fuß. fast in der Luft zu schweben scheint, 
gewahrt man vor einem einfachen Altäre mit einem großen vergoldeten Kreuze von Metall, das 
prächtige königliche Mausoleum von weißem Marmor, ein vorzügliches Werk Kaiser Nudo lph ' s n . 
aus der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, unter welchem in der Gruft K a r l IV. mit 
feinen vier Gemahlincn. Wenzel IV., Georg P o d c b r a d . W l a d i s l a w N., F e r d i n a n d I-, 
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M a x i m i l i a n « - . R u d o l p h u . und andere Herrscher ruhen. Tiefes Nachdenken bannt uns an 
diese Stelle fest, vor der Seele schweben Bilder großer Wcltbcgebcnhcitcn. d,crcn Lenker diese 
Männer waren. 

Ein Gang durch das Innere des Tempels ist ein Gang durch ein ganzes Jahrtausend, 
von welchem jede Epoche hier ein charakteristisches Andenken hinterlassen hat. I n der S t . Wenzels-
kapclle gleich neben der vorderen Eingangsthür zur Rechten, in diesem wichtigsten Bcstandthcile 
des großen Domes, deren Wände K a r l IV. mit Gold, fein polirtcn böhmischen Edelsteinen und 
den schätzbarsten Denkmälern altböhmischer Malerei bedecken ließ, besehen wir mit Bewunderung 
noch den Helm und das Panzerhemd jenes Herzogs, und die feierliche kräftige Weife des alt-
icchifchen St . Jgcnzclslicdcs, die hier alle Sonntag um 4 Uhr Nachmittags ertönt, versetzt uns in 
die graucstcn Zeiten des böhmischen Altcrthums. — Hinter dem Hochaltare im Seitenschiffe steht 
der zierliche gothische, unlängst erneuerte Altar des heil. Veit, mit den Reliquien und einer Marmor-
statuc dieses Heiligen, jenes jugendlichen Blutzeugen Christi, den die alten Slavcn. nachdem sie 
ihre Götzen verließen, so eifrig verehrt haben. — Die Uebcrrcste jener Herzoge und Könige Böh« 
mens, die vor K a r l IV. in dem heiligen Schatten der S t . Bcitskirchc die letzte Ruhestätte fanden, 
ließ K a r l i v . nach Vollendung des gegenwärtigen Domes in besonderen Grüften in den zwölf 
das hohe Eher umgebenden Kapellen beisetzen. Jedes dieser Gräber ist mit einem Monumente 
geziert, und alte Inschriften bezeichnen uns die Stätten des ritterlichen B r e t i f l a w u . S p i t i » 
b n i w ' s u. , B r e t i f l a w ' s N.. des unglücklichen V o r i w o j n . , des staatsklugen P r e m y f l O ta> 
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far'S h, so wie auch des einst mächtigsten unter den mächtigen, P r e m y f l O t a k a r ' s u . ; nur 
Schade, daß ihre Standbilder in liegender Stellung und Rittcrkleidung von Feindcshand so roh 
verstümmelt wurden — I n der Nosticischcn Kapelle steht auf einem gothischcn steinernen Altar-
tische, dem einzigen, der sich aus K a r l ' s IV. Zeit erhalten hat, jener berühmte Leuchter, der 
einst im Salomonstempcl zu Jerusalem gestanden und von T i t u s nach Rom gebracht worden 
lein soll. König Wlad i s l aw l. brachte ihn 1162 zum Andenken an seinen Sieg vor Mailand, Hieher, 
und schenkte ihn dieser Kirche. — I n der S t . Sigmundskapclle ruhen am Altare die Ucbcrbleibsel 
dieses Heiligen, von K a r l IV. in einem goldenen, mit Edelsteinen verzierten Sarge hier beigesetzt, 
als ihm sein dritter Sohn S i g m u n d geboren ward. Aber derselbe S i g m u n d nahm später diese 
Kostbarkeiten hinweg von hier, um im Kriege gegen die Hussitcn seine Söldner bezahlen zu können. 

