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Im Selbst~·ertagc dc!i 3ch ill or-\'creincs . - Buchdruckerei des öst. -uug . Lloyd in 'l'riest. 



II er hundertste Gebnrtstag unseres nnst.~rbliclien Friedrich S c hi 11 er, 
welcher .von den Deutschen aller Land er nnd Zonen als .Anlass zur 

~ Bethii,tigung der Einigkeit dentscher Sprache, deutscher Wissenschaft nncl 

deutscher Kunst bcniitzt, und festlich gefeiert wmde, hat auch den Triester 

Deutschen zu einer so lchen Feier Anlass geboten. 
Er hat aber in Triest eine tiefer gehende N,ichwirkung gehabt, denn ans 

dieser Feier und aus der erfreulichen vVahrnehmung, wie gerne nnd :mhlreich 

die Dentschen in Triest sich an derselben betheiligten, entstand der Gedanke der 
Stiftnng eines Vereines, welcher fü1· die cl entschen und deutschredenden Bewohner 
nnserrr Stadt den bisher ginzlich abgehenden Beriibrnngspnnct. bilden nnd mit 
einem Bnnde alle Diejenigen umsehlingen sollte, denen unsere Spniche heimisch 
oder vertrant ist und die für die reichen Schätze dentschen Geistes und Gemiithes 
Sinn nnd Empfänglichkeit haben. Der V crein sollte kein Versa111mlnngspla.tz 

gfanzender Gesellschaften, wohl aber ei11e gemüthliche Vereinigung gebildeter 

biirgerlicher Kreise zur gegenseitigen Unterhaltung und gegenseitigen wissen
sehaftlichen und kiinstlerischcn Anregnng werden, und es wurde demgemiiss in 
den der Behörde im Anfange des Jahres 1860 vorgelegten V ereinsst:ttnten der 
Zweck des Vereines mit folgenden \\Torten bezeichnet: "Der Zweck des Vereines 

ist, seinen Mitgliedern und deren Familien einen Sammelpla.tz zu edlerem, gesel
ligen Verkehre, znm Anstansche der Resultate wissenschaftlicher und kiinstlerischer 

Bestrebungen, somit zur Belehrung nnd Erholung zn bieten. Die Erreich:rng dieses 
Zweckes wird der V erein vor Allem dadmch anstreben, cla.ss er den Vereins
mitgliedern selbst Gelegenheit verschafft, ihr Wissen und ihre kiinstlerischen 
Fertigkeiten als Qnelle des gegenseitigen Nntr,ens nnd Vergniig,;ns zu v,;rwfüt]JP,n." 



In einem schönen Aufsatze, welchen der seither zu so verdienter Berühmt
heit gelangte Dichter Robert 1:-I am er I in g in der am 28. Februar 1860 erschie
nenen Nummer der „ Triester Zeitung" veröffentlichte, finden wir die Stelle: 

„ vV eiterhin steht demnächst als ein schöner, geistiger Nachklang der 
Feier des 10. November die Eröffnung des Schi 11 er- Vereines in Aussicht. 
Die vom Schiller-Comite in dankenswerther vV eise gegebene Anregung ist hier, 
·wie in Venedig, rnsd1 zur That geworden, nnd wenn es wirklich, wie verlautet, 
gelungen, disponible Räume des Tergeste ums für die Anstalt zu gewinnen, so 
wird das schöne Unternehmen in ö r t I ich er Beziehung hö0bst vortheilhan, weil 
im :Mittelpuncte der Stadt, und in Beziehung auf die Zeit nicht minder erfreulich, 
weil ohne Aufschub, realisirt sein." 

,, vVir versprechen uns vom Schiller-Verein Vortheile, die über die gesell
schaftliche Sphäre hinausreichen. Nicht zufrieden damit, den nächsten und drin
genden Ansprüchen der Gesellschatt zu genügen, wird er mit der Zeit durch ein 
wohlversehenes Lesecabinet, das, so hoffen wir, nicht etwa blos dem kaufmän
nischen Bediirfoisse Rechnung trägt, uns über das Leben und W eben des deutschen 
Wesens auf dem Laufenden erhalten; durch gesangliche und on;hestrisehe Auf
führungen wird er - und darauf freuen wir uns besonders - die :Monotonie der 
hiesigen musikalischen Genüsse wohlthätig unterbrechen. Und so kann es denn 
nicht fehlen, dass er, nicht umsonst an Schilier's Namen sich kn iipfend, das 

Seinige beiträgt zur Kräftigung deutschen Sinnes und Lebens unter den, aus den 
verschiedensten Gauen des grossen Jl,,lutterlaudes hier vereinigten, deutschen 
Bewohnern Triests zur Pflege echter, des deutschen Namens wiirdiger Humanität, 
die rnbmvoll mitten inne steht zwischen servilem Indifferentismus, der das eigenste 
'vVeseu um des Fremden vVillen verleugnet und preisgibt, und dem geifernden 
Zelotismus, der nichts achtet, als sich selber, und was mit ihm· nus einer Scholle 

gewachsen." 
Der Dichter hat sieh, wie so oft, auch hi e r als Seher 

bewährt; denn wir dürfen es ohne Unbescheidenheit anssprechen, dass der 
Schiller-Verein dieses schöne Programm vollinhaltlich zu dem seinigen gemaeht, 
und nach nilöglichkeit zu bethätigen gestrebt, dass er es verstanden hat, unbe
schadet seiner trenen Anhänglichkeit an das Deutscbtbum, den freundlichsten 
Verkehr mit den Angehörigen aller iibrigen in Triest vertretenen Nationalitäten 
ununterbrochen aufrecht zu erhalten, und dass er stets bemliht war, den durch den 
Dichterheros, dessen Namen er trägt, verkündigten, erhabenen Kos1uopolitismus 
der \1\Tissenschaft und Kunst im gesellschaftlichen Leben Triests zur Geltung zu 
bringen, und selbst die Angehörigen anderer Nationalitäten als Mitarbeiter zur 
Lösung dieser Antgabe herbeizuziehen. 



1860. 

Der Aufruf zur Gründung des Vereines hatte einen überraschenden Erfolg·. 

Sc:hon mn 4. Februar 1860 fand die erste Versammlung D erjenigen stritt, welche 
sich zum Eintritt in den Verein bereit erklärt hatten; es wurde der von dem 

Griiudungs-Oornite vorgelegte Statuten-Entwurf, welcher die Mitgli eder in o r

d e n tl i c h e, d. i. in solche, die dem Vereine mit ihren Familien gegen Ent

richtung des J ahresbeitrnges von tl. 20 beitraten, und in aus s e ro r den tl ich e, 

die nur für ihre Person nnd ohne Berechtigung zur Theilnahme an der Verwaltung 

aufgenommen wnrdeu, und den jährlichen Beitrag von fl. 16 entrichteten, eintheilte, 

genehmigt und bald d,1rnuf auch von der hiesigen k. k. Statthalterei bestätigt. 

Am 15. F ebrnar desselben Jahres konnte der Verein als definitiv bestehend 

betrnchtet werden und zählte 232 ordentli che und 53 ausserordentliche Mitglieder. 

Fiir das Vereinslocale war durch Uebernahme der im Tergestenm g·ele

genen Localitäten des ehemaligen griechischen Casinos gesorgt worden, welche 

in Folge Vertrages vom 7. Februar 1860 sammt der brauchbaren Einrichtung 
vom Schiller- Verein iibernommeu worden waren. Ebenso erwarb der Verein durch 

Kauf die Möbel und Musikalien der aufgelösten "Societit musi cale", und traf am 

24. F ebrnar 1860 mit dem sowohl a ls Orchester-Dirigent als auch als ausübender 

Kiiustler ausgezeichneten Musiker J 'ulius He 11 er ein U eLereinkommen, auf Grund 

d essen diese r die Stelle eiues V creins-Capellmeisters übernahm, welche er noch 

hente bek leidet. Bald darauf (alll 18. April 1860) wurde auch ein Gesangs

Director in der Person des Säuger~ und G esangslehrers Herrn Theodor Sm i t t er 

anfgenomme11, welchem die Bildung einer Liedertafel im Vereine zur Aufgabe 

gestellt. wurde. 

Fiir das Lesecabinet wnrde nach Thunlichkeit durch Abonnements von 

Tageshfattern, dann illustrirten , liten,riscbeu und wissensclrnftlichen "vVochen- und 

Monatsschriften, für die Bibliothek vorwidtend durch Schenkungen seitens der 

:Mitglieder des erwä.hlten Vor~taudes gesorgt und es wnrde, da man den Saal schon 

von allern A nfange an als fiir grössere Unterhaltungen zu kl ein betrachten musste, 

diesem Uebelstande durch einen Vertrag abgeholfen, der dem V ereine die Beniitzung 

d es damaligeu Manronersaales ei n111u.! in der ·,N oche sicherte. 

Die feierliche Eröffnung des Vereines fand am 20. F eb rnar 1860 statt 

und wurde mit einem Concerte, bei welchem nach der Fest-Ouverture ein schwung

voller Prolog des V orsümcls-:Mitgliedes Heinrich von Litt r o w zum V ortrnge 

kam, und mit einer gleich darauf gefolgteu Tanznnterhaltung begangen. 
111 diesem ersten Vereinsj ahre war es der dermalige k. k. lYiinisteria.lrath 

und Genernlconsnl Carl Ritter von Scherze r, welcher sich den Dank des 

Vereines durch zwei sehr in te ressante und belehrende Vorträge erwarb. 



Znr Zeit der am :23. _-\pril 1860 abgehaltenen Genera.!- Versa111111l1111g des 
Schiller- Vereines wn.r die· Anzahl der V crcinsu1itglieder bereits auf 41~1 gestiegen 

und der von dieser General-Versammlnng för das V crcinsjah r 1860-61 gen ehmigte 
Vornnschlng weist die Summe von fl. 7912 fiir l~innabmen und Ausgaben aus . 

Zu Directoren des Vereines wurden die Herren Emanuel Köc her t., 
Julius Stettner Sohn und Johann Baron von Vlach, zu :Mitgliedern des 
Venrnltn ngsrathes die Herren "\V. F. B e urlin, "\•Vi lheliu C l octta, Carl 
Dreger, Gustav Herr, Carl Hoffmann , Carl Hiitterott, Emil Leb
h erz, Heinrich von Littrow, Dr. Josef Rabl, C. V. Rupnick , Jnlius 
Schi 11 in g nnd Alexander Schröder senior gewiihlt, von denen drei, nämlich 
die Herreu Carl Hoffmann, Carl Hiitterott nnd Dr. Josef Rah], auch 
heute noch dem V ereins,0 orstRnde augehören. 

Die erste grössere Vereinsproduction war die vom dem Vorstm1de mn 
10. November 1860 im Saale des :Mauroner-Tbeaters Yeranstaltete Scliillei·feier, 
bei welcher ein, von dem Vereinsmit.gliede, Professor Robert l:l am er I in g, 
für diesen Anlass gedichteter schöner Prolog zum Vortrnge kam. 

Schon bei Ablauf des Jahres 1860 war die Vereinsleitung in Erkenntniss 
der Uuzulängli chkeit der bisherigeu Ve1·einslocalitiiten zu dem Beschlnsse ge
kommen, sieb um ein anderes geeigneteres Locale zur Unterbringung des Vereines 
umzusehen, nncl schloss, nachdem sie vo n einer am 25. November 1860 statt
gefundenen ansserordentlichen General- Versammlung der Vereinsmitglieder hierzu 
ermächtigt worden war, mit den Eigenthiimern des Hauses Nr. 560 Via de] 
Lazzaretto vecchio den Vertrag, mit welchem der Verein den ganzen zweiten Stock 
dieses Hauses auf die Daner von acbt ,Jahren , vom 24. Augnst 1861 a11, in 
Miethe na.hm. 

Vom December 1860 clatirt sich anch der Beschluss des Vereinsvorstandes, 
den vVinter hindurch an jedem Samstage Tanzuntei-haltungen w vernnst::dten 
und denselben in der Zeit vor dem Fasching kurze Mnsikproductionen, oder eine 
Gesellschafts-Tombola vorausgehen zn lassen, ein Bescli luss, welcher seither immer 
aufrecht erhalten blieb. Da diese wöchentli chen Tanznnterhaltungen, welche den 
Vereinsmitgliedern durch die edle Geselligkeit, die sich bei denselben sehr 
bald eingebiirgert hatte, im Laufe der Jahre sehr viel Vergn iigen verschafften 
und ihnen eine so giinstige Gelegenheit zn häufigerem, freundlichen Verkehre 

. boten, in jedem Vereinsjahre regelm,issig wiederkehrten und wiederkehren, werden 
sie in der nachstehenden Schi lderung der Vereinsthiitigkeit nicht weiter er

wähnt werden. 
Um die iVlitiel znr angemessenen Ansstattnng nnd Einrichtnng der neuen 

Vereinslocalitäten nufwbringen, hatte die General- Versammlung vom 25. No
vember 1860 die Aufnahme eines Anlehens von 10,000 fl . im Kreise .der Mitglieder 



des Schiller- Vereiue8 besclilosseu, welches in we11ige u Tageu gezeichnet war. In 
der betreffenden Li~te erscheinen die H erren Gebrüder Carl Ferdinand . und 
Constantin von Re y er und J uliu s Stet t n e r mit je .1000 fl., die Herren 
Carl Üiitterott, Emanuel Köchert, Al exa nder Schri',der, Julius St ett ner 
Sohn mit je 500 fl ., sowie auch Andere mit nicht unbedeuteudeu Betr,igeu. 
Dieses Aulehen wurde in der vertrngsu,ässigen Zeit von zehn Jahren an die 
Darleher zuriickgezahlt. 

1861. 

Die Herstellung de~ Saales im neuen Vereiuslocale wurde dem ausge
zeichneten architektonischen und L andschafts-Maler Bernhard F i e d I er ii her
tragen, welcher auch die Zeichnungen hiezu entworfen hatte, und schon bei der 
am 19. April 1861 stattgefunden en zweiten ordentlichen General-Versammlung 
des Schill er-Vereines, bei welcher an die Stelle der zurückgetrete nen Herren 
Johann Baro11 ·von Vlaeh , vV. F. B eu rlin , Will1elm Cloetta und Emil 
Lebh e rz die Herren Franz Scherer, Carl M at his , Julius Ohswaldt und 
G. Sm o I a r z in den V orstancl gewählt wurden, war dieser in der Lage, den 
Vereinsmitgliedern 111itzutheilen, dass die I-Ierstelluug des Saales und die Ein
richtung des neuen L ocales rasch vonviirts schreiten. 

Im Laufe des V ereinsjahres 1860-6 L wurden den Mitgliedern, die sich 
inzwischen auf die Zahl von 485 gehoben hatten, zehn Vorträge aus dem Bereiche 
der vVissenschaft und schönen Literatut· geboten, welche der Verein der Giite 
der Herren Dr. Carl Ritter von S c h erze r, Professor von Stein b ii c h 1, Pfarrer 
M e d i c u s, Feldmarschall-Lieut. von Mars a n o und Simon verdankte. 

Unter den Festlichkeiten dieses Vereinsjahres verdient eine Lustfahrt im 
Golfe von Triest Erw,ihnung. Die Vereins-Liedertafel unter L eitung des H errn 
Sm i t t e r erfreute die Mitgli eder wiederholt durch ihre Vortiäge, und gegen 
J ahresschlnss trat anch der Frauenchor als neue ',,V ii rze der gesellschaftlichen 
Unterhaltung in Thä.tigkeit. 

