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Leider mußten zur Zeit, als Oesterreichs Grenze schon weit nach Südost
hinausgerückt war, und Verträge den Territorial-Besitz hätten heiligen sollen,
die Enkel der Ansiedler noch oft zu jenen Wehren die Zuflucht nehmen, und
wenn es wahr ist, was vielfach und mit gutem Grunde behauptet wird, daß die
meisten der hier gelegenen Ortschaften, wie Mödling, Guntramsdorf, Leobersdorf,
Sollenau und andere einst viel umfangreicher und bevölkerter waren als jetzt,,
so haben entweder die verheerenden Streifzüge der Magyaren unter Bela IV.,
oder die wiederholten Einfälle der Osmanen dem Lande Wunden geschlagen, die
noch zur Stunde nicht geheilt sind.

Im Gegensatze mit jenen uralten Ansiedelungen treffen wir im weiteren Zuge
auf eine Strecke, der die Natur die Fruchtbarkeit, die sie in reicher Fülle über
andere Gefilde Oesterreichs ausgoß, mit stiefmütterlichem Eigensinn verweigert
hat, deren Bevoölkerung aber, erst in neuerer Zeit unter der Aegide des Gewerb
fleißes an Zahl und Wohlstand freudig emporbluhend, selbst der ursprunglichen
Wuste Leben und Ertragsfähigkeit aufzunöthigen verstand. Es sind dies die Fa—
briks-Bezirke von der Tristing an bis zur Schwarza jenseits Neunkirchen, die
spater an ihrem Ort zur Sprache kommen.

Wir machen uns auf mit dem Vorsatze dort zu verweilen, wo wir Schö
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artigsten Maßstabe, bietet sich dar, noch ehe wir Wien verlassen. In unmittelbarer
Nahe erhebt sich:

Das neue Arsenal.

Im Jahre 1849 von Sr. Majestät Kaiser Franz Joseph begonnen, und
eben der Vollendung nahe, bildet es ein längliches Viereck, dessen nordliche, küur
zere Seite von 253 Klafter der Stadt zugewendet ist, wahrend die langere von
663 Klafter dem Damme der Wien-Brucker Bahn parallel lauft.

Es enthält am äußeren Umfange acht Hauptbauten, deren jede ein selbst—
standiges Ganzes darstellt, nämlich in den Ecken vier vorspringende Quadrate
von 38 Klafter jeder Seite, mit Erkerthurmen, je vier Geschossen und einem ge—
räumigen, von 20 maurischen Bogen umschlossenen Hofe. — Im gleichen Ab
stande von diesen Flügeltracten, mit ihnen von ähnlichen Dimensionen, liegt an
der Nordseite die 35 Klafter lange Commandantur mit dem Hauptportale, be
schützt von zwei Erkerthürmen, die in Nischen unter dem Zinnenkranze acht kolos—
sale Statuen, Embleme der auf das Kriegswesen Einfluß nehmenden Wissen—