Das königliche Oratorium über dem gothischen Gewölbe, mit den Wappen der böhmischen 
Kronländcr geziert, erinnert uns an König W l a d i s l a w n . den Iagielloncn, der es 1493 durch 
Bcnes von Laun erbauen ließ. — Die Epoche von diesem Könige bis M a t h i a s i. «prüfen» 
tiren zahlreiche Grabdenkmäler und Inschriften der ansehnlichsten Männer der Nation jener Zeit. 
Hier sind: die erzbischöfliche Gruft, die Grüfte der bereits erloschenen Familien der Berka von 
D u b e , der P e r n s t e i n c , der S c h w a m b e r g e , dann der noch immer blühenden Häuser der 
Kinsky ' s und Nosticc, Denkmäler des Johann P o p e l von Lobkowic, 11569, des Georg 
P o p e l von Lobkowic , des ersten Präsidenten des böhm. k. Appcllations - Gerichts t 1500, des 
Zdcnek Lew von R o z m i t a l , Obersten Burggrafen 11540, vieler HofbcamtcnKaiser Fcrdi> 
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nand ' s l. , Max imi l i an '« »• und Rudolph '« llj dc« J o h a n n von © t e r n b e r g t 1595, 
des Wra t i s l aw von Pc rns t e in , obersten Kanzler« f 15S2, de« J o h a n n P f l u g von Raben» 
stein, Kanzler« de« Kaiser« F e r d i n a n d i. f 1537, de« Prosskowsk» von Prosskowic f 1545 
und de« F e r d i n a n d von M a i g p e r k t 1548, zweier Helden au« den Türkcnkriegcn in Ungarn 
unter Fe rd inand h, zu welchen da« Königreich Böhmen durch fast zwei Jahrhunderte so viel 
Geld und Menschen lieferte, daß die Stände auf den Landtagen öfter die Frage aufwarfen: ob 
denn da« Königreich Ungarn wirklich so viel wcrth sei, als schon bereits hicfür Blut geflossen ist, 
und böhmisches Geld ausgegeben wurde? — In der Ccrnjn'schen oder bereits schon erwähnten 
S t . Sigmundskapelle stehen die Grabmal« der zwei ansehnlichsten Cernjne des siebcnzchntcn 
Jahrhunderts, Hermann'« und Humprccht ' s , auch dreier Wcrssowccc, eines Grafen N r a » 
t i s l aw, , einer Lobkowic und anderer; — die Reihe dieser Denkmale endet mit dem Grabmale 
des I a r o s l a w B o r i t a von M a r t i n i c , kaiserlichen Statthalters, der zu Anfang des böhmischen 
Aufstandcs im Jahre 1618 zum Fenster des Schlosses hinabgestürzt wurde. — Run sind wir die 
Epoche des höchsten Aufschwungs des böhmischen Volke» und Staatslcbcns durchgegangen, und c« 
folgt eine andere Zeit. Künstlich in Holz geschnitzte Bilder an den Rückseiten des Prcsbhtcriums, 
die Fe rd inand Vi zum Andenken an seinen Sieg über die empörten Böhmen hier aufstellen ließ, 
stellen das Innere dieser Kirche vor, wie sie von den Söldnern de« Pfalzgrafcn Fr iedr ich , de« 
erwählten böhmischen Gegcnkönig«, zerstört und geplündert wird, dann die ganze Stadt Prag, wie 
sie vor 200 Jahren gestaltet war, in welche die siegreichen Truppen Fe rd inand '« I I . durch die 
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westlichen Thore einziehen, und woraus zu den östlichen Thorcn die geschlagenen Böhmen fliehen.— 
Gegen 30 Bilder aus dem Leben des heil. J o h a n n von Nep . an den Mären und Wänden, so 
wie auch sein silbernes Grabmal im Seittngange rechts vom Hechaltare, verkünden uns den Geist 
der folgenden Zeiten des stcbcnzchnten und achtzehnten Jahrhunderts. Der damalige religiöse Eifer 
richtete sich hier sein kostbarstes Denkmal auf. Der Werth und der Ruf des erwähnten Grabmals 
ist ungeheuer, und unberechenbar der Andrang von Pilgern, die alljährlich aus Böhmen, Mähren, 
Schlesien und Ungarn zu demselben wallfahrten. 