Die Gesammteinuahme des Vereines in diesem am 24. Febrnar 1861 
abgelaufenen Verwaltungsjahre betrug fl. 8289.37. 

lrn Mni 1861 hatte der Vorstand des Schiiler-Vereines besclilossen, den 
Aufenthalt Ihrer kaiserlichen Majesfaten in Miramare mit einer Serenade zn 
feiem, und die Vereinsmitglieder schifften sich zu dem Zwecke am 19. Mai 
Abends 8 Uhr auf dem Lloyclchmpfer Neptun nach Miramare ein, wo eine 
l'roduction der Vereins-Liedertafel stattfand nnd ein Feuerwerk vom Schiffe :rns 

abgebrannt wurde. 
Ilire Majest.iite11 nal11ne11 diese Huldigung von Seite des Vereines mit 

sichtlicl,ern Wohlgefallen auf, und schon nach einem Monate ward der Verein • 



dmch eine Zuschrift des ersten Genernl-Adjntanten seiner :Majest;i,t des Kaisers, 
k. k. Feldmarschall-Lieutenant Grafen Cr e n n e v i 11 e, welche wir ihrem ,ollen 
Inhalte nach mittheilen, auf das freudigste iiberrascht. 

Seine Excellenz der erste General-Adjutant Seiner :Majestät des Kaisers 
Herr Feld marschall-Lieute1rnnt Graf von Cr e n n e v i 11 e 

an 
den S chi 11 er - Verein in Triest. 

Der erfreuliche Aufschwung, welchen der Schi 11 er - Verein in 
Triest nnter der regen Theilnahme seiner Mitglieder för dessen, dem 
edleren geistigen Verkehre gewidmete Tendenz seit seinem kmze11 Bestande 
genommen, hat die wohlgefällige Aufmerksamkeit unseres Allergnä
digsten Kaisers und Herrn auf sich gezogen und insbesondere hat 
der angenehme Abend, welchen der Verein in Betlüi.tigung seiner patriotischen 
Gesinnungen Ihren kaiserlichen Majestiiten während des jiingsten 
Aufenthaltes in Triest bereitete, bei . Allerhöchstdenselben lebhafte Erin

nernng zurückgelassen. 
Zum Zeichen dessen haben Seine Majestät Sich huldreichst 

bewogen gefunden, dem Vereine eine :Marmor-Portrait-Biiste des unsterblichen 

Dichters, dessen Namen er fiihrt, zu bestimmen. 
Indem ich mich beehre, dem Schiller-Vereine in Vollzug des mir 

gewordenen Allerhöchsten Befehles v01fan6g hievon mit dem B eifügen 
Kenntniss zu geben, dass mit der Ausfiihrn11g der Schiller-Büste der 
österreichische Kiinstler G r e i 11 w a l d, von dessen entschiedenem Talente 
Seiner Majestät soeben höchst gelnngene Proben vorli egen, beauftragt 
und derselbe im Atelier des Bildhauers Fern kor 11 damit bereits beschäftigt 
ist, werde ich seiner Zeit nicht ermangeln, das Kunstwerk nach Triest 

zu übersenden. 

vVien, am 13. Juni 1861. 

Graf Crenneville, 
Feldmarschall-Lieutenant und erster General-Adjutant. 

Schon im März 1862 kam, wie wir, der chronologischen Darstellung der 

Ereignisse vorgreifend, schon jetzt bemerken, das grossartige Geschenk, die von 
dem österreichischen Bildhauer Grein w a I d im Atelier des Bildhauers Fe r n
k o r n in München gemeisselte Marmorbiiste Schiller's mit einem schönen marmornen 



Piedestale i11 Triest nn, und die nm 12. April 18fl2 stattgehahte, mit einem 

vorn Vorstandsmitgliede Dr. Josef Ra b I gedichteten nnd gesprochenen Prologe 
eingeleitete feierliehe Enthi'11lnng dieser im nenen Vereinssaale ,wfg-0,t<'llten Biiste 

gestaltete sich rn einem de,· erhebendsten nnd frendevollsten Abende, die der 

Verein erlebte. A11"11 der ,Vohlt.hiitigkeitssinn der Vereinsmitglieder fand nn diesem 

Abende dadurch An~drnck, dass durch eine von ihnen selbst dotirte Lotterie 
die aufgebrachte Snmrne von 525 fl. den Triester Armen zugewendet wnrde. 

Ansser dem erwiilmten Ansflng nach J\.IIiramare kam dnrch die erspriessliche 

:;viitwirknng des damaligen Betriebsinspectors der Siidbahn Herrn .-\ n d r i c s s P n 

am ~, . Jnni 1861 ein Ausflug per Bahn nach Görz zu Stande, wo der Verein 

im Schlosse des Herrn Grafen Johann von At t e ms in Poclgorn die gastlichste 

Aufnahme nnd von Seite der Görzer A nt.oritiiten sowie vieler Privaten ein wah 1'11:ift 
herzli, ·hes Entgegenkommen fand. 

Mit Vortriigen wmden die Vereinsmitglieder d~irt:h (lie HPrre11 Martin, 

S c h m i d t nnd von St e i n b ii c h l erfreut. 

Die nenen Vereinslocalitä.ten in der Via Lnzimret.to vecchio wnrden den 

V ereinsmitglieclern am 15. Augnst 1861 eröffnet und diese Eriiffnn11g nm 5. October 

clnrch einen Ball gefeiert.. 

Die Schillerfeier, die seit dem Bestande des Vereines jiihrlich anfangs 

November abgelrnlten wird, brachte ein grösseres Vocal- nnd Instrnmentalconcert 

nnd eine vom damaligen V orsfandsmitgliedc Herrn Professor G. H c 1· r verfasste 

nnd vorgetragene Festrede. 
In diesem ,Jahre wnrden die I-forren Graf Johann von At t e ms nnd 

Carl Ritter von Scherze r in dankbm-er Anerkennnng ihrer V e,·dienst.e um den 

Verein zn Ehrenmitgliedern des Vereines ernannt nnd der Orehesterdirecto1· 
Heller anch mit der Leitnng der Vereins-Liedertafel hetrnnt. B,,sondere Ver

dienste urn _den Verein erwarben sich die Herren VereinsmitglieclPr Hermann 

Brei d c n s t ein, welcher dem Vorstande bei verschiedenen hanlichen V erii11de

rnngen bereitwilligst seine Unterstütznng bot, Dr. ,Josef von Sc n r i, welcher bei 

den Vereins-Unterhaltnngen die Leitung der T;inze iihernahm, nnd Edmnnd 

Bane r, welcher a.nf Riickznhlnng seines Restant.heiles nm Vereinsdarlehen 

verzichtete 
An die Stelle des Herrn J ohn.n11 Baron von VI ach war schon i111 Anfange 

des Jahres Herr F. Scherer znm Director erwählt worden nnd anstatt des 

ans dem Vorstande geschiedenen Herrn G. Sm o 1 a r z wnrdP Herr Dr. Josef 
von Scari in der General-Versammlnng vom lfl. April 18G2 znm Vorstands

mitgliede gewählt. 
Die Anzahl der Vereinsmitglieder war in diesem ,Jahre von -185 nnf 635, 

der Einnahme- nnd Ansga.be-Etnt anf 11,200 fl. gestic,ge11. 



1862. 

Das Vereinsjahr 1862-(i:J, das dritte seit der Eröffnung des Vereines, 

zeigt ebenfalls einen bedeutenden Aufschwung unserer Gesellschaft. Schon hattr 

sich die Zahl der Vereinsmitglieder auf 675 gesteigert, eine Zahl, welche bis zn 

jener Zeit YOn kei1wm der Triester Vereine für K nnst und Geselligkeit erreicht 

word en ,rar. 

In dieses Jahr fallt die erste der vom \' ereine in seinen Localitiiten 

vernnstaltete11 Kunstausstellungen, und ein anderes, für den ,. erein ebenso ehren

volles :,ls erfreu liches Ereigniss, welches der Vorstand des Schiller-Vereines am 

28. ,Juli 1862 mit dem nnchstrlienden Rnndschreibrn an di e Vereinsmitglieder 

anzeigte: 

P. T. 

Der 1-\'iener J'vfanner-Gesangsverein beabsichtigt mit circa 150 seiner 

:Mitglieder eine Siingerfahrt nach Triest zn unternehmen und hier am 

,. nncl 8. September 1. J. zn verweilen. 

Bs würde dem Schiller-Vereine gewiss nicht nur wrn eigenen Ver

gni"1ge11, sondern auch zur Ehre gereichen, dieses Unternehmen des anerkannt 

ausgezeidrneten vYiener Männer-Gesangsvereines, der bisher aller Orts die 

frendigste Anfnahme gefunden hat, nach besten Kriiften zu fördern und zn 

nnterstiitzen. i'>löge daher jener Verein aud1 am Gestade der Adria eine 

frenndfü:Le Anfoahme finden nnd möge er insbesondere als Gast des Schiller

Vereines nns Allen herzlich willkommen sein. 

vVas wir vermögen, wollen wir ihm gerne bieten: Eine TTnterknnft, 

eine Lustfahrt irn Golf mit Serem,de, einen Commers in unserem Vereins

locale und ein Gesangsfest auf dem Jäger oder im Belvedere m;terrn Castell. 

'\V ir sind fest iiberzeugt, dass alle Mitglieder unseres Vereines zur 

Erreichung dieses schönen Zweckes gerne ihr Scherflein beitragen werden. 

vVir legen daher von heute bis zum 8. August 1. J. zwei Subscriptionsbögen i111 

Vereinslocale auf, den einen für jene J'vlitglieder, welche an dem ganzen Unter

nehmen sich hetheiligen wollen; 1rnd den zweiten Bogen für jene Mitglieder, 

welche geneigt sind, einem oder dem andern Herrn des Miinner-Gesangs

vereines w;ihrencl des kmzcn Aufenthaltes ei ne gastliche Unterkunft anzubieten. 

Indem wir nnn den P. T. Mitgliedern des Schiller-Vereines dieses 

unternehmen hiermit zur freundlichen U nterst.iitzung bestens empfoh len, 

beehren wir uns noch bei,rnfögen, dass dns Detnilprogrnmm und die Ein

ladnn~skarten seinerzeit den Subscribenten werden zugestellt werden. 



Die Herr,,n J. ~tdtncr nnd F. E. :3l:herer h.thcn i'ihcr Einl:tdnng 

des Vorstauck~ die Leitung des Unternehmens iiherno1nmen, ,rnd sincl z11r 

Ertheilnng weiterer A11skiinfte gerne bereit. 

Triest, an1 :28. Juli 1862. 

Der Vorstand des Sc: h i 11 er - Ver e i 11 es. 

Der angeki.incligtc Besuch fand wirklich statt. Die grösste Anzahl der 

willkommenen G;iste ward iu den Familien der Vereinsmitglieder t111tergelmtL:ht, 

und auf eiu enthusiastisch nu(gcuommenes Concert im Vereinssaa.le folgte rw1 

8. September 1862 eiu Ausflug auf die Höhe des Bosuhetto, wo der Sehiller

Verein unter Mitwirkung des '\Viener Jl.iiinner-Gesangsvereines ein grosses Gesangs

fest veranstaltete. Auch dort rissen die ·w iener Siinger durch ihrc herrlichen 

Leistungen das erschienene, höchst zahlreiche A11clitorinm zu euthusiastischem 

Beifalle hin. 

Am vorhergehenden Tage, d. i. mn 7. Septe1nber 186:l, hatte der Schiller

Verein unter Mitwirkung des '\Viener Männer-Gesangsvereines Ihren kaiserlichen 

Hoheiten, dem damaligen Herrn Erzherzoge Ferdinand Max nnd der daurnligen 

Frau Erzherzogin Charlotte, eine Serenade gebracht, welche von den Gefeierten 

mit vV oblgefallen aufgenommen wnrrle. 
'\V ir können beiffigen, dass das Fest ai11 Jäge1· von gam: Triest mitgefeiert 

wurde, und dass der knrze Aufenthalt des vViener Miinner-Gesangsvereines in 

Triest nicht nur bei uns, sondern mich bei seinen eigenen Mitgliedern die ange

nehmsten Erinnerungen znriickliess. Die vVahrheit dieser Behn11 ptnng ist aus 

einem Telegramme zu entnehmen, welches der \Viener J\lfanner-Gesa.ngsverein 

nach seiner Rückkehr an den Schiller-Verein richtete. Dieses Telegramm lautet: 

.Schiller-Verein in Triest. In clankl.iarer Erinnernng briugt bei 

Gelegenheit seiner ersten Liedertafel dem Schi 11 er - Verein, Herrn 

F. Scherer und der Stadt Triest ein begeistertes, clreifad1es Hoch 
der vViener Miinner-Gesangsverein. ·., 

1-Iel'l' F. S ehe re r, gegenwärtig k. k. Ministerialrath, war niirnlich derjenige 

der Directoren des Schiller-Vereines, welcher von dem Vorstande speciell mit 

der Leitung des Festes betraut worden war, und seine Aufgabe in wahrhaft 

glänzender vV eise gelöst hatte. 
Als Erinnernng an diesen Besuch wurde dem \Viener ~fanner-Gesangs

Vereine von mehreren Damen des Schiller-Vereines ein reicli ,w$gestattetes 



Fahnenbaud gespendet, \Yas ;1,u neuen V ersieherungen gegenseitiger Anhii11glichkeit 
Anlass bot. 

Auch in diesem Jahre wurde am 10. November zur Feier von Schiller's 

Geburtstage ein grosses Concert abgehalten, zu welchem das V ereinsmitgliecl 

Herr Gymnasial-Director 'vV. J. Meuzel ei;1en schwungvollen Prolog dichtete, den 

er persönlich vortrng. Die Liedertafel des Schiller-Vereines, welcher der Besueh 

des Wiener Männergesangs-Vereines gleiehsam frisehes Lebe11 eingehaueht hatte, 

erntete in diesem Concerte dmeh Vorföhrnng rnebrerer Chöre, und namentlieh 

auch des ,,Festgesanges an die Kiinstler• von Mendelssohn, verdienten Beifall. 

Sie zeigte in diesem Jahre unter Leitung des Capellmeistcrs 1-1 c 11 er einen ganz 

besonders erfreulichen Aufschwung und blieb von da an durch viele Jahre einer 

der \Yirksarnsten Anziebnngspuncte bei den rnusikaliscbe11 Unterhaltungen des 

Schiller-Vereines. Es wurde damals auf Anregung des mit den Musikangelegen

heiten des Vereines betrauten V ereins-Direetors E man u e 1 Köcher t, aueh 

der V ersuch gemacht, dem Vereine durch Vemnstaltung von orchestrischen 

U ebungen, die V orföhrnng grosser classischer :Meisterwerke zu ermöglichen. 

Ein am Schlusse des Vereinsjahres für die Mitglieder im Armonia

Theater abgehaltenes grosses Vocal- und Instrumental-Concert ergab die bedeu

tende Einnahme von 405 fl. 40 kr., welche der General-Direction der öffontliehen 

vV ohlthii.tigkeits-Anstalten zu Gunsten der Armen Triests übergeben wurde. 

lm Monate August fand eine zweite Kunstausstellung im Vereine statt. 

Diel-lorreu Vereinsmitglieder H. 'vV. Ritter v. Zahony, Ritter v. Scherz er 

nnd Heinrich v. Li t tro w verzichteten auf ihre Tangenten an eiern Vereinsanlohen 

zn Gunsten der Vereinsbibliothek, auch Herr S molarz verzichtete für das laufende 

Jahr auf seine Riickzahlungs- und Zinsenquote zu Gunsten der Vereins-Liedertafel. 