Werfen wir noch einen Blick auf die drei Orgeln der Kirche, deren größte und oberste 
40 Register und 2831 Pfeifen zählt. Die moderne Gestalt der beiden Musikchöre erinnert uns an 
die schreckliche Beschießung Prags durch Friedrich n . im siebenjährigen Kriege, durch welche die 
ganze Stadt richlig ganz in Feuer aufgegangen wäre, hätte der Sieg bei Kollin nicht das Acußerste 
verhütet. Damals litt auch die Domkirchc ungemein viel, gcricth drcißigmal in Brand, und büßte 
nebst vielen golhischen Zierden auch die frühere große Orgel ein. Das kleinliche Zeitalter vcr-
mochte damals den beschädigten Theilcn ihre frühere Gestalt nicht mehr zu geben. Ein Reprä» 
sentant desselben ist das ansehnliche Mausoleum des Grafen Leopold Jos . Schlick f 1723, böh
mischen Kanzlers und Feldherr« Kaiser Leopo ld ' s i. unten an einem Pfeiler des Musikchors. 
I n einer Nische des marmornen Obeliskes steht die Büste des Kanzlers im Panzer und großer 
gekrauster Allonge-Perücke. 

Nun so hat ein jedes Zeitalter hier etwas zurückgelassen, woraus man die Geschichte 
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Böhmens studieren kann; mit Ehrfurcht betritt der Böhme diese heiligen Hallen, und im Innersten 
bewegt und gehoben verläßt er sie. 

Der Wunsch, daß dieses herrliche Gebäude vollendet werden möchte, tr i t t jetzt lebhafter 
hervor als je. und muß in jedes Menschen Brust unfreiwillig aufsteigen, der seine Blicke demselben 
zuwendet. Auch ist in der That ein Comite zum Ausbau des Domes im Entstehen begriffen, und 
die nächste Zukunft wird zeigen, was in unseren Tagen frommer Sinn und reiner Eifer für edle 
Kunst noch zu leisten im Stande ist. 

tegsi^S/ö^-ÄSSfei 
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DM OUftham im MisKVMVwU. 
I n d e m wir zum nördlichen Thore aus der königlichen Burg über die sogenannte Staubbrücke weiter 
schreiten, überblicken wir den Hirschgraben mit den merkwürdigen alten Thürmcn der ehemaligen 
Königsburg, und am jenseitigen Thalrande das dichte Gebüsch und die verschiedenen Gebäude des 
Kaistrgartcns, der uns auch im Kurzen in seine Schatten aufnimmt. Es ist schon länger denn 
300 Jahren her, als Kaiser F e r d i n a n d i . diesen Garten anlegte. I m scchszchntcn Jahrhunderte 
gehörte er unter die vorzüglichsten Anlagen Europa's, und prangte mit der ersten Tulpcnblüthc. 
die der kaiserliche Gesandte aus Konstantinopel zuerst gebracht hatte. Auch R u d o l p h ll. vcrwen» 
dctc vorzüglich viel auf diesen Garten, zuletzt ließ ihn aber Leopo ld ll. zu Ende des vorigen 
Jahrhunderts in seiner heutigen Gestalt einrichten; er ist daher sowol in ästhetischer als auch in 
historischer Hinsicht merkwürdig. Zur Linken stehen weitläufige reiche Glashäuser, zur Rechten über 
dem Hirschgrabcn ein altcrthümliches Ballhaus. Auch stand hier ehemals der sogenannte Löwcnhof, 
in welchem Kaiser R u d o l p h ll. ausländische reißende Thicre unterhielt, dann ein von Kaiser 
K a r l v i . errichtetes Sommcrtheatcr, das jedoch bei der Preußischen Belagerung 175? in Flammen 
aufging. Die Anlagen haben den altfranzösischen Charakter noch immer in der Hauptsache bei-
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behalte» und sind mit Springbrunnen. Statuen und Lauben aus der Periode Lcopold's ll. ge-
schmückt. Gegen das (jedoch nicht jedermann zugängliche) Ende des Gartens steht noch ei» schönes 
Wasscrbassin mit einem bronzenen Aufsäße aus R u d o l p h ' s N. Zeit, und den Hintergrund sperrt 
das kaiserliche Lusthaus, das F e r d i n a n d L durch den italienischen Baumeister Fen-abosco di 
Lagno erbauen ließ. Rund herum läuft eine offene Säulenhalle vom schönsten Verhältnisse, und 
trägt eine Galerie mit unübertrefflicher Aussicht auf Stadt und Land, Schöne Arabesken und 
andere w u t reUefs zieren die Arkaden, das ausgeschweifte Dach ist von Kupfer. Tiefes Gebäude 
gehört in die erste Periode der modernen italienischen Baukunst in Böhmen, und lange diente es 
als Artilleric-Hcpot.| I n der neuesten Zeit wurde es aber auf Acrarialkostcn von Neuem in guten 
Stand gefetzt, und der vaterländische Kunstvcrcin läßt das Innere auf eigene Kosten mit Fresken 
aus der böhmischen Geschichte schmücken. Daß es einst dem Tyciio a« Braue als Observatorium 
gedient haben soll, ist ein Irrthum. 
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Die GhOteWstraße muh htv HrabeW. 

V o n der Chotcksstraße, die sich durch den Hirschgraben in sanfter Steigung auf die Höhe der 
Chotcks« Anlagen windet, eröffnet sich die Ansicht auf den altcrthümlichen, äußerst interessanten 
Hintcrthcil des Hrad i jns . Jenes Thor im Vordergründe des Schlosses führt auf die alte Schloß-
stiege; neben demselben steht einerseits das fürstlich-Lobkowiß'fchc (im Altcrthumc Pernstcin'schc) 
Haus, andererseits der berüchtigte viereckige schwarze T h u r m ; etwas tiefer steigt aus dem Felsen-
gründe die runde D a l i b o r k a empor, einst so wie der crstcrc Thurm, ein schreckliches Gcfängniß, 
aus dem selbst der Tod nicht befreite, denn die untersten Verließe sind klaftcrhoch mit Gerippen 
der darin Verhungerten angefüllt. Hinter der Daliborka steht das alte Obcrstburggrafcnamt, 
dann ein anderer runder Thurm, die M i h u l k a , nun fast unzugänglich. Am weitesten entfernt, 
in der Nähe der Staubbrückc ist noch der runde weiße T h u r m sichtbar, mit ehemaligen Gcfäng« 
Nissen für Schuldner, Siebe nnd Betrüger. Ucbcr diesen Gebäuden erheben sich die zwei Georgs-
thürmc in byzantinischer Bauart, mit der Gcorgskirche, in der sich die Gräber der heiligen Lud-
mila und der ersten christlichen Herzoge Böhmens befinden, dann die prächtige Südseite der 
S t . Vcitskirche mit ihren kunstrollcn Bögen und Pyramiden. 

4 
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Die Chotcksstraße ist ein Werk des gewesenen ObcrstburgMfen K a r l G r a f e n Chotek. 
der sie im Jahre 1830 — 1832 erbauen, und alle Anhöhen und Wälle oberhalb der Vruska bis 
zum kaiserlichen Lusthause im Kaiscrgarten, in herrliche Anlagen (Chotck's Anlagen) verwandeln 
ließ. Diese Gegend gehört jetzt unter die angenehmsten Spaziergänge Prag's, und die Aussicht 
von da auf den Hradkjn, die Kleinseite, auf die Brücken, Fluß, Alt- und Neustadt, dann auf die 
weiten, mit Anhöhen eingesäumten Umgebungen ist eine der vorzüglichsten unter den Hunderten 
in's Unendliche verschiedenen Ansichten, welche das königliche Prag von allen Seiten darbietet. 
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Die KettemVMcke. 