Der verdienstvolle Triester Virtuose Herr Alfred .Ja eil, welcher sich gegen 

den Sehiller-Verein auf das zuvorkommendste und licbenswiirdigste benahm und 

dem Vereine wiederholt seine Kunst zur Verfügung gestellt hatte, wt1rde zum 

Ehren111itgliede des Vereines ernannt. 

Die Einnahmen des Vereines waren in diesen, Jahre auf J::l.167 fl. :i3 kr. 

Östen·. Wiihr. gestiegen. 

An die Stelle des in diesem Jahre dem Vereine durch seine geiinderte 

Die11stesbesti111mnng entzogenen Directors F. Scherer wurde das Vorstands

mitglied Dr. Josef Habl zum Direc:tor gewählt und Herr P. A. Pazze durch 

N en wahl in den Vorstand berufen. 



1863. 

I 1n Vereinsjahre 186::l-64 fanden zwei grössere musik,tlische Anffiihnrngen 

im Annonia-Theatcr u11ter Mitwirknng der V creins-Liedertafcl und des Vereins

Orchesters stntt, welche vou de11 Fortschritten des Vereines in der Pflege 

classisdier Musik und namentlich auch von dem steigenden Interesse der 
:Mitglieder fiir dieselbe, das erfrenlieh,te Zeugniss lieferten. 

Ei11e im S01nn1cr veranstaltete Dampferfahrt naelt dem benachbarten Porto 

Rosa verschaffte den Vereinsmitgliedern eine willkouuueue Unterhaltung. 

Aucl1 zwei Ansstellnugen von Ge11üUden fa11den i111 Lanfe de:-; .Jahres 

i111 Vereinslol'.nll' statt, nncl zwar in1 Einvernehn1en mit dem 'vViener Kunstverein, 

als dessen Filiale sich der Schiller- Verei11 eo11stituirt lrntte. 

De,· mittlerweile in der Eigensdrnft als Seetiousratlt i111 k. k. H,wdels

ministeri11111 nach 'v\i ien iibersiedelte ehemalige Verei11sclirector Herr Franz 

Scherer W11rde, i11 1Wcksid1t seiner grosseu Verdienste um den Verein, zum 
Elirernnitgliede ernannt. 

W,ihreud die Mitgliedernnzalil sich in diesem Jahre nur nnbedeutencl 

steigerte, erreichte die Vereinseinna.hrne den Betrag von 13.106 fl. 43 kr. 

Dnrd, den wegen Uebersiedlung uothwendig gewordenen Austritt des 

Direct.ors Emanuel Küchert. nnd des Yorntandsrnitgliecles Heinrich v. Littrow 

erlitt der Verein höchst ernptindliclie \' erluste. An die Stelle des Erstere11 wurde 

das Verstandw,itglied Herr Dr. .Josef v. Sca ri zum Director bestin1n1t; als 

neugew,iltlt traten die Herren G-nstav Graberg und Dr . .Johann Buratti in den 

Verwalt11ngsrath. 

1864. 

Auch in dem folgeuden Vereinsjabre (1864-65) war der Verein in der 

Lt,ge, sein Progrnmn, in allen wesentlichen Puncten einzuhalten. 

Ein lii"ilrnches Fest feierte der Verein am 16 . .Mai 18ü4 arn „J,iger" ans 

Anlass der U ebergabe der vo11 einer Anzahl Da111en des Sehiller-Vereines der 

Vereins-Liedertafel gewicl111eten Fahne, die sieb ebeuso dnrch Schönheit als durch 

werthvolle Ansstattnng auszeicbnet. Au diesem Feste nahmen der M,innerchor der 

Phill1arrnonische11 Gesellsdrnft in Laibaeh, tlic Liedertafel der Concorclia in Graz, 

dann die Vertreter der hiesigen u11d L:1ibacber l:lchiitzen- und Turnvereine Theil. 

Das von dem Dichter Roliert Hamerling diesem Anlasse gewidmete 

schöue Gedieht „Die Siinger nnd die Frnneu" wird im Anhange 111itgetheilt. 

Musikaliscbe V ortriige, Rede und Gesang nnd znm Schluose ein Ball gestaltete11 

das Fest ff11· die ungemein zahlreichen Besucher zn einem sehr gelungenen nnd 

frencligen Gedenktage. 



E s ist hi er :.111 P la tze, zn he111erk e11 , da ss die Liedertafel des S d,ille r

\ ' ere ines ihre pr,icli tigc F ahn e das erste Mal be i d em grosse u de utschen S ,i nger

ßnndesfos te in Dresden (18G5) ii tl'entlid 1 ent faltete, wo ,; ic den beim Festzuge 

dnrch lebhafte Znrn fo besonde rs ausgezeic\111cten T1·ics ter Siinge m von dern 

V ereinsrnitgli ede Gnido H c l 111 p a c h c r vornngetragen wurd e. 

Auch der i111 .Monate Juni JSG4 Yer:rns t:ilt cte A ns H11 g u:u:h Cormons 

he reitde den theiln el11ne11den Verniu su,itg liedcm die angenehm ste U ntcrlwltung . 

Da s ich in Tri es t di e Bildung eines eigenen K unstvereines vo rbereit ete, 

so bcsd iloss de r Vorstand des Schiller-Verei nes, 11m dem va tPrfandischen U nte r

neh111en k eine Concnrrenz zn bereiten, von der Yernnsta lt nng weite rer Knnstaus 

stellnn ge n U rn gn ng zn nehmen. 
A11d1 in cli esern Vereinsjahre blieb d ie Zahl de r ::\Iitgliecler constant und 

die E in nahmen erreicht en den Betrag von 13.251 tl. 22 kr. ,\n st titt d er znriiek

get retenen H enen Vorstandsmitg li ed er P . .A.. Pazz e und J uli ns Sc hilling , 

\\' Clcher L etztere sich seit G ri'mdnng des V ereines d nrch di e eifrigste \-Vahrn ehmung 

lk r V creinsinteressen bemerkba r gemacht hatte , wtn tlen di e H erren Heinri ch 

K ranse n ec k und Al ex ancl el' Hitte r von Lus c hin durch N en\\' ahl in den 

Ve reinsvorstan d bern fe n. 

1865. 

D as sechste Vel'ein sj ah r, welches am 24. F ebrnar 1866 abschloss, bot 

ke in e hervorragend en Ereigni sse. 
Die fi'1r den Hand el ü1 hohem G rade nngiinstigen Ve rh ,i.ltni sse j ener Zeit 

wirk ten au ch auf den Mitg li ed el'stand des Vere in es naditheil ig ein, j edoch schl oss 

di e Gebahrung dieses J ahre& ohne merklich en Rü ckgang, das ist mit der Ein

nahme YO!l 13.191 fl. 75 kr. ab. 
In di esem J ahre verzichteten di e Herren :M. St c r n und Alfred Ern s t 

auf den ihn en noch zn G ute kom1.n enden R est ihrer A nlehensbetheili gung zn 

Gunsten d er Vereinsbiblioth ek. 
A m 7. April I 8G5 fand ein grosses Vocal- und Instru mental-Concert in de111 

dem Vereine zn diesem Zwecke freu ndlichst iiberlassenen da 111aligen Communalsaale 

statt, l,ei welch em ansse r dem Vereinsorchest er und der Lieder tafel auch der D amen

chor des , -ereines, danu Frau E lise von Go r a c u c chi, Fräul ein E. C o r a in 

und Fr,i ul ein A. vV e i ss als Soli sten mitwirkten, und dessen Ertrag von fl. 590.50 

vom Schill er-V crcine den ..:\.rm en aller Confessionen Tri es ts zuge wend et wnrcl e. 

D ie sÜ lllmtlichen Nnn11nern w nrde n von dem höchst zahlreichen Auditorium 

beifälligst a11fgeno111mcn 1111d d ie Liedertafel, welche bei diesem Concerte das 

erste Mal au ti dem enge ren K reise des i ' ereines in di e Oeffentl ichk eit trnt, nnd sich 

ebenso da~ erst e }Ial 1uit de111 1 )amenchor zn ge meinsd1nf't licher Gesangsleistung 



vereinigte, erntck reichen Beili.dl cl nrch den Vortrag des C hores von Fr. 1\_ b t 

„Eine M aiennacht", bei wekhe111 H err Dr. Cnrl G n es d ,t chs Tcnorsolo hinreissend 

vortrng. lL \·Va g n e r ' s Einzugs111arsch mit (gemischten,) C l1 orc znr Oper Tann

hiinser erzielte ebenfalls eine geraclezn grossa rtige 1\'irknng. 

In dem am 17. :Mni i111 Vereinssaale stnttgefu11clcn e11 Co ncerte trat. die 

J ,ieclertnfel lllit d em I hrncnchor des Verei nes n rnerdings mi t schönem Erfolge 

vor cln s Pnlilictrn1. ,, Lass frencligen G rn ss", Quartett. von J. S. Ra c h, nncl 

„Ave JVIaria" von ?,'[ o z a. r t, sow ie ein P,tnr l'hiire vo11 iW e n rl e l s so h n waren 

die Glanznn11t111ern des A l1Pnds. 

l>i e von dcu1 Schrift steller Bngnn1il Go I tz, von den Professore1t l >r. H ,t" h 

nnd \V er n e r nncl von H errn Dr .• J ii g c r gehaltenen Vorlcsnngell 11ncl :t.w(•i 

ge!u1Jgene Theatervorstellnngell, welche clnrch V erein smitgli ede r unter der uner

müdlichen Leitnng des Herrn Franz K c r s c h hau m e r au(gefii lll' t wnrd c l1 , 

verd ienten m1cl erhi elten den B eifall der höchst zn hlreiche11 Bes ucher. 

An die Stelle der ansgescliierlenen :Mitgli eder H erren Gustav Herr nncl. 

Jnlins Oh s w a l cl t wnrclen clit, Herren G nstnv Lahn nud H. Schmid \' Oll 

Sc hmid sfel d c n in den ,·orstn nd gc \l' ,t!1lt. 

1866. 

Mehr nocl1 nls im voransgega ngenen Venrnltungsjnhre wurd e der Schi!IPr

Verein durch den Gang der öffentlichen Ereignisse in dem nm 24. :Felmrnr 1866 

begonnenen siebenten .Tahre seines Bestehens in Mitleidenschaft gezogen. 

So fern unser Verein anch dem politiscli en L eben stel1t , so musste er 

doeh durcl 1 den Umstand, dass der Kriegsereignisse w egen .Angehörige aller 

Stände genöthigt od er veranla sst wu rden die Stadt 1/.ll verlassen , einen bedeutend en 

Ausfall nn :Mitgliedern erleid en, so zwa r, dass die Einnnhme im Jahreslnnfe anf 

den B etrag von 11.3:ll fl., cli e Mitglicclernnzahl nuf' 59:'i l1 ernbsnnk . 

Ni c·.htsclestoweniger wt1rde anch in diesem .Tahre die statutenm;issige 

Thiitigkeit cles Ve rein es cl1m:hans nicht gestört und namentlich in musikaliscl1er 

Beziehung ein bedeutender Schritt nach vorw,irts gethnn. 
Die durch ei nen namh aften Znw,1.chs von Stimmen neugekriiftigt.e Lieder

tafel erzielt e sowolil all ein , ab aueh in Verbindung mi t dem Damenchor, der 

unter He 11 e r ' s vortreffli c!ter J1eitung ebenfall s in sichtlic!t em Fortschreiten 

begriffen war, so man che ne11ne11swert!t e Erfolge. 
Am 8. F eornar wnrcle im S chill er-Vereinssnale vo1· einem zaltlreid1en 

l'nblicnm die Faschings-Liedertafel abgehalten nncl fiel sehr gnt ans: auch an 

dem am 19. Februar nncl 9. M~rz [l\igehnltenen Schill er- Yereinsconcerte hetheiligte 

sich die Li ~dertafel in hervorrn gender ·w eise. 



Am l 6. :Ma i 1866 fand im cbmaligen :M:111ro11er-ThPatcr, j edoel1 nusschli ess

lich fiir die Mitglieder des Schiller-\' erein es , di e Anftiihrnng des grossen Men

delssohn 'schen Oratoriums „P an Ins" st.ntt. 

B ei dieser G elege nh eit trat dem Triester A.nditorinm ,mm ersten Male 

eine jener g rnssen Tonschöpfo nge11 gegen i'dwr, hei denPn den Solisten, den 

gem ischt en Chö ren, sowie dem Orches ter riesige Aufgaben gest.Pllt sind, die sie 

mit V Przi c· h t.leistung anfj edes theatrnli sche Beiwerk zu löse n ha.hen. Das umfa.ng

reich e vV Prk hot den .Ansfii hreuden nntiirlich nrnn eherl ei Sehwierigkeit; n.llein 

der Erfolg war den gemachten Anstreng11ngen genüiss. ,\ ll e Chöre hatten Suhwnng, 

und das Orchester liiste die schwierige Aufgabe, Hec it ative nnd Ari en zu begleiten , 

in nn envn riet g lii ekli cher „IV Pise. M:111 ,nh , was ein ansgezeichnete r Dirigent 

selbst mit 11wnnigfo lti g znsammengesetzte n Ele 111enten zu leisten im St,l.11de ist , 

wenn diese ihm Folge gehen wollen. 
Die C höre boten, se ihst abgeseh en von der Treit'Ji..,hkeit ihrer L Pi,tung, 

einen in TriPst ganz un ge wohnten Anhliek. Gesetzte M,i.l)nPr unrl ,Jiing linge und 

jnnge nifädchr n und Franen, ohne Riicksicht :tnt' den Nnt ionn.libits-, Confessions

und A lterR-L nterschi('d, sah man vereinigt, nm mit Eifer, Gednld nncl ,wd,ichtige1· 

Hingebun g di e schwi Prige, aber geiRtig lohnende Anlgabe z11 hew,iltigen. 

So li efe rte schon diese erste Anffiihnrng eines grösseren Tonwerkes den 

Beweis. wi e e rnst der Schiller- Verein die sehöne Miss ion auffasse: nicht. allein 

den hiesigen Dentsehen passende und sinnige Erholnngen zn bieten. sonclern n.nch 

die gebi ld eten Angehiirigen aller hier vertret enen Nationn lifaten einand er zn n,i.hern 

und dadurch eine edle, freie Ansclrnnung und jenen frisc hen nnhefangenen Geist 

zn fördern , d er auf dn.s 'v\l ohl unserer Stadt nnr segenbringend wirk<m lrnnn . 
Die Soloparthien l,efanden sich in I-fönden von Dil ettanten, deren Leistungen 

ebenfall s ihren Antheil an dem grnssrn B eifalle fand en, mit welch em die ganze 

Anffiihrnng anfgenom n1en wnrde. 
Gegen Ende des ,Tahres wurden di e ersten Vorbereitnngen rnr Anffohrnng 

des beriihrnten Orntorinms von Haydn „Die Schöpfung" begonnen . 
\Ve r s ich nur eini gennassen die solchen Anffi'd1nrngen in nnserer Stndt 

entgegenstehenden Hindernisse jeglieher Art vergege nw,·1rtigen kann, Hind ernisse, 

welch e trotz d e r aufrichtigsten Hingebung der Mitwirkend en, trotz dPr nmsiehtigsten 

Anorclnnngen von Seite Derjenigen, denen di e Leitung nnvertrant ist , immer nnd 

immer wiede1· anftanchen, der wird dem Streben des V erein<'s, seinen JVIitglieclern 

derlei M eisterwerke aufanföhren, gewiss das w,irmste Loh entgegenbringen. 
In diese111 .Tahre gew;1hrte :rneh der in weitesten Kreisen gesch,itzte 

Kiinstler Herr Bernhard 'Fiedler clnreh An sstellnng von G em;ilden nnd Zeich

nungen von sein e r Hand im Vereinslocn.le den 'Mitgli edern ei nen willkommenen, 

grossen Genuss. 

16 



Th c•atervorstello11gen nncl zwei Prodnc tionen mit Vorführung lebender 

Bilder, welche durch Kinder von Vereinsge nossen dargestellt wurd en, sind D en

jenigen, die den Aufführungen beigewohnt haben, noch hente in angenehmem 
Gediichtnisse. 

Die ,·on den Herren Professon,n vV er n c r nnd Dr. G n ad nnd den 

Herren P fe iffe·r und Hiibscher im Vereinslocale gehaltenen Vorl es nngen wurden 
von einer zahlreichen Zuhörerschaft mit Interesse au(genommen. 

Au ch eine Abendunterhaltun g verdient erwähnt zn werden, welche der 

Verein Zll Ehren des aus der glorreiehen Schlacht von Lissa siegreich heim

gekehrten Admirals T eget thoff nnd seiner Kampfgenosse n am Fcrdina11deum 

veranstaltete . Der gefeierte Admiral beehrte das F est mehrere Stunden lang mit 
seiner G egenwart. 

D a H err Carl D r eger dem Vorstande, dem er seit Stiftnng des Vereines 
als höchst verdienstli ches Mitglied angehörte, und dem' Vereine, wekhem er sich 

insbesondere in publicisti scher Beziehung sehr niitzlich gemacht hatte, dnn:h 

seine U ebersiedlung nach Wien entzogen worden war, so wnrde H err Georg 

Ritter v. Z a. hony dun:h Neuwald in den Vereinsvorstand berufen. 

1867. 

Das achte Vereinsjahr brachte die Aufführung des Haydn 'schen Meister

werkes ,Die Schöpfung", welche abermals einen nenen glänzenden Beweis 

lieferte, dass sich durch ein muthiges, kunstbegeistertes Zusammenwirken die 

grössten Schwierigkeiten überwinden und die herrlichsten Erfolge erzielen lassen. 

Der Abend des 26. April Hi67 steht gewi ss heute noch frisch im Gedächtnisse 

D e,jenigen, welche dem Suhiller-Vereine, dessen Mitglieder die siimmtlich en 

Zuhörerräu me des Annonia-Theaters überfüllten und in athemloser Stille und mit 

fei erlichem Ernste allen Nnmmern des grossartigen T onwerkes folgten, schon 

damals angehörten. 
Das grosse Orchester, die Vereins-Liedertafel, der Darnenchor, welche 

die ebenso schwierigen als schönen Chöre zu voller Geltung brachten, die Solisten, 

nämlich Frau v. Goracucchi (Eva.), welche mit hinreissendcr Vollendung 

sang, das der Kunst leid er dnrnh vo rzeitigen Tod entrissene Fräulein Ri c c i 
(Gabriele), die H erren Georg v. Ritter, Dr. Gnesd a und Kitke, dessen Rafael 

eine wahre Prachtleistung war, sie Alle unter der bewiihrten Fübrnng des 

ausgezeichneten V ereins-Capellmeistcrs Hel I er, erwarben sich bereehtigten An

sprneh auf den D ank des Vereines. 
D as grosse Orchester-Con cert, welches am 11. November 1867 znr 

Sehiller-Feier ebenfalls im Armonia-Theater stattfand, wurde d11rch einen Prolog 



des \' orsta11ds111itgliecl es Dr. G u a cl eingeleitet, der von Fräulein B er t h a 

Z w e y b rück treffli ch vorgetragen wnrd c, und bot in musikalischer Beziehung 

unter anderem eine hervorragende L eistung des Herrn Eduard Bi x, der in 
einem Capriccio für C lavier mit Orchesterbegleitung von Mendelssohn durch 

seinen gediegenen, zum H erzen sprechenden Vortrag cllts P11blicum zu stürmische111 
Beifalle hinriss. 

Die General- Venrnrnutluug über die G estion von 1867 faud bereits auf 
Grnucllnge der im vorausgegaugenen .Jahre beschlossenen Statu tenveränderuugen 

statt, nach denen das Verwalttmgsjahr nicht wie bisher am 24. Februar heg iunen 
und am 24. F eb ru:,r des niichsteu Jahres enden, sondern vom 1. Jmrnar 1868 au 

mit dem Sonnenjahre znsmnmenfallen sollte. 
Das Verwaltungsjahr 1866-67 umfasste somtch nur 10 Monate, und da 

die M ehrzahl der Vereinsmitglieder die Zahlung ihrer Beitriige bereits für 

12 Monate geleistet hatte, musste die Riickvergiitung der Mehrleistung erfolgen. 
Auf diese Rü ckvergütung leisteten 160 ordentliche und 52 ausserordeutliche 

Vereinsmitglieder freiwillig Verzicht, wodurch der Betrag von 604 H. 1:10 kr. 
erspart und auf ·w unsch der Geber zur H älfte der Biicher-Stiftuug, Zlll' 1-fälfte 

dem R eservefond des Verei nes zugewiesen wurde. 
D er Ausweis der Einnahmen für die 10 Monate des Jahres 1867 z·eigt 

i0.742 tl. 56 kr., die Mitgliederanzahl hatte sich bereits wi eder a uf 731 gehoben . 
Aus dem Vereinsvorstande schied im Laufe des Jahres 18f;7 H err 

Dr. Johann Bnra.tt i ; bei der erwä hnten, am 17. Miirz 1868 abgehaltenen General

Versairnnlung rnussten jedoch zwei Neuwahlen vorgenommen werden, dnrch welche 
die H erren Dr. Gnad und Dr. Justin von Steinbiichl in den Vorstand 

berufen wurden . 

1868. 

Bald nach Beginn des Jahres 1868 traf den Verein ein recht empfiudlicher 
Verlust. D er am 16. April 1862 zum Vorstandsmitgliede und am 5. Oc:touer 1865 

in die Direction des Vereines gew~ hlte H err Dr. Josef v. Scari wurde dem 
Vereiue durch seine U ebersiedlung trnch Innsbruck entzogen . Derselbe halte mit 

so seltenem G eschicke und iuit so nnenniicllichem Eifer zum Aufbliiheu des 

Vereines beigetrage n und in die L ei tung desselben so kriiftig 111nl erfolgreich 
eingegriffen, dass er s ich ein dankbares Andenken im H erzen .aller -Yereius
rnitglieder erwarb, und dass die N achricht von seinem einige J"ahre später in 

lunsbrnck erfolg ten Ableben in unserem Vereine mit iiufrichtiger Trauer auf

genommen wurde. 
H err Dr. Josef v. Scari wurde mit Diplom vom 26. JYfarz ]81-i8 zum 

Ehrenmitgliede des Sch ill er- Vereines ernannt. 



An seine Stelle wnrde dns "Vorstandsmitglied Herr Al exnnder Ritter "· 
Luschin in die Direction gewählt. 

Am 2. Jnni 1868 verlangte der Vorstand des Schiller-Vereines von de1· 
zu di esem Zwecke hernfenen :rnsserordentlichen General- Versa.mmlunO' der Mit

glieder die Erm;ichtigung, zur Unterbringung des Vereines vom 24 . .A ~gnst 1868 

a,n, den ganze11 zweiten Stock des Hauses Stratti Nr. 4, 5 am Grossen Platze 

Zl1 miethen nnd zugleich die Möbel des Snales und der anstossenden zwei Zimmer 

:inznknnfen, ferners anstatt des bisherigen Mitgliederbeitrages von 20 fl. fiir 
ordentliche nnd Hi fl. ff1r ausserordentliche, vom 1. Janunr 18ß9 nn di e erhöhten 

Beträge von 24 fl. nnd beziehnngsweise 18 fl. einznheben. 

Diese Anträge des Vorstandes wurden von der G eneral-Versammlung mit 

Einstimmigkeit angenommen und das neue V ereinslocal schon am 15. Angust 
1 868 eröffnet. 

Dem Mitgliede des Vereinsvorstandes, dem d,unaligen Professor Ernst 

G n ad, war es gelnng<:>n, einen Cyklus von Vorlesungen zn organisiren, welcher 

:im ~- März 18ß8 durch ihn selbst mit einem Vortrnge i'lber Gottfried Angust 

Biirger eriiffnet wurde. 

Diesem folgten im Laufe der ~fonate Miisz und' April Vorträge der 

Herren Franz Pfeiffer, Dr. vVilhelm Loebich, Dr. Josef Rabl und Dr. G. 

,Ver n er. 

Auch eili grosses Orchester-Concert und acht kleinere Concerte, zwei 

The:itervorstellnngen und zwei Vorstellungen lebender Bilder fanden im ,fahres

l:infe statt. 
Im Jahre 1868 stieg die .Mitgliederzahl n,uf 682 und die Gesammteinnahme 

des Vereines anf 12.565 fl. 97 kr. 
Fiir den ausgetretenen Herrn H. Schmid v. Schmidsfelden wnrde Herr 

Dr. Carl Kraus in den Vereinsvorstand gcwiihlt. 

1869. 

Mit dem V erw:iltnngsjahre 1869 beendete der Schill er-Verein das ;r,ehnte 

Jahr seines Bestehens ; zehn Jahre voll der freundlichsten, fortschreitenden 

Theilnnhme seitens der Mitglieder, welch e dem Vereine so manche Stnncle 

kiinstl erisch nncl wi ssenschaftlich anregenden Genusses und geselligen, heiteren 

V erkehres verdankten; aber anch ;r,ehn Jahre der Sorge nnd .Miihe für Diejenigen, 

wP-lche das Vertrnnen der Mitglieder in die Venvaltung des Vereines und ;r,nr 

Leitung clesselben bernfen hatte. Der Verein war in diesen zehn ,Jahren so sehr 

erstarkt, dass er der Zuknnft im Bewusstsein seiner L ehenskrnft rnhig entgegen

sehen konnte. 



Das d er a111 22. IVliirz 1870 abgehaltenen G cnernl-V ersammlllng vorgelegte 

Mitglieder V erzeid miss bewies, dass die Znlil derselben auf 75 7 gestiegen war. 

Die regelrn ii ss igen Ein11ahmcn d es ,Jahrl'S 1869 betrngen 14.996 fl. Das 

Hesul tnt dC'r Ve reinsgelrn hrung ii1 diesem Jahre wifrc abe r ohne Zweifel ein noch 

giinstigeres ge wese n, wenn nicht d ie im zweiten Semester eingetretenen dalma

tinischen vVirren d em Vereine fast alle der k. k . Armee- nnd Rriegsmarine 
n11g ,·hörigen Mi tglied er entzogen lüi.tten. 

Das seit d em ,Jahre 1868 bezogen" neue Vereinsloeal entsprach vorerst 

d en Anforderungen d er V erein s111itg licder, und durch die Herstellung eines neuen 

Pla fo nd s erhielt auch der V ereinssaal eiue seiner B estim11111n g entsprechende 
D ecorirung. 

Im L anfe des Y ereinsj nhres wurd en von den H erren Erns t B ec h e r , 
, ·Vilhel111 Bi e ld , Dr. F ra nz Erler , Dr. Ernst Gn a d , F rn nz R a ab , Dr. J osef 

R a bl. D r. F erdinand S chr o t t und \ Vilh elm Zipp e Vorträge i.iber wissenschaft
li che und der schönen Literntur angehörige 1Wate1·ien gehalten, welche von den 
V ereinsmitg liedern sehr zahlreich besudit waren . 

Unter d C' 11 11111 s ik ali schen P rod11 ctio11 e11 di ,• ses Jahres rng t ein alll 29 . M iirz 

1869 abgehalt enes Orches ter-Concert, bei welchem B eethoven's herrliche P as toral

Symphonie u11d JWendelssohu 's Lobgesang zur Anffühn111g kam en, und ein am 

1:3 . D ecember dl' sselben Jahres g('gebenes S nbscriptions-Concert hervor, dessen 

Ertrag in der S nmn1 e von 200 fl. dem Schiller-~lonumente in 'W ien zugewe nd et wurde. 

Arn.: h ein e Theate rv orstel lung fond am 25. M ai statt, sowi e eine V orstellnng 
lebend er B ild er, welcl1 e i111111 e r höchst zahlreich besucht waren. 

Die G enernl-Ve rsammlnng vo1u 2:! . M~rz 1870 bot dem Verei11 svorst,mde 

Gelegenheit, D enj enigen, welche seine Bestrebungen, di e Vereinszwecke zu förd ern, 

in verdienstlichster 11' eise untersüitzt hatten, die An erk ennnng un d den Dank des 
V erein ('S au szud riicken. 

Ansser dem Damencli or, der Liedertafel und dem Orchester des Vereines 

wurden ge nan11t di e Frauen AngC'la B a ldi , M arianna v. Jiip t n e r , di e Friinl eins 

B ertl1a v. F i c h te na u , Olga Lahn , E:attinka Phr y m , J'viari a S for z i, lrnrn 

St e i n a c k e r und di e H erren Frarn~ Bidel e ux, Eduard B ix , Dr. Dyhr enfurt , 

Angelo Fano , ,TosefJ a h s ci t.: h ," B ernh a rd Ki t k e, Augnst O blas se r, L. S tr a uss 
und F ranz K e rs e hbau me r. 

Da bei d er G eneral -Versammlnng ii ber die Ges tion des Vorj ahres 

Leschlossen word en " ·a r, da ss die N euwald des ganzen Ve reinsvorstand es ni cht, 

·wie bis dahin , allj ährlicl1 erfo lgen, so ndern, dass di e einzelnen V orstands n1itglieder 

anf drei J alire gewii hlt un d jedes J ahr nur ein Drii te l derselben der N enwahl 

unterzogen werd en solle, so wurden a-rn 22. M;irz 1870 di e ausgelosten viPr 

V orstnnd smitgliPder d urch Wiederwahl , und an Stelle des a ls k. k. S ehulin s pector 



nach Parenzo übersiedelt<•n Professo rs Dr. Gnad der d ru nalige Director der 

l-fanc!els-Akad ernie Dr. Franz Sc 11 an b d11rch N euwal:1 in den Vorstand berufen. 

1870. 

Das Jahr 1870, welehes des N etien und Grossen so viel in di e "\i\" elt 

gebracht hat war für unse ren Schiller- Verein ein ,lahr ruhiger Entwicklung nnd 
siehtlichen weiteren Erstarkens . 

Triest, das bei den kriegerischen Yerwicklung(:ll de r friiheren Jahre 

meistens in ers te r Lini e in den Kreis der Störung des Handels und Verkehres 

hineingezogen war, erfreute si ch der Segnungen des Fri edens, und u,1ser Verein, 

der dnrcl1 seine Angehiirigen nnd durch sein ,Virkcn unzertrennlich mit dem 

"\iVohl und \Vehe dieser Stadt vcrbnnden und verwachsen ist, konnte daher seine 

Thätigkeit ruhig fortsetzen , wenn au ch seine Mitglied er mit gh·ichsam athemloser 

Spannung den welters<:hiitte rnden Ereignisseq in D entseliland, Frankreich und 
Itali en folgten. 