Vom H r a d i j n und der Klcinseitc können wir auch über die Kettenbrücke in die Alt- und Neu» 
stadt zurückgelangen. Es ist ein Werk der unermüdlichen Thätigkeit des gewesenen Obcrstburggrafcn 
K a r l Grafen von Chotck, der für jede nützliche und schöne Idee begeistert war, und mit scl° 
tener Energie sie zu verwirklichen verstand. Den Plan zur Erbauung einer zweiten Brücke über 
die Moldau hatte schon zu Anfange dieses Jahrhunderts sein Vater und Vorgänger in der Würde 
eines böhmischen Oberstburggrafen, Graf Rudolph von Chotek gefaßt, aber die Zeiten waren 
damals zu stürmisch und einem solchen Unternehmen ungünstig. Erst dem Sohne gelang es, den 
großen Gedanken auszuführen. Auf feine Anregung trat eine Aktiengesellschaft zusammen, die zu 
dem Baue die Schützcninsel als Ucbcrgangspunkt wählte, und im Jahre 1839 die Hand an's Werk 
fetzte, das ganz aus inländischem Matcriale. nur von Böhmen entworfen und ausgeführt wurde. 
Den Bau leitete nach den Plänen des Herrn Fr . Schnirch der Budwciscr Schiffsmcistcr A d a l -
bcr t Läna unter der Oberaufsicht des Grafen Joseph M a t h i a s von T h u n , und im Oktober 
1841,in anderthalb Jahren, stand schon die Brücke fertig da. Sic kostete im Ganzen 338,807 fl. E. M. 
Ten 2. und 3. November wurde ihre Festigkeit und Tragkraft harten Proben unterworfen, die 
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sie siegreich bestand. S o große und konzentrirte Lasten, wie damals, wird diese Brücke wol schwer-
lich je zu tragen haben. Den 4. November 1841, dem Namenstage des Obcrstburggrafen, des 
Anregers und ersten Förderers derselben, wurde sie durch den Präger Fürstcrzbischof in Gegen-
wart S r . lais. Hoheit, des Erzherzogs S t e p h a n feierlich eingeweiht, und zum Andenken an den 
höchststligcn Kaiser F r a n z I., Franzcnskcttcnbrücke benannt. Alles bewunderte den kühnen, eben so 
zierlichen als soliden Bau, der würdig der alten Brücke zur Seite, auch ein Repräsentant unserer 
Zeiten ist; denn unter allen den großartigen Bauwerken, mit denen sich Prag, so weit unser Ge-
dächtniß reicht, in der Neuzeit schmückte, ist dieses das schönste und bedeutendste. 

Das Ganze" besteht eigentlich aus zwei Brücken, die mitten auf der Schüßcninscl ihre 
gemeinschaftliche Wurzclbcfcstigung haben. Nie Gcsammtlängc beträgt 1455 Wiener Fuß (daher 
nur um 11? Fuß weniger als die Länge der alten Steindrucke, die 1672 Fuß zählt). Die Ketten 
sind auf 4 kolossale, mit schönen Thorwölbungcn versehene Pfeiler eingehängt, die Wandclbahn 
erhebt sich 25 Fuß hoch über den gewöhnlichen, und 7 Schuh über den höchsten bekannten Wasser» 
stand »om Jahre 1784 und 1845; die Breite derselben beträgt 29 Fuß, und 2 breit bcladcnc schwere 
Fuhren können einander, ohne die klaftcrbrciten Seitenwege für Fußgeher zu berühren, ganz bc-
quem ausweichen. Zur ganzen Brücke verbrauchte man 6(i00 Zentner Schmiede« und 2500 Zentner 
Gußeisen, und an Granitblöckcn und übrigen Steinen zum Mauerwcrkc 200,000 Kubitfuß. Von 
dem Mittclgcbäude, das auf der Schützcninstl als gemeinschaftliche Wurzclbefcstigung der Brücken« 
thcilc dient, führt eine zweiarmige steinerne Stiege auf die angenehme, dichtbelaubte Insel herab, 
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wo eine solide Restauration, ein schönes Schießhaus mit einem Tanzsaale und kalte Bäder viel 
zur Annehmlichkeit derselben beitragen. 

Auf der Kleinseite führt die neu eröffnete, mit durchaus neuen dreistöckigen Häusern besetzte 
Lhoteksgasse zur Kettenbrücke, von welcher sich eine imposante Ansicht der Alt- und Neustadt, der 
alten Brücke und des H r a d ^ j n s darbietet. Sie dient im Schöße der Stadt zum angenehmsten 
Spaziergange, besonders da auf derselben nie ein solches Treiben wie auf der großen Steinbrücke 
herrscht, und im Sommer weder Staub noch Hitze auf derselben lästig fallen, vielmehr das dichte 
Laub der Schützeninsel ungemein erfrischend wirkt. Auf der Altstädter Seite endigt die Brücke 
am FranzensWais, welcher mit Quadern solid untermauert, mit schönem Visengeländer versehen, 
mit Bäumen besetzt, mit dem großartigen Denkmale Kaisers F r anz i. geziert, zugleich mit der 
Kettenbrücke ein äußerst großartiges Ganze bildet, und einst der herrlichste Spaziergang der Haupt^ 
stadt werden wird. 
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Die GüchhlMwsel. 