Die Anzahl d er Vereins111itgli<'cler stieg in diesen1 Jahre anf 8:2 3, di e 
Vereinsei11nah111c auf 16.439 tl. Hi kr. 

Da die im V 01jal1re ed'ulgte neu e H,•rskllun g des Plafonds des Vereins

saales auch eine neue D ecorirnng der \Vänd e nothwendig erscheinen li css, so 

wnrd e au ch di ese Aufgabe, und zwar auf Vereinskosten gelöst. 

In Folge de r Einladu11g ei11cs von Vorstand smitgliedern gebildeten Comites 
kam Professor Carl Vogt ans Genf nach Triest und hielt im Vereinssaale sechs 

hochinteressante, 1Jntnrwissensc,hn.ftlid1e Vorfr,·,ge unter zahlreich er Theilnahme 

von S eite der Vereinsmitglieder. Au ch ein am 10. April 1870 durch den beriihmten 

Nibehmgendi chter und Hecitator Dr. vVilh elm J orda.u im Schiller-Vereine 

gehaltener Vortrag bereit ete den V ereinsmitgli eclcrn einen willkommenen gei

stigen G enuss . 
lTnter d en mn sikalisc li e11 Produetio11en verdi ent ausser dem am 9. No

vember 1870 stattgefundenen Scl,ill cr-Conceyte, bei wekhem die Pianistin Fräulein 

Emilic Corain durcl1 brillante Mitwi,k111rg hei A11ffiilm111g von B,·ethovcn's Trio 

in B -d ur sich ausz eichnete, besond ere Erw,il111nng das grosse Voca l- und Instrn

n1ental-Concert, welch es 11111 31. Oct,,ber zr.nn Best e n d e r \T e rwuncl e t e·n d e s 

deutsch e n Heer e s stattfand und df'n Ertrag von 550 fl. , 4 Ducaten und 

2 ¼ Napoleo ndors aliwarf, der dem erwähnten Zwecke z11gefiihrt wurrl e ; der von 

der Vereins-Liedertafel gesungene Chor "All-Deutschland" von Abt, dann dns 
von Herrn B ernhard Kit k e unte r Mitwirk"ng des Chores vortrefflich gesungene 

Lied "Die vYaeht am Rh ein" erregten e11th11$iasti sl'l1en Beifall , so dass die letzten 

Nninmern wi edl'rholt werden rnnssten. 



_-\uch der · hunder~jiihrige G ebmtstag des unsterblichen Tonmeisters 
Beethoven wurde vom Schiller-Vereine mit einem Festconcerte begangen, bei 
welchem die Ouverture zu „Fidelio \', der Chor der „G ef,rngencn~ aus derselben 
Oper, und der Schlnsschor an~ dem Orntorinm ~Christus am Oelbergr. ", im 
zweiten Theilc aber di e achte Symphonie nnd das F estspiel „ Die Rnin en von 
Athen~, nlso sämmtlich Schöpfnngen des G efeierten, vorgeführt wurden. 

In der letzten Nummer wnrden di e Soli von der Frau Frnnces von 
Schröder nnd von den H erren G. v. Ritt e t· und B. Kitk e gesu ngen, der 
verbindende T ext von H errn Franz K er s c h hau m e r ges prochen. Die Solist.en, der 
Damench or nnd die Liedertafel des Vereines trugen vereint zum voll en G elingen 
der höchst interessanten A uflührung bei, und wnrden durch lebhaften B E'ifall dei· 
Zuhörerschaft ausgezeichnet. 

Auch regelmiissige Vortriige wurden in diesem J ahre 11icht weniger als 
zehn und zwar sechs in den Monaten März nnd April und vier in den Monaten 
November und December gehalten von den H erren Ans s e r er, B ec h e r , 
Ni e per, ltabl, S c haub und von Steinbiichl. 

Die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder wurden wi edergewiihlt, die 
Anzahl derselben j edoch in Folge der von der letzten General- V ersammlnng 
beschlossenen Statntenveriindemng von 12 anf 15 (mit Ausschltiss der Directoren) 
erhöht und demzufolge die H erren A. Richard von Schröder, Dr. Cnrl 
Au ss er e r und Alfred Escher durch N enwahl in den Vorstand bernfen. 

1871. 

Dns Vereinsjahr 1871 braehte den Mitgliedern Vorlesungen des S hakes peare
Recitators vVilliam Ln ez uncl des berü hmten Schillerbiog·raph en E. Pall es k e , 
ferners zwei interessante Theatervorstellungen nnd ausser mehre1·en kleinen Musik
procluctionen zwei grössere Concerte. Die Anzahl der Mitglieder erhielt im ,Jahre 
1871 nur den ge rin gen Zuwachs von 823 auf 828, hingegen stieg die Gesammt
einnahme von tl. 16,439.16 im Jah re 1870 auf fl . 17,448.57 im ,Jahre 1871 , was 
dem Umstande zuzuschreiben . ist , dass im Vorjahre der Mitglicderznwachs 
grösst.entheil s erst im zweiten Semester Plat;1, gegriffen und darnm anf die Ein
nahmeziffer noch nicht den vollen Einflu~s ausgeiibt hatte. 

D er V ereins,,orst,u;d verlor im J ahreslaufe durch den Tod des H errn 
Dr. Franz S c h a n b ein sehr eifriges nncl niitzliches Mitglied. An seine Stelle 

wurde H err Ernst vV e i g e I in in den Vorstand gewiililt.. 



1872. 

Am 17. Februar veranstaltete der Schiller-Verein in1 Vereinssaale eine 
!,eitere Festliedertafel, welche durch die Lannigkeit ihres Progrnmms und durch 
die gelungene Ausfi',hnmg desselben den beabsichtigten Zweck der Belustigung 
dt·s Auditoriun,s vollko111ruen erfüllte. 

Am 27. Februar, l 9. April , 9. November nnd 16. December fanden 
grössere Concerte, am 24. November eine Protluction des berühmten Florentiner 
Quartetts i111 Vereinssaale statt. Alle diese Productionen aber wmden in S chatten 
gestellt dnrch die a m 4. ,Juni 1S72 in1 Annonia-Theater ausschliesslich fiir 
Yereinsmitglieder stattgefondene Auffiihrnng des grossen Oratoriums von Josef 

1-I a y d n „ Die vier ,Jahreszeiten", dessen glänzendes Gelingen den V ereinsvorstancl 
ern111thigte, dasselbe am G. Juni zum Besten der Armen aller Confessionen in 
Triest zu wiederholen. D er E rfolg sowohl in kiinstlerischer als in finanzieller 

Bezielnmg übertraf' auch diesmal die gehegten Erwartungen, der Beifall cler zahl-
1·eichen Znhörersclrnft war' ein 1111getheilter und es konnte dem PodestiL von Triest 
der Betrag von 704 fl. zu dem gedachten Vv ohlthiitigkeitszwecke übergeben 
werden. Diesen Erfolg dankte der Verein der bewährten Leitungsgabe seines 
Capell111eisters Julius He 11 er, ,velchen1 nach dem Concerte ein Lorbeerkrnnz 

mit pnu.:htvollem Bande übeneid1t wurde, den ausgezeichneten L eistungen der 
S oli sten Friü1lein Cäcilie Eberhard t und der Renen Franz Gerb i c und 

Bernhard Kit k e, sowie dem Eifer seines Damen- und Männerchores, welcher 
in den hervorragenden N um111ern durch die V ortreffliebk eit seiner Schulung das 
Auditorium an beiden Abenden zu lat1te111 Beifülle himiss. 

Die VOil den H errell Vierthaler, Kummer, B ec h e r, Dr. Ausser e r 

11nd Dr. AlexaHder von D o r II in den MonateH Februar uncl Mii.rz gehalteHen 
wis~ensehaftlichen und literarischen Vortriige übten die gewöhnliche Anziehung 
auf die Mitglieder aus. 

Die Mitgliederanzahl des Vereines stieg in diesem J altre auf 879, die 
ordentliche Einnahme auf 18,427 fl. 8 kr. Anstatt des im J ahreslaufe verstorbenen 
Herm Ernst VVeigelin wmde Herr Dr. Carl Gn es da in den Vereinsvorstaud 
gewiihlt. 

1873. 

Zu den Erinnerungen des Jahres 1873 gehört ausser mehreren sehr 
geluHgeneH Concerteu 1111d einer PrncluctioH des berlihmten Florentiner Streid1-
quartetts das glänzende Ballfest., welches vom V erein am 2. December aus Anlass 
des 25jährigen J ubifaums der ThroHbesteiguug seiner M a.j es t ii t des Kaisers 

Franz Josef aug·ehalten wurde. 



Der Ball wnrde mit einer auf den Anlass zum Feste heziiglichen Ansprache 
des Vereinsdiredors Dr. Josef' Rah I nnd einem dreifachen Hoch auf seine Majestii.t 
den Kaiser eröffnet, und das Fest nahm unter Anweseuheit des Statthalters und 
vieler anderer Notabilitäten der Stadt den s<:hönsten Verlauf. 

Vortr:ige wurden in diesem Jahre von den Herren Professoren Augnst 
Viert h a I er, Fid el. Mäh r, dann von' den Henen Dr. Alexander l{itter von 
Dorn, Hans Vintl e r nnd Ernst Becher, wie immer unter zahlreicher Theil

nahme der Mitglieder gehalten. 
Die Mitgli ede ranzahl betrn g S29, die ord entliche Gesan1mteinnahme des 

Vereines erreichte den Betrag von 18,800 fl. 55 kr. 
Am Schlnsse dieses Verwaltungsjahres fand sich der :Mitstifter nnd 

bisherige Diredor des \r ereines, H err ,Jnlins Ritter von Stet t n er, durch seine 
zahlreichen anderweitigen Fnnct.ionen genöthigt, ans dem Vorstande zu scheiden, 
der an ihm den tiichtigsten und eifrigsten Mitarbeiter verlor. Auch Herr Dr. Carl 
Aus s e r er, der sich dem Vereine durch interessante. Vorträge nüt:dich gemacht 
hatte, schied wegen U ehersiedlung aus dem Vors ta nde, in welchen die Herren 
Alexis Paris und Dr. Franz Paugger nJs neugewählte :Mitglieder eintraten. 
Da Herr Ritter von Lu s c h i u erkfart hatte, nicht weiter als Director fungireu 
zu wollen, so wnrcl en die beiden durch ihn, sowie durch den Austritt des Herrn 
Stet t n er erledigten Direr.torstellen durch die Herren V orstandsrnitglieder 

Alexander Schröder nnd Gustav Grab e r g besetzt. 

1874. 

Auch in den 11:onaten Februar und März 1874 wurde der Verein von 
den oben genannten Herren, denen sich dies mal Herr Otmar Fis c h er zugesellte, 
mit sechs iuteressanlen V orträgcn erfreut, und ebenso fand in den Nfonnten 
November nncl Decembcr ein Cyklns von vier Vortri1,gen statt, clie von den 
Herren Carl Freiherr v. Czoernig, Ernst Becher, Professor vYilhelm U rbas 

und Prnfessor Vierthaler gehalten wurden. 
In musikalischer Bezielnrng wnrde den Mitgli edern am l. J nni ein 

grösseres Orchester-Concert geboten, in welchem der C!avier- Virtuose H err 
Ludwig Br eitner in ausge?.eichnct er vV eise lllitwirkte und namentlich der 
gemischte Chor des Vereines durch Vorführung mehrerer vorzüglicher Schöpfungen 
der g rössten deutschen Meister eine Probe fortschreitender Tüchtigkeit ablegte. 

Auch das vom Vereins-Capellrneister Hel !er zusammengestellte Streich
quartett, das nach und nac.:b in den Vordergrund der musikalischen Vereius
productionen getreten war, verschaffte in diesem .Jahre den ::'liitgliedern des 
Schiller-Verein es, deren G esdunack flir classische Musik sichtlit:h zugenom111rt1 

hatte, hoch willkommene musikalische Geniisse. 



Leider erlitt der Verein im .Jahre 187 4 einen empfindlichen Verlust durch 
den Tod des Herrn Siidbalm-lnspectors Gnstav L ,d111 , welcher dem V orsta,nde 
seit 1866 angehört und dem Vereine wiihrend seiner achtjährigen Wirksamkeit 
als Vorstandsmitglied, namentlich durch seine ausgezeichneten Fiihigkeiten irn 
technischen und Ba.ufache, die er uns bei jedem Anlasse auf das uneigenniitzigste 
z11r V erfögung stellte, anerkcnnenswerthe Dienste geleistet hatte. An seine Stelle 
wt1rde Herr Dr. Ernst G nad , der wieder nach Triest zurückgekehrt war, 
abermals in den Vorstand gewiihlt. 

Im Jahre 1874 betrug die :Mitgliederanzahl 84 7, die Vereinseinnahme 
stieg auf 18.917 fl. 91 kr. 

1875. 

Das Vereinsjahr 1875 ist . reich au musikalischen L eistungen. Es wurden 
den Mitgliedern fünf grössere Concerte, worunter zwei grosse, sehr beifällig auf
genommene Ordiester-Concerte, geboten. 

Vorträge wurden in .diesem Jahre in den MonMe11 F ebruar und März 
Yon den Herren Dr. Peter Salcher, Professor vVilhelm Urbas, Otmar 

Fis cher und Professor August Vie rthaler gehalten. 
Die Mitgliederanzahl betrug 859 und die Gesammteinnahme 19.379 fl. 

58 kr. lm VereinsYorstande kamen keine Veränderungen vor. 

1876. 

Lu Vereinsjahre 18i6 wurde der ablaufende Miethcoutract für die 
V ereinsloca.Iitäten bis zum 24. August 1888 verlängert und aus diesem Anlasse 
auf Kosten .der Hauseigenthümer im V ereinsloc.ile mehrere bedeutende Bau
herstellungen vorgenommen, welche dem Vereine in Bezug auf Bequemlichkeit 
und Raumgewinn entschieden V ortheile gebracht haben. 

Durch Mitwirkung mehrerer Künstler ersten Ranges wurde den musika
lischen Aufführungen des Vereines ( es wurden in diesem Jahre zwei kleinere 
und fünf grössere Concerte veranstaltet) ein erhöhter Reiz verliehen. 

Unter den Mitwirkenden heben wir hervor die Fräuleins Bertha 
H a ft, Aglaja Orgeny und Vern Timanoff, die Sängerin Fräulein Philippiue 
"· Edelsberg, die Pianistin Fräulein Kattinka Phrym, die Harfänspielerin 
Fräulein Rosalie Sacconi und die Violinistin Fräulein Therese Seid]. 

Vorträge hielten di e Henen Ernst Becher, Dr. Alois Luber, Dr. Josef 
Rabl, Professor August Vierth ,d er und der beriihmte Nordpolfahrer Linien

schiffs-Lientenant Carl vV ey precht. 



Y on V ereins-Dilettanten wurden in cliese!ll Jahre zwei Operetten im 
Vereinssaale in so gelungener 'vVeise aufgeführt , dass über allgellleines Ersuchen 
die Vorstellung wiederh olt werden musste. 

In den V ereinsvorstand wurde anstatt des ausgetretenen Herrn Dr. Franz 
Pa u gge r H err l>r. Ludwig Edler v. Thoman n neu gew:ihlt. 

Die Mitgliederanzahl betrug 827, die G esammteinnahme 18.952 fl. 46 kr. 

1877. 

In dem Yereinsjahre 1877 weisen sowohl die Mitgliederanztdil . als auch 
die Einnahme nur geringe Verändernng gegen das Vorjahr aus. Erstere betrng 
835, letztere 19.1 20 fl. 46 kr. 

Den 1-löhepnnct der musikalischen Aufföhnrngen bildete in diesem Jahre 
das Orchester-Concert, weh:hes am 5. Juni unter Leitung d es Capellmeisters 
H errn Julius H e ll e r im Armonia-Thenter abgehalten wurde, und in welchem 
den V ereinsmitgliedern unter anderem G oldmark's Ouverture zu Sakuntala, 
B cethoven's Symph onie Nr. 5, sowie auch mehrere der schönsten Nummern aus 
Haydn 's Jahreszeiten mit grosser Vollendung vorgeführt wurden. 

Auch mehrere hervorragende Künstler wurden von dem Vorstande i!ll 
Laufe des Jahres mit nicht unbedeuteuden Opfern zur Mitwirkung bei Concerteu 
herbeigezogen. ·wi r erw,ihnen den k. k. Hofopern- und Kammersiinge r Gustav 
'vV a lter und den Claviervirtuosen und Componisten H ermann Riedl , den 
Kan1111 ervirtuose11 Leopold v. M e yr, die bekannte Pianistin Charlotte v. Eis! , 
die H arfonYirtuosin Fräulein Adelaicle Re g i s, di e Sängerin Fräulein Cbarlotte 
von Ti e. f e II s e e, sowie den ausgezeichneten Flötenvirtuosen Ridrnrcl Sah 1 e r. 

Vorträge hielten in diesem J ahre die H erren Ernst Be c h e r , Dr. Josef 
Habl , Dr. Emil Schatzmay e r, dann die Herren Professoren Alois Lnb e r, 
\Vilhelm Urbas und August Vierthal e r. 

Im V t reinsvorstande traten keine V eriindenrngen ein. 
Das am 1. September 1877 erfolgte Hinscheiden des H errn Cad Georg 

Jnlius Ri tter von 8 te t tn er muss a ls einer der empfindlichsten V erluste bezeichnet 
·werden, die der V erein seit seinem Entstehen erlitten hat. 

Schon mrn1ittelba r nach erfolg ter Constitnirung des Vereines zulll Vereins
director gewählt , war er durch dreizehn Jahre an der 8pitze des Vereines gestanden, 
von Keinem erreicht in hingebender, aufopfernd er Anhänglichkeit an den Verein, 
in geschickter, thatkräftiger L eitung desselben von dessen Entstehen bis zu 
dessen vollendeter Erstarkung. 

'vVenu er auch durch die schwierigsten Aufgaben , die ihm durch seine commer
ciell e ThätigkPit und durch seine Stellung als Vicepräsident der H andelskammer 



gestellt waren, gezwungen wurde, zu Ende des Jahres 1873 ,ins de111 Vereins

vorstande zu scheiden, so nahm er dennoch als V ereinsgenosse bi s zu seinem 

Tode den wiirmsten Antheil an dem Vereine, dessen sä.mmtliche Mitglieder ihm 

noch heute ein dankbares Andenken bewahren. 

vVenn überlrnupt ein Name daranf Anspruch hat, im Schiller-Vereine 

unvergessen zu bleiben, so ist es der Name Stet t n er, der ja heute noch durch 

den Vater des Verstorbenen, den Grosshändler Christian Jnlins Stet t n er, 

welchen der Chronist unbedenklich als das Prototyp des liebenswiirdigstcn V creins

V eteranen, als den verdienstvollsten Gönner d es Vereines bezeichnen 

darf~ im V ereine vertreten ist . . 

1878. 

Nachdem der Schiller-V erein bereits in friiheren ,Jahren die grossen 

Orat01·ien „Schöpfnng." und „Jahreszeiten" von Ha y d n, sowie „ l'anlns" von 

Jviendelss<1hn zur Auffiihrnng gebracht, kam am 18. April 187S das Oratorium 

„Elias~ an die Heihe, in welchem, mit Ausnahme des T enors (Gerb i c ans 

Agrnm) a 11 e Partien mit hi esigen Siingern besetzt waren. 

Die Cböre, denen in diesem vV erke unstreitig die schwi erigste Anfgabe 

zugew iesen ist, lösten dieselbe, Dank der monatlangen Arbeit des Capellmeisters 

He 11 e r, in zufriedenste11endster ,V eise. 
In den Solis zeichneten sich die Damen Acleline Bi de 1 e n x, deren 

hellklingende, glockenreine, hör.hst sympathische Stimme flir den Oratoriengesang 

wie gescliaffen ist, Clara H e n t z und Emma Jäger, sowie die H erren Andreas 

Z esce vich, Gerbic, Kngy und Maly ans. 
Das heriihmte Frauen-Terzett ohne Begleitung wnrd e von den genannten 

D amen allerliebst vorgetragen und musste anf stiirmisches V erlangen wiederholt 

werden. Von den J\ILinnern war es Herr Z es c e v ich, welcher als .Elias" 

sowohl durch seine schöne Stimine als edlen Gesang die Znhörer für sich zn 

ge winnen wusste. 
vVie bei aliPn ähnlichen Auffiihrnngen, wnrde anch bei dieser der treff

lichen L eitung des Vereins-Capellmeisters Jnlins H c 11 e r ,i.llseitige, laute An

erkennung gezollt. 
Drei Concerte, welcli e ansser dem gedachten Oratorium im Vereinssaale 

abgehalten wurden, boten durch das Engagement der berühmten Concertisten 
D ~ Swert, Grünfeld, dann der SchwesternRudolphine und Engenie Epstein 

ans ,Vien, sowie durch die gefällige Mitwirkung anderer schätzenswerther Künst

krä.fte, wie der Friinleins Li e h e n t r a n.t und Z i ff e 1· , . dann der Herren Per c o 

nnd Z, es c e v ich ein erh öhtes Interesse. 



Ansserordentliche Vorträge ,rnrden in diesem Jahre gehalten von dem 
Dichter Dr. ,,Tilhelm Jordan nnd dem Nordpolfahrer Herrn Linicnschitrs
Lientenant Carl W e y p recht, dann von dem beriihmten Naturforscher Dr. Ernst 
Ha eck 1, welchem der Verein für die liebenswiirdige Bereitwilligkeit, mit welcher 
ei- seinen Aufenthalt in Triest nnr darum verlängerte, um die Mitglieder des 
Schiller-Vereines durch einen höchst interessanten Vortrag zu erfreuen, seinen 
Dank dadurch abstattete, dass er denselben zum Ehrenmitgliede des Vereines 
ernannte und ihm ein elegant ausgeführtes Album mit Photographien von Triest 

nncl dem Litorale überreichte. 
Einen der schönsten Abende des Jahres 1878 bildete unstreitig die Fest

Tom b o I a, welche der Verein am 16. November zu Gunsten der bediirftigen 
Familien einbernfencr Triester Reservisten und der Verwnncleten der k. k. Armee 
veranstaltete. Reiche Geschenke wnrden zn diesem Zwecke von vielen Vereins
mitgliedern gespendet, so dass der Verein der Anschaffung von Gewinnstgegen
stiinden ganz enthoben war, und den Gesammterlös der abgesetzten Karten, 
nämlich mehr als fl. 1000, den erwähnten W ohlthiitigkeitszwecken znwenden 
konnte. Die Mitgliederanzahl betrug am Schlusse des Jahres 801, die Gesammt
einnahrne des Jahres fl. 18,528.52. 

Da im Laufe dieses Jahres Herr Alexander Schröder nnd Herr 
Richard von Schröder aus dem Vereinsvorstande austraten, so wurden in 
der am 29. März 1879 abgehaltenen General-Versammlung die Herren Rudolf 
B u c lt I er und Daniel Ritter von Roth er man n dmch Neuwahl in den 
Vorstand hen1fen. 

Herr Alexander Schröder hatte dem Vorstande seit der Stiftung des 
Vereines als hochverdientes Mitglied angehört und vom Jahre 1874 bis 1879 auch 
als Director föngirt. Herr Richard von Schröder, welcher im Jahre 1871 in 
den Vorstand gewählt worden war, hatte sich durch seine mehrjährige ver
dienstliche Wirksamkeit als Vereins-Cassier den Ansprnch auf den Dank des 

Vereines erworben. 

1879. 

An ·die Stelle des Herrn Alexander Schröder ,Ynrde zu Anfang des 
Vereinsjahre$ 1879 Herr Carl Hoffmann znm Director gewiihlt. 

Aus Anlnss der silbernen Hochzeit Ihrer k. und k. Majestäten richtete 
der Vorstand im Namen des Vereines eine GHickwunsch- und Huldigungsadresse 
an Höchstdieselben, welche durch das Vereinsmitglied Herrn jVictor Kraus 
in ebenso knnstreicher als geschmackvoller \Veise ausgefertigt und durch Ver
mitthmg seiner Excellenz des damaligen Herrn Statthalters Baron · Pin o von 

Friedenthal iiberreicht wmde. 

28 



ll m ,,uch d en Mitgliedern abermals eine G elegenheit zn bi et en, ihre 

freudi ge Th eilnahm c an den Geschicken des allerhöchsten K aiserhanses zum 

Ansdrn ckr. zu bringen, wnrd e atn 24. April 1879 ein F esthall veranstaltet, welcher 

ausserordentlich zahlreich bes ncht war und sich zu einer wahrhn.ft gliinzenden 

K nndgehnn~ in beabsichtig tem Sinne gestaltete. 

Am 25. Ma.i 1879 fand ein vom Vereinsvorstande veranstalteter Ausflug 

nacl, Ad elsberg z11111 Besuche der dortigen Grotte statt, an wek:he111 nugefähr 

200 Vereinsmitglieder th eilnahmen. Hin- und Riickfahrt erfolgten in . einem 

E:xtrnznge der Südbahn, 1111d der T ag verlief fiir die Vergniignngsz iigler in 

d enklrn rst. ange nel111wr vV eise. 
Im Lanfe d P~ ,Tal,res wnrden sechs Concerte im Vereinssaale anfgefiihrt, nnd 

in ein em derselben, d. i. a 111 1. März 1879, entziickte Frau G abriele J o e 1-F nt n k 1, 
die ans G efa.lligkeit 111 it.w irkte, die Zuhörer durch ihr meisterhaftes Clavierspiel. 

Ein grossPs Concert im Redoutcnsaale (16. September) brachte clen Mit

gliedern Thi e rfeld e r 's M11sik zu "Zlatorog~ von Rudolf Baumb ac h. 
H err von ltii.c k e - Sc hröd e r brachte den verbindend en T ext Jurch 

seinen kbren, versti·111dnissvolle11 Vo rtrag vollständig zur G eltung, uncl erntete 

allseitige Anerke111111ng. 
Die Musik wn rd e sehr giinstig aufgenommen, die Chöre gingen recht gut 

zusammen nnd klangen fri sch nnd kräftig durch den Raum. Die Sopranpartie 

war in den Händ en des Fräuleins Ad eline Bi de I e n x, welche die Zuhörer auch 

diesmal zn stiirmischem Beifall hinriss. Die Altpartie wurde von Friiulein Emma 

J e g h e r nicht mind er schön gesungen, und di e L eitung war - wie immer -

vortreffli ch. 
Ba.ld nacb 'd er Anfföhnmg wurde der Dichter des "Zlatorog" , welcher 

bekanntlich in bescheid ener Zuriickgezogenh eit in Triest lebt und wirkt, und sich 

bei di eser Gelegenheit sehr liebenswiirclig und zuvorkommend gegen den Verein 

erwi esen hatte, z II m Eh r e 11 mit g l i e d e des Schiller-Vereines · ernannt. 
V orl esu11ge11 wn rden gehal ten von den 'Herren Ernst Be c h e r, Dr. 

Jakobi , Dr. Ernst G n n. d , Director C . M. Sau e r nnd Professor August 

Viert h a I e r. 
Die Einnahmen des V creinsjahres 1879 beliefen sich auf fl. 19,361.50, 

die :Mitgliederanzahl hetrng -862. 
D er Vorstnnd verlor in eiern durch seine Dienstesbestimmung von Tri es t 

abberufenen Dr. Ludwig von Th o man n ein sehr eifriges Mitglied: An seine 

Stelle wurde Herr Na.talis E 1, n er .Edler von Ehen t h n II ge"·iihlt. 



1880. 

Im Vereinsjahre 1880 erreichte die :Mitgliederanzahl die Ziffe r von 928 
und weist daher einen Zuwachs von 66 lVlitgliedcrn . i1n Vergleiche znm Vorjahre 
ans. Da jedoch dieser Znwachs erst gegen Ende des Jahres eintrat, so machte 
sich derselbe in . dem Gebahrungsresultate noch nicht bemerkbar, so dass die 
Einnahme jene des V 01jahres nicht iiberstieg. 

Unter den Vereinsunterhaltungen dieses .Jahres verdienten eine zahlreich 
besuchte Abendunterhaltung im Saale des Ferdinandenms, dann fiinf Concerte 
und vor Allem ein grosses Vocal- nnd Instrnmental-Concert im Redontensaale 
Erwähnung, welches vom Vereinsvorstande znm Besten der Nothleidenden in 
Triest und lstrien veranstaltet wurde und den l{einertrng von 300 fl. ,111 dem 
gedachten Zwecke abwarf. 

Ausser dem Capellmeister I-I e 11 c r, unter . dessen Leitung die Chöre 
des Vereines, sowie das Orchester .des Communal-Thcntcrs vorziiglich wirkten , 
machten sich namentlich Fräulein Adeline Bi de I e 11 x und der . Pianist Alfred 
G r ii n fe I d um das Gelingen dieses Concertes verdient. 

Auch die Liedertafel erfreute die Vereinsmitgli eder in diesem Jahre 
wieder durch eine selbstständige Leistung - nlimlich durch Abhaltung einer 
Sylvester-Liedertafel, deren schönes Programm tadellos vorgetragen wurde. 

Im regelmässigen Oyclus wurden von den Herren Ernst Be c h c r; Dr. 
Ja c o b i, Dr. A Jois Lu b er, Director C . M. S au er und Professor Aug·ust 
Viert h a I er interessante . Vorträge geboten . Ausserdem hatten die V ereins
mitglieder Gelegenheit, den Vortragsmeister Str a k o s c h nnd den k. k. Hof~ 
schanspieler Josef Lew i II s k y zn hören, welcher Letztere unter anderem auch 
das Gedicht Ban m h ach' s „Zlatorog" in ,1usgezeichneter vV eise zum Vor

trage brachte. 
Anlässlich der Verlobung Seiner k. k. Hoheit des dnrchlauchtigsten 

Kronprinzen Er;,,herzog Ru d o I f brachte der Vereinsvorstand Hochdemselhen 
die Gliickwiinsche des. Vereines durch seine Excellenz den Herrn Statthalter dar, 
welcher mit Telegramm vom 27. März beauftragt wmde, dem V ereine ·im Namen 
Seiner k. und k. Hoheit den Dank auszusprechen. 

Im Laufe des Vereinsjahres war Herr Dr. ,J ustin von Stein b ii c h 1, 
welcher dem Vereinsvorstande seit dem ,Jahre 1868 als verdienstvolles Mitgli ed 
angehörte und Herr Dr. Carl Krans, der ebenfalls seit dem Jahre 1869 ein 
sehr geschätztes MitgliNl des Vereinsvorstandes war, Ersterer wegen U ebersiedlung, 
Letzterer durch freiwillige Resignation ausgeschieden und an ihrer Stelle waren 
die Herren Johann Glanzmann und der k. k. Rechnungsrnth Anton Kris c h 

zu Vorstandsmitgliedern gewiih lt worden 

ao 



1881. 