Nicht weit oberhalb der Kettenbrücke, mhc an dem Ncustädter Ufer, befindet sich die Sophicninscl, 
früher Färbermsel genannt. Eine zierliche hölzerne Brücke führt vom Ufer auf dieselbe. Es ist 
wol eine der kleineren Moldauinfcln. sicher aber die schönste, wo Natur und Kunst die meisten An-
nchmlichkcitcn vereinigt hat. Ihre Ufer sind mit starken Mauern befestiget, und rund um sie herum 
erheben sich hohe Papclbäumc. die wie eine grüne Mauer das Innere verdecken, und nur von der 
Kettenbrücke einen Blick in dasselbe gestatten. Da prangt mitten im dichten Grün ein ansehnliches 
elegantes Gebäude mit einem der größten und prächtigsten Säle Prags, dann zwei andere nicht 
minder geschmackvolle Bauten mit treWch eingerichteten Bädern. Auf dieser Insel versammelt sich 
bei günstigem Wetter Prags schöne, elegante und reiche Welt zu einer glänzenden Asscmble'e, und 
im Schatten dichter Kastanienbäume bei wohlbescßten Tafeln und trefflicher Musik kann man hier 
die schönsten und vergnügtesten Abende genießen. I m Hintergründe ist eine Säulenhalle mit einem 
Etablissement von Mineralwässern, und im Saale werden im Sommer und Herbst böhmische So i -
re'cs und im Winter die elegantesten Bälle gehalten. 

$5Gäs$sjtf'&<sz5ö8S3 



: 

• 



Der HrabeW mit der MeiNseite» 

I n der Nähe der Sophicninstl steht bei den Neustadt« Mühlen ein hoher Wasscrthurm, der das 
Moldauwasser in die obere Neustadt leitet. Das Moldauuftr von diesem Thurme angefangen bis 
zum Wysschrad heißt P o d s k a l , und ist der Sil) der meisten Holznicdcrlagcn für den Bedarf 
der Hauptstadt. Ein Gang durch dieses Podska l ist nicht uninteressant, am meisten jedoch zieht 
uns die Aussicht an, die wir hier auf den Fluß,und seine jenseitigen belebten Ufer genießen. Das 
gegenwärtige Bi ld zeigt uns den H r a d t j n und die Klcinscitc, wie sie sich von diesem Stand-
punkte ausnehmen, sicchts erblicken wir schon im Wasser stehend den obcrwähntcn Wasscrthurm, 
hinter ihm erheben sich die hohen Pappeln der Sophicninstl, in der Mit te des Flusscs die Schuß-
instl mit der Kettenbrücke, und ganz im Hintergründe die steinerne Brücke, endlich schon ganz nahe 
dem jenseitigen Ufer die kleine Malthcscrinscl. Die großen Prachtgebäude der Klcinscitc erheben 
sich amphithcatralisch bis zum H r a d cjn hinan, der hier feine längste imposanteste Seite der könig« 
lichcn Burg ausbreitet, und das ganze Bi ld beherrscht. Die Domkirche endlich seht dem Ganzen 
die Krone auf. 





"Wj-sselirad in Prag. 
VerkS v. F.lWz»°>im«r in IYag. 





Der Wysfchrad. 

D e r berühmte Wyssehrad . dieser verlassene Sitz der böhmischen Herrscher, dessen schwarze Felsen 
traurig in der vorbeifließenden Moldau sich spiegeln, erhebt sich am südlichsten Ende der Neustadt, 
und wird in administrativer Hinsicht eigentlich gar nicht zur Hauptstadt gerechnet. Eine Häuser-
gruppe unter dem Berge, von der Neustadt nur durch einen Bach getrennt, fuhrt jetzt den Namen 
einer eigenen Bergstadt Wyssehrad . und schmiegt sich ganz bescheiden an die Seiten der Felsen-
bürg, die einst hoch und stolz ober ihr thronte. Die äußerst belebte Aussicht, die sich von der 
Höhe auf die Hauptstadt und den Fluß darbietet, steht in einem grellen Widerspruche zu der stets 
melancholischen St i l le, zu den wüsten Strecken und traurigen Schatten einstiger Prachtgcbaude 
dort oben, an welche sich die ältesten Sagen des böhmischen Volkes knüpfen. Hier herrschte die 
Fürstin Libussa mit P r c m y s l , und jenes mit Schießscharten oder Fensteröffnungen versehene 
uralte Mauerwerk auf einem kühnen Fclscnvorsprunge ober der Tiefe der Moldau halt man für 
ihr Bad , und einen geschlossenen Raum oben am Felsen bezeichnet die Sage als ihren Garten. 
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Wir wollen die Richtigkeit dessen nicht untersuchen, nur so viel ist gewiß, daß von der, 
durch jbic schönsten Lieder des Altcrthums besungenen, durch die interessantesten Volkssagen ver-
hcrrlichtcn Burg der böhmischen P r e m y s l i d c n , «on jenen berühmten Thürmcn, Thoren, Palästen 
und dreizehn Kirchen (außer zwei kleinen Kapellen) — auf unsere Zeiten gar nichts herüber ge> 
kommen ist; denn die gegenwärtige S t . Peter- und Paulskirche hat nichts mehr von ihrer alten 
Herrlichkeit behalten, und an sonstigen Altcrthümcrn ist nur noch sehr wenig da. 