Das Vereinsjahr 1881 brachte den Mitgliedem die A11ffiihrnng des Ora
toriums „Paulus" von M e nd e Is s o h n, welches der Verein das erste Mal schon 
im Jnhre 1866 im damaligen Mauroner-Theater anfgefiihrt hatte. 

Die Leitungsgabe des V erei ns-Capellmeisters H e 11 er bestand· bei diesem 
Anlasse neuerdings eine sehr schwierige Probe. Das O rchester nnd der ans 
mehr als 40 P ersonen bestehende Damenchor leisteten ganz Vorziigliches, nncl 
auch der etwas minder zahlreiche M,iunerchor trng nicht wenig zum Gelingen 
des Ganzen bei . 

.Anch den Solisten ward reicher Beifall zu Theil. Friinlein Eberhard t 
aus L aibach sang den Sopranpm·t vorziiglichst, nnd ihr wiirdig zur Seite stand 
Fräul ein I-T e n tz, eine heimisch" Kraft. Hcrvorrngencles leis teten auch die H erren 
Fritz Pur gleit n er nncl Hermann K ii h n I aus Graz, welche die Partien des 
Paulus nncl Barnabas ans Gefälligkeit iibernommen hatten und sich durch styl
gemässcn Vortrag und ausgezeich nete Technik als Meister in, Oratoriengesang 
bewährten. 

Alll 2. April , cl . i. a111 T a.ge 1wch Auffiihnmg des ,Paulus", bereiteten 
die gemu,nten H erren im Zusammenwirken mit dem Frä.nl ein Eberhard t und 

dem ausgezeichn eten Pianisten Z ö h r er ans Laibach den Mitgliedem des Schiller
Vereines durch Vorff1hnmg des er~ten Actes von Riclrnrd V..Tag1re r's "Walkiire" 
einen grossen Genuss . Sowohl die Siinge r, als auch der Herr Z ö h r er, welcher 
die schwi erige Beglei tung rnit seltenem kiinstleris chem Verständniss durchfiihrte, 
wurd en von der Zuhörerschaft durch rauschenden Beifall ausgezeichnet . 

Zum Danke fi'1r das dem Vereine gezeigte freundli che Entgegenkommen 
11nd den den Mitgliedern dadurch verschafften J(unstgenuss wurden die Herren 
Pur g I e i t n er und Kühn l zu Ehrenmitgliedern des Schiller-Vereines ernannt. 

Ein vom Vorstande zu G nn sten der durch den ßrnnd des l{ingtheaters 

Beschiidigtcn venrnstaltetes Concert, welches durch die Mitwirknng der Frau 
Idon e-Bideleux, und der Gräfinn en Ernestine und Auguste Ferraris an 
Jn teresse gewann , ergab, obschon 11nr Vereinsmitglieder zu demselben Zutritt 
lrntten, den Erlös von fl . 573, welche dem gedachten Zwecke zugeführt wurden. 

Ein von der Ca pelle des l{egiments Erzherzog AI b recht unter der 
treffli chen Leitung des beliel.Jten Capellmeisters Alfons C z i b u l k a im Vereins
saule ausgeführtes l'rnmenade-Concert verschaffte den Mitgliedern viel Vergniiger1 
und dei n löblichen Regiments-Co111nnuHlo berechtigten Ai1spnwh 11nf den D,,nk 
des ,r ereines . 

A nsserd em weist die ganz besonders reid1e musikalisebe C hrnnik des 

Jahres 188 1 noch sechs Conecrte im Vereinssaale, nnter Mitwirkung auswärtiger 



Kunstkr;ifte von l{uf und verdienstvoller heimischer Dilettanten auf _,\.uch ein 

Gartenfest am Belvedere wurde im Laufe des Sommers abgehalten. 

Anlässlich der Venniihlung t>einer kaiserlichen Hoheit des Kronprinzen 
Rudolf veranstaltete der Vorstand am 10. Mai l 881 einen Festhall, der sich zn 

einer glänzenden Kundgebung der frendigen . Theilnahme der höchst zahlreich 

erschienenen Vereins111itglieder gestaltete. 
Vorlesungen wmd en im Jahre 1881 gehalten vo11 den Herren Dr. Swidn, 

Dr. Jakoby, Ernst Becher, Pro[ August Vierthaler, Dr. Ernst Gnacl 

und Director Sauer. 
Die Anzah I der Vereinsmitglieder erlitt keine be111erkenswerthe V er

änderung gegen das Vorjahr. Die Vereinseinnahme betrng fl. 20,099.35. 
Da Herr Daniel Ritter von Roth er man 11, welcher seit 1879 als Vereins

cassier verdienstlichst fnngirt hatte, dnrch Geschäftsliberbi'trdung gezwungen war, 
ans dem Vorstande auszutreten, wurde Herr Dr. ,Julius K II g y in denselben gewählt 

nnd das Vorstandsmitglied Herr Rudolf Buch I er mit der Cassafühnmg betraut. 

1882. 

Auch im Jahre 1882 blieb die Anzahl der Vereinsmitglieder gegen das 

Vorjahr fast unverändert; sie betrug 880 gegen 875 im Jahre 1881. Die Gesam111t
einnahme des Vereines, fl. 19,506.11, zeigte einen kleinen Ausfall gegen die Ein

nahme des Vo1jahres. 
Am 30. März (Vorabend des Geburtstages unseres grossen vaterländischen 

Componisteu Josef Ha y d 11) fand ein Miliüir-Orchester-Concert im Vereinssaale 
statt, in welchem die Capelle des Infanterie-Regiments Erzherzog A 1 brecht 

unter Leitung des Capellmeisters Alfons C z i b u I k a unter anderen Tonstiickrn 
auch eine der herrlichen Symphonien Ha y d n' s unter grossem Beifall .zur Auf

führung brachte. 
Am 29. April führte der Schiller-Verein seinen Mitgliedern das grosse 

Oratorinrn desselben Meisters „Die Schöpfung" zum zweiten Male vor. Die erste, 

ebenfalls sehr gelungene Aufführung hatte am 26. April 1867 im Harmonie

Theater mit ansscbliessliL:her. Verwendung von h e imischen Gesangskräften 
stattgefunden, diesmal befanden sich die Solopartien in den Händen des Fräuleins 

Caroline Fischer aus vVien und der Herren Fritz P n r g I e i t n er und J aques 

Po 11 a k aus Graz. 
Das grosse Amphitheater Fenice war von den Vereinsmitgliedern in ,illen 

seinen Räumen gefüllt. Die Solisten, die Chöre, deren Präcision und feine 
Nuancinmg allgemein anerkannt wurde, sowie das brave Orchester erwarben 

reichlichen Beifall und der Vereins-Uapellmeistcr verdiente vollkommen die 



ehrende Ovation, welche ihm von der Zuhörerschaft am Sd1lusse der Production 
gebracht wurde. 

Ausserdem veranstaltete der Vorstand am 25. Üdober ein Mitglieder
concert znm Besten der Ueberschwemmten in Tirol, lGirnthen und 
Steiermark, welches den Ertrag von fl. 301.50 zum gedachten vVohlthii tigkeits
zwecke abwarf. lJ nter den kleineren Concerten erregte das vom 10. Deeember 
durch die Mitwirkung des Fräuleins C. Eberhard t aus Laibach, des Herrn 
Pu rgl e itner aus Graz und der Pianistin Charlotte von Eis! besonderes Interesse. 

Als Ihre Majestiiten die in diesem Jahre stattgefundene Tries ter Aus
stellnng mit I-Iöchstihrem Besnche beehrten, nnd in Mirnmar den Aufentlrnlt 
nahmen, ward der Liedertafel des Schiller-Vereines im Zusammenwirken mit der 
Sängerrunde des Tumvereines "Eintracht~ unter Leitung unseres Ciipellmeisters 
I-1 e 11 er die Ehre zu Theil, Ihren :Majestäten ein Sfandchen bringen zn diirfen, 

welehes hnldvollst aufgenommen wurde. 
Die Vorlesungen im reguliireu Cyelus wurden gehalten von den Herren 

Emst Be c her, A . Palisa, Dr. F. Swida, Dr. Josef Rabl und Professor 
Augnst Vicrthaler; weiters hielt H err Dr. Hirschfeld am 5. April einen 

wissenschaftlichen Vortrag iiber Toilette-Mittel. 
Im Vereinsvorstancle trat im Laufe des Jahres keine Veriindenrng ein. 

1883. 

Das Jahr 1883 brachte in nmsikalischer Beziehung am 11. . M_ai ein 

grosses Orchester-Concert im Fenice-Theater, welches der Verein aus Anliiss des 
unersetzlichen Verlustes, den die Kunst durch das vorzeitige Ableben des dentschen 
Tonmeisters Richard 'vV a g n er erlitt, als W a g n er - Feier veranstaltete. 

Ausser der "Eroica" von Beethoven, welche unter der Leitung des 
V ercins-Capellmeisters I-1 e II er zur sd1önsten Geltung kam, enthielt das Concert

prognun111 ausschliesslich Compositionen von Richard 'vV a g n er, Ün;hesterpiecen 
und Chöre, deren gelungener Vortrag sowohl dem gemischten Chore des Vereines, 

als dem Orchester reichen Beifall eintrng. 
Am 27. Miirz falid ebenfalls ein Orchester-Concert im Vereinssaale statt, 

in dessen Programm das nMärchen von der schönen Melusine" fi'1r Soli, Chor 

und Ürehester von Heinrich Hoffmann iiufgeno111111en war. 
In den klein eren Concerten dieses Jahres hörten wir als Mitwirkende 

den gleichsam im Flug zur Beriihmtheit gelangten Geiger On d r i c e k, den 
Claviervirtuosen und Cornponisten F erruccio ß n so n i und andere bew,'thrte, 

heimische KunstkriiJte. 



V orlesnngen wurden in diesem ,) ahrc gehalten von den H enen Dr. Placicl 

Genelin , Prof. Vierthaler , Eduard Auli n ger, Dr. Arthur ßreycha, Dr. 
Ernst B e d1 e r und Arthur l{itter von St 11benrau ch. 

Am 4. Juli fand ei n Gnrtcnfost. arn Belvedere unter zahlreicher Betheiligung 
der Ivlitglieder ~tatt. 

Der Mitgli ederstand, sowie die Einnahme des Vereines zeigen keine Ver

ii ndenmg gegeuiiber dem Vorjahre und auch im Vereinsvorstande kam keine 
Ver:indernng vor. 

1884. 

lJen Glanzpunkt der musikali schen Productionen des Jahres 1884 bildete 
das am 5. April im A111phitheater Fenice den Vereinsrnitgliedem gebotene Orchester
Concert, wel che,- einen vollen kiinstlerisehen Erfolg erzielte. 

Als Einleitnng wurde die Ouvertnre zn "lphigenie in Aulis" von G I u ck 
seh r präcis und schwungvoll vorgetragen, die Krone des Abends aber bildet das 

Violinconeert von Beethov e n , in wel chem unser Capellmeister sich wieder als 
glä.nzender Vi rtnose zeigte. D er Eindruck war ein ganz ausserordentlicher, und 

nls Herrn 1-I c 11 c r in, N arn en des durch t ii chtige Dilettanten verstärkten Orchesters 

ein prachtvoller Lorbeerkranz öberreicht wurde, hetheiligte sich di e ganze 
ZnhörersclrnJt dnrch enthnsiast.ischen Applaus an dem verdienten Triumphe des 

Geigers und Dirigenten. 

Vervollstiindigt wurd e das urnsikali sche Prograrnm dieses Jahres durch 
ein vortrefflich zusa1111ne11gestelltes und ausgeführtes Orchester-Goncert der Capelle 

des. k. k. Li11ien-lnfanterie-Hegimentes N. 61 unter L eitung ihres Capellmeisters, 
Herrn Josef S y kor a, so wie mehrerer k !einer V ereinsconcerte, deren Interesse 

durch die Mitwirkung der auswiirtigen Ki.instler A. G r ii n f e I d, Graf Anton 
Piatti, Anna von Schrnidtler und geschätzter hei111ischer Kunstkräfte, wie 

der Frau C larn :M e d i c n s, die wir iu diesen Blättern bereits als Fräulein He n t z 
wiederholt zu erwiilmen G elegenheit hatten, des Fräuleins l{ o s s i und des 

Violinisten Albert Si 11 a 11 i ausserordeutlich gehoben wnrd e. 

Im gewöhulichen Friihjahrs-Cyclns wnrd e11 V ortriige gehalten von den 
I-Ieneu Dr. Placid G e n e liu , Dr. Franz Swida , Hugo von Ko sc ielski, 

Director C. M . Sa n e r und Professor August Viert h a I e r; ansserdem erfreuten 

sich di e Vereinsmitglieder am :30. Octol,er an einem Vortrage des Dichters 
l{ o s egg e r , der - obschon der Vortrnge~de sich der steirischen Mnndart 

bediente - sehr zahlreich bes ncht war und mit gmssem Interesse angehört. wurde. 
Aus Anlass der Jfocitation von 'vVolff's "l{a.ttenfiinger von Hameln~ 

erntete der k. k. Linienschiffs-Lieutenant Gustav Schind I er sowohl für die 

bestandene G ediichtnissprobc, nls für seinen verstä.ndnissvollc,n, lebhaften Vortrag 
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reichen Reifall seitens einer zahlreichen Znhörerschaft. Sehr beiföllig w1ll'de anch 
ein Vortrng aus Hamerling's „Ahasver in Hom" anfgenommen, in welchem sich 
Hel'!' J. vV. D oh er n i g nls hoffnnngsvoller ,Jiinger der Vortragskunst im besten 

Style bewährte. 
Unter die Erlebnisse des Jahres fallt noch die Dampferfahrt, welche der 

Vereinsvorstand am 25. Juni 1884 zur Besichtigung des clanrnls im Golfe von 

Triest abgelwltenen grossen Flottenmanövers vemnstnltete. 
Von den fünf grossen Lluyddampfern, die die Zuseher des hochinteressanten 

Schauspieles von den Ufern Tries ts in die See hinansfiihrten, waren zwei der 
grössten ausschliesslich von den Mitgliedern des Schiller-Verein l's besetzt, und 
von einem derselben tönten die hellen Klii.nge der darauf befindlich en Militärmusik 

wei t hörbnr in die See hinaus. 
Es war ein Tag, der bei den Theilnehmern ganz gewiss die angenehmsten 

Erinnerungen zuriickliess. 
Die Mitgliederzahl betrug in diesem ,Jahre 870, die Einn :ihme war jener 

des V 01jahres gleich. Im V creinsvorstande kam wiihrend des .J nhreslanf'es keine 

V eri'tnderung vor. 