Der Stolz des Wysschrad 's hatte am 1. November 1420 sein Ende gefunden, als die 
siegreichen fanatischen Hussitcn in patriotischer Wuth die ersten Zierden ihres Vaterlandes zerstörten. 
Dennoch blieben noch lange manche Gebäude und Ruinen stehen, um wenigstens die wehmülhige 
Erinnerung zu nähren; als aber nach dem dreißigjährigen Kriege der W y s s e h r a d auf's neue 
befestigt, in eine Zitadelle verwandelt wurde, verschwanden auch die letzten Zeugen ehemaliger Größe 
durch Abtragen des Mauerwerkes, und durch Auswerfen von Wällen nud Bastionen von der Ober-
fläche dieser berühmten Stätte. 

Der Anblick des W y s s c h r a d ' s macht nun einen sehr traurigen Eindruck, nichts als 
Basteien und kahle geradlinige Fcstungsmaucrn bedecken seinen Scheitel. Erst die im Jahre 1841 
bequemer angelegte Straße über den Wyssehrad hat ihn zugänglicher gemacht, auch wurde das 
innere, von den Franzosen, während sie im vorigen Jahrhunderte in Prag eingeschlossen waren, 
erbaute, aber bis nun unbenutzte Thor bei diesem Anlasse neu hergestellt und geöffnet. I n der 
Festung selbst aber gewahrt man jetzt außer der erwähnten Kollcgialkirche S t . Peter und Paul, 
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die in mäßiger Größe wieder hergestellt, nichts Ausgezeichnetes aufzuweisen hat, nur noch ein nie» 
drigcs Zeughaus oder vielmehr Waffcn-Dcpot, dann nächst der Straße zwei kleine, im byzantinischen 
Style gebaute uralte Kapellen, des heil. Klcmens und heil. Martin, die einzigen Ueberblcibscl aus 
des Wyssehrad 's schönerer Zeit, Allen übrigen Raum nehmen einige zerstreute Wohngcbäude, 
Fnichtfcldcr und Erdwälle ein. 

iSSSvSSsSjf&^zsss^ 





I/ustsctüoss i m Bairmgarten \>ei Prag . 
Verlag v F. Kretzscrunar in Prag. 





P r a g hat im Allgemeinen wunderschöne, sehr abwechselnde Umgebungen mit vielen vorzüglichen 
Spaziergängen, vor allem aber steht der Baumgartcn bei B u b e n e i , eine halbe Stunde vom 
Sandthore entfernt, obenan. Dieser Baumgartcn war einst ein königlicher Thicrgartcn, und gehört 
nun den böhmischen Ständen, die das Schloß zur Sommerwohnung des jedesmaligen Obcrstburg» 
grasen und Landcsgouvcrncurs bestimmten. Kein Fremder sollte es auch nur bei einem kurzen Auf-
enthalte in Prag unterlassen, den Baumgarten, besonders Donnerstags und Sonntags, zu besuchen. 
Man gelangt durch die Klcinscite über die Chotcksstraße und Chotck'schen Anlagen immer im grünen 
Schatten zum Bruska« oder Sandthore. Hier öffnet sich die weite, gegen Norden zu geneigte Ebene, 
auf der Pappel- und Kastanicnallccn sich kreuzen, und in weiten Richtungen sich verlieren. Durch 
die Hauptallcc von Kastanicnbäumcn, an deren Ende uns schon der Thurm des B u b c n c c c r 
Schlosses cntgegcnwinkt, schreiten wir behaglich in zahlreicher Gesellschaft von Fußgehern, Reitern 
und Equipagen dem Ziele zu, und während uns noch der Anblick eleganter Sommerwohnungen 
zwischen dichtem Gartcngebüschc des schönen Dorfes Bubcncc angenehm unterhält, stehen wir schon 
am Eingange des Baumgartcns vor dem Schlosse, dessen leichte gothischc Bauart gefällig ins Auge 
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fällt. Von dem viereckigen, oben mir einer unbedeckten Valerie versehenen Thurmc gewinnt man 
einen reizenden Ucbcrblick auf die Anlagen und die ganze romantische Umgebung, wo die Moldau 
zwischen hohen Felscnufcrn unserem Blicke entschwindet. Alle Thcilc des Schlosses, selbst die Wagen-
rcmisen, sind in gefälligen zierlichen Formen erbaut. Zur Linken dehnt sich ein geschlossener reicher 
Ziergarten aus, zur Rechten gelangt man vom Schlosse auf einem Fahrwege und mehreren gcschlän-
gelten Laubgängcn von der Schloßanhöhc herab in die weitläufigen Alleen des Gartens, wo während 
der Sommermonate des Sonntags und Donnerstags schon von ferne her die Töne eines wohl-
bcfeßtcn Orchesters bei der Restauration unser Ohr angenehm fesseln. 

a ^ s W - s s t e 



Baum garten bei Trag. 
Verlag v. F töetzschmar in ft-ag. 





Der BOUMOKVtem. 

Hcrabgclangt von der dichtbelaubten Anhöhe des Schlosses, «blicken wir eine weite Niederung, 
die von einer halbstündigen ansehnlichen Lindenallee lrcisförmig eingeschlossen, einst einen Teich 
bildete, in dessen Mitte sich ein Insclchcn mit einem Gloriette erhob. Nun ist er ausgetrocknet, 
und in eine fruchtbare Äue verwandelt. Vor dieser Aue, am Fuße der Anhöhe, steht das schöne Saal -
gcbäude aus Leopold ' s H. Zeit,im welchem stark besuchte Sommcrbällc abgehalten werden. Ein 
weiter mit Kastanien und Linden beschatteter, mit grünen Tischen und Stühlen gastlich besetzter 
Platz ladet uns zum Genüge und zur Erholung ein. Hier ist der Mittelpunkt der schönen Welt, 
die in bunter Herrlichkeit wie in einer Rcdoute auf und nieder wogt. Die vorzügliche Musik eines 
zahlreichen Orchesters erschallt weithin durch die dunklen Laubcngängc des Gartens: die weiten 
Alleen um den gewesenen Teich sind wie ein italienischer Corso mit Equipagen und Reitern belebt, 
ein buntes Gemisch sentimentaler und gesprächiger Spaziergänger füllt die entlegeneren reizenden 
Partien im Schatten eines ausgezeichnet schönen und üppigen Baumschlags, und das auf der Höhe 
leuchtende Schloß thront malerisch in Gestallt einer Ritterburg des Mittelalters ob der ganzen 

5 
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reizenden Umgebung. Es gibt leinen schöneren Spaziergang, als den von der Restauration des 
Baumgartens bis zur Kaistrmühle hin, die am Moldauufcr steht. I n der nächsten Umgebung sind 
auch die Buick'schen Anlagen, und am jenseitigen Ufer unter den langgestreckten Anhöhen prangt 
das Schloß T r o j a mitten zwischen ausgedehnten Pflanzungen, und vielen an den Anhöhen zcr-
streuten Landhäusern und Einschichten. 

t&[ä°g>$<''&~fS5v$S) 
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Heberblick von Prag. 
Das Hauptzollamt. 
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Die Hauptkirche zu S t . Nikolaus. 
Das ^ernjnfche Palais. 

Erzbischtlfliches Palais. 
Die königliche Burg. 
Die Domkirche zu S t . Veit. 
Das Lusthaus im Kaistrgarten. 
Die Choteksstrasie und der Hradcjn. 
Die Kettenbrücke. 
Die Sophieninsel. 
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Das Sommcrschloß in Vaumgarten. 
Der Vaumgarten. 
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