Am 25 . Januar 1885 richtete der Vorstand des Sehiller-Vereines an die 

Vereinrn1itglieder die Einl adung znr Theilnahme an der F eier des Ablaufes des 
25. Vereinsjahres, und da wir di e Schilderung der F estlichkeiten Demjenigen, 
der berufen sein wird die Chronik: des zweiten Vierteljahrhunderts nnseres 

V ereinslehens zn schreiben, als gewiss willkommenen Stoff fiir die ]<;inleitnng 
seiner Arbeit überlassen, so wii.ren wir r.nm Schlnsse der Darstellung gelangt, 
die wir den Vereinsmitgliedern als schlichtes, ansprnchsloses f<:rinn erüngsblatt an 
liebe Menschen nnd angenehme gemeinschaftliche Erlebnisse an die Hnnd geben 

wollten. 
Der wiinschenswerthen Kiirze wegen mussten wir gar manches Ereigniss 

übergehen, und die Namen gar vieler Personen, die sich um den V crein verdient 

gemacht haben, unerwähnt lassen. 
Auf die Besprechung der zahlreichen, theilweise mit kl eineren Concerten 

oder mit einer Gesellschafts-Tombola eingeleiteten Tanzunterhalt.nngen, welehe 
in manchem ,Jahre rlie Zahl von . 15 erreichten, mnssten wir ~nllz verzichten, 

obschon manches brillante Ballfes t, mancher gelungene Masken- nnd Costiimball 

reichen Stoff zm Beschreibung geboten hätten. 
· vVenn wir der Musik in nnserer Schilderung den grössten Raum einge

räumt haben, so liegt der Grnnd darin, dass der Verein derselben seine sch,insten 

.Erfolge verdankt nnd verlü't ltnissmässig anch die grössten Opfer gebracht hat. 



Und ganz gewiss mit voller B erecliti gung, denn ni cht nm die d en Vereins

mitgliedern nnd d eren An gehörigen gebotene M ögli chkeit, g rössere, classisch e 

Tonschöpfnngen. die friiher in Tries t niemals aufgefüh rt word en waren, sowie 

anch K ünst.l er erst en R anges zn hören, weckte und st eigerte da s Interesse fiir 

Musik im V ereine, sondern hiezu trugen in sbesondere auch d as Vergniigen und 

die sociale wie künstl erische Anregnn g hei, wekhe Vielen di e persönliche Mit
wirkun g bei den P rnben und Aufüihnmgen ve rschaffte. 

Der Umstand, dass de r V ereins-Capellm eist er, H err Jnlins H e il er, 

dessen ausgezeichnete Begabung als Dirigent wir im V erl anfe unserer D arstellnng 

so oft gewürdigt haben, zugleich als „Vi olinvirtuos e ein en h ervorrngend en Platz 

einnimmt, kam den Vereins-C oncerten ausse rordentli ch zn Statten, wir haben 

durch ihn in w iirdigst er vV eisc das Schönste geh ört, ·was för die Violin e, sowohl 

im G ebiete der cla ssischen, als in jenem der Salonmusik . geschrieben worden ist . 

Und wie viel e Stunden des lautersten musikalischen Kunstgenusses ver

d anken wir nicht dem H eller 'schen Streichqu artette (II e II e r: I. Violin e, Albert 

Cas t e lli : II. Violine, Carl C o ronini : Viola und Carl Pia cezz i: Violon cell); 

dem sich ni eht selten H err J . . J a h s c ich al s tii chtiger Musiker zu gesellte ? 

Unbestreitbar g rosse Verdienst e nm di e Pfl ege der Musik im Schiller

Vereine hat si ch endli ch ancl1 Frnu Anna O b I a s s e r erwo rben, welche d en 

Verein in den ersten ,fahren sein es B esteh ens d11rch ihre schönen L eistungen 

als Solistin erfreute, spii.t er den A11 fschw11ng des D amenchores clureh Anregung 

und eifri ge hervorragende Mitwirkung förd erte, nncl immer ein offenes, gastfreies 

Haus fiir di e Kiinstler hatte, die sich d em Vereine nützlich erwi esen. 

AHen hier genannten, sowie den vielen nichtgenannten Mita rbeitern des 

V ereinsvorst andes znr F ördernng der Ve reinszwecke, all en J ·enen, ·welch e dem 

Verein e ihre wissenschaftli chen nnd kiinstlerischen F iihigkeiten selbstlos zn r V er

fögnng stellten, s c i hi e r mit der v e rbind I i c h s t e Da 11 k :i u s g e s p r o c h e n. 

Durch das Zusammenwirken All er hat der Ve rein unter Anderem aueh 

die von den wohl thätigsten F olgen für di e soeia len Zust iinde Triests begleitete, 

Ann ii.henmg der Angehörigen versehiecl ener N ationalitäten, sowie der verschi eden en 

znr guten G esellsch aft gehöri ge11 B ernfs classen bewirkt, wel che sich hierorts mehr 

als irgendwo fremd geblieben w:iren. 

Au ch zwischen der bedentenden A nzahl von Ofticieren, de r k. k. Armee 

und M arine, welch e dem V ereine als Mitgli eder angehörten oder angehören, 

nnd den übrigen V ereinsmitgliedern h at nnunterbrochen der freundli chst e Verk ehr 

nnd d as all erbeste Einvern ehmen ge herrscht. 
Die L esezimmer des V creines, in welchen nicht wenige r a ls 100 T ages-, 

,v ochen- und Monatsbfatter politischen, . schöngeistige n nnd wissenschaftli chen 

Inhaltes, da runter mit Illnst rationen, anfliegen, werd en sehr za hlreich besucht ; 



ebenso ist die Beniitznng . der gegenwä.rtig iiber 2700 füinde enthaltenden Vereins
bibliothek eine lehaf'te. Auch . der Musikalienschatz des Vereines ist im Laufe 
der Jahre ein ebenso qualitativ, wie quantitativ bedeutender geworden. 

Gut besueht sind endlich allabendlich die Spielzimmer des Vereines, in 
denen den Mitgliedern zwei Billards zm· Verfügung stehen. 

Zur Vervollstiindignng der Darstellung der ökonomischen Lage des Ver
eines bemerken wir noch, dass derselbe nicht nur iiber das ganze Mobiliar der 
ausgedehnten Vereinslocalifate11, sondern rinch über einen Reservefond verfiigt, der 
den in guten Papieren angelegten Betrag von etwas mehr rils 23.000 fl. ausmacht. 

Grösserc Ersparungen wären allerdings, aber nur durch grössere Ein
schriinkung unseres Progrnmmes möglich gewesen, dessen u n g es c h m ä I er t er 
Ausführung der Verein andererseits seine Bliithe, seine Stellung in der hiesigen 
Gesellschaft, und eine G eltung verdankt, die sich weit iiher die Grenzen des 
Triester Gebietes hinaus erstreckt. 

ln stetem Aufsteigen , jedenfalls aber ohne auch nur halbwegs fühlbaren 
Hückschritt, ist der Verein bis zum Abschlusse des fönfondzwanzigsten Jahres 

seines vVirkens gelangt und feiert den fönfn11dzwanzigsten J rihrestag seiner 
Griindung, sein erstes Jnbiliium, im Bewusstsein voller, ungeschwächter Lebenskraft. 

D er BeschJnss des Vorstandes, das Jubiläum festlich zu begehen, wnrde 
,on den Vereiusmitgliedern mit Beifall aufgenommen. 

Und mit Recht! 

D er Jubilar ist ja der Schiller-Verein, nnd somit sind wir es All e, 
mögen wir dem Vereine durch längere oder ·kiirzere Zeit angehören, und das 
Jubilii.um des Schiller-Vereines, was ist es Anderes, als ein Dankesfest för 
die schönen Erfolge, die wir bis nun gemeinschaftlich erzielt haben; was ist es 
Anderes, als ein Erin11erungsfest an froh e Jahre für den Einen, an froh e 
Stund e n für den Anderen, nnd - nicht in letzter Reihe - ein Erinnernngs

fest an jene Vereinsgenossen, denen es nicht mehr gegönnt wrir, diese schönen 
Tage mit. 1111s zu feiern, mögen sie nun durch '\Ve lten oder dnreh wenige Meilen 
von nns geschieden sein! 

Vv er dem Vereine seit seinem Entstehen angehört., der kann es be
zeugen, dnss derselbe di e Aufgabe, die ihm von allem Anfange an gestellt war, 
redlich zn erfüll en gestrebt, und soferne es die U mstäude gestatteten, auch wirklich 
e rfüllt hat. 

Grosse Ereignis.se haben Europa, haben nnser Vaterland im letzten 
Vierteljahrhundert in ihre Kreise gezogen, die Kriegsfuri e hat wiedt"rholt in 
unserer N iihe gewiithet, auch unser Triest ist vom Parteihrid e r und Rncen
zwist nicht verschont geblieben: in unserem Vereine nber lrnt - wir diirfen dies 
mit Stolz sagen - der Friede ununterbrochen sein mildes Scepter geführt; 



gebildete, gute :Menschen jedes Stammes und Standes haben sich mn das 
Friedensbanner eines deutschen Diehterfürsten geschaart und sich die Hand 
gereicht, um der edlen Geselligkeit ein unverletzliches Asyl zu bereiten, 
ein Asyl, in welchem sie, nnberiihrt von den Stürmen des öffentlichen Lebens, 
ihre schönsten Dlüthen in ihren poesiereichsten ~'ormen entfalten könne! 

Und so haben wir denn in edler Geselligkeit der v\Tisseusclrnft 
gehuldigt. 

Unter den Vereinsgenossen selbst haben sieh talentvolle, strebsame 
J ii nge r derselben gefunden, die uns in zahlreichen und gerne besuchten Vortrii.gen 
mit dem llesultatc ihrer Studien bekannt machten, und selbst Gelehrte von vVeltruf 
(wir erlauben uns beispielsweise die Professoren Vogt und Hiickel, sowie den 
unvergesslichen vV eyp re eh t zu erwiihnen, der ja durch mehrere ,Jahre unser 
Vereinsgenosse war!) hnben es nicht verschmiiht, in den Räumen des Schiller
Vereines p~rsönlich i'1ber ihre Epoche machenden Forschnngen zu berichten. 

Auch der Poesie 11nd der schönen Literatur im Allgemeinen 
verdanken wir gar viele gennssreiche Stunden! 

Nicht nur clem eigenen Boden .des Vereines ist manche werthvolle 
schöngeistige Bli'ithe entsprossen, sondem wir haben auch hervonageude Dichter 
und Literaten Oesterreichs und Dentschlancls als Mitarbeiter herangezogen. 

'v\"iederholt hat uns der beriihmte Nibelungensänger und Rhapsode 
Dr. .Jordan die schönsten Stellen seiner Dichtungen mit unnachahmlicher 
Cbarnkteristik recitirt, Bog um i I Go 1 t z hat in seiner besten Zeit zn nns 
gesprochen, aus dem :Munde eines Lewinsky haben wir Baumbach's hel'l"
lichen „Zlatorog" gehört, llosegger hat uns dnrch den Vortrag seiner 
gemüthvollen, natnrwahren Dichtungen erfreut, l{ ober t Ha m er l in g, der mit 
uns Anderen an der vViege des Vereines stand, hat demselben ein Paar kostbarer 

Blumen ans dem Zaubergarten seiner Poesien gespendet. 

Und die Musik! 
Hat nicht die herrliche deutsch- c I a s s i s c h e Tonkunst in ihren 

grossttrtigsten Schöpfungen am Arme des Schiller- Vereines ihren Einzug in Triest 
gehalten, und unter den Kunstjüngern und Kunstfreunden aller hier vertretenen 

Nationalitäten begeisterte Anhänger gewonnen? 
Sind nicht aus dem Vereine selbst recht schöne, musikalische Talente 

hervorgegangen, nnd haben wir nicht, wo unsere eigenen Kräfte nid1t himeichten, 
Kunstkräfte ersten Ranges herbeigernfen, um 1rns zu nnterstützen im Uultns 
der hehren Frau Musica, dieser schönsten Blüthe der edlen Geselligkeit, 
deren Pflege sich der Verein, wie ich schon bemerkte, zur Aufgabe gesetzt hat? 

Und (nimmer, das glaubt mir, erscheinen die Götter, nimmer allein!) welch' 
Jiehenswi"1rdige Rolle hat nicht auch Te r p sich o r e in unserem Vereine gespielt? 
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Zahllos, so knnn man mit Fng sagen, sind di e Freuden , die ihr unsere 

Jugend verdankt, und nicht selten hat sie ihr Siilmchen Hy11,en i11 unse ren Kreis 

eingeschmuggelt, und aus f1iichtige1·, harmlos er Unt crhaltnng sind die glücklichsten 

Bündnisse för 's L eben entstanden! 

Obschon die 'vVogen der Politik eigentlich mir bis in unser Lesezimmer 

drangen, so lwt der Schiller-Verein dennoch j eden Anlass mit Freud en ergriffen , 

um Beweise seines Patriotismus nnd seiner un erschütterli chen Loyalifat w geben, 

und insbesondere sind di e Famili enfeste uns eres erhabenen, geliebten Herrscher

lrnu ses i111111 er die schiinstcn Feste des Vereines gewese n. 

\V enn wir dem Gesagten noch beifügen, dass der Schiller- Verein w,ilirend 

der abgelaufenen P eriod e seines \Virke11s für patriotische und \,Vohlthätigkeits

zwecke auch in materiell er Hinsieh t oft und ge rne sein Scherflein beigetragen hat, 

so. glauben wir den kurzen IWckbliek a:Uf die V creinsthät.igkeit mit der Ueber

zeugung schliessen zn können , dass rnan un se re C harnkteris irung des· Jnhil,iums 

des Schiller-Vereines als Dankes fest nnd n.ls E rinn c r n11 gs fest. fiir gerecht

fertigt erkennen werde. 

Uns "011 der V ergangenh t,it n.bwendencl nnd in di e Zukunft blickend, 

ne1111 en wir un se r ,Tnhiläu111 :iber auch ei11 B 1111 des fest und richten insbesondere 

an den jugendli chen N aehwuchs im Vereine die dringende Bitte, bei diesem 

Anlasse den Bnnd, den wir Aelteren vor einem Vierteljahrhundert. geschlossen 

11 n d 111 i t u n er s eh ii t t er I i c h er T reu e ge h n. lt e n hab e n , feierlichst 

erneuern zn wollen. 

In nicht gar ferner Zeit wird - es ist dies der unbengsame ·wille der 

Natur - der letzte von uns , die wir an der \l\'iege des Vereines gestn.nden sind, 

vom Schauplntze abtreten; man wird sich unser noch dnreh ei ne vVeile erinnern, 

dann wird man un s vergessen: aber der Verein kann au eh dan n noch ebenso 

kriiftig- und bliihend sein, wie heute - und er wird es sein, wenn Sie die 

Liicken, die sich 1111-ch und uneh iiff11c11 , mit. j ener hohen Begeistern ng, jener 

treuen Anlüing liehkeit nn den Verein 1111d mit jener Hingebung für den sel ben 

ansfüllell, welche die Miinner beseelte, di e den Bund vor einem Vicrtcljn.hrhnndert 

geschlossen haben. 
Der Genills des Did, rn r- und Friedensl'iirsten, dessen glorreiches Panier 

wir hier am Strnnde der Acl,ü aufgepflanzt haben, wird unseren V erein :weh 

fernerhin umschw eben, d e r siisse Fri e de, di e fröhlich e Geselligkeit, 

di e deut sc h e Kunst, di e deuts c he Muse, sie werden, so hoffen wir, 

in, Triester Schiller-Vereine 11och in fernster Zukunft eine sich ere Stiilte hnhen. 
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ANHANG 

AUS DER POETISCHEN MAPPE 

SCHILLER-VEREINES. 





PROLOG 
ZU!t 

SCHILLER-FEIER IN TRIEST 
GEDICHTET UND GESPROCHEN 

W. F. BEURLIN 

AJYI: 1.0. NOV:H:.MHF:R 1.859. 

--- ~- --

Zn MaLrbach, wo de8 Neckar's Fluth 
Durch griine Rebenhiigel fliesset, 
Da steht ein 1-Iäns(;hen, schlicht und klein, 
Aus dem ein Biickerzeichen griisset; 
Und eines Jünglings "\Viege stand 
Einst hier, dem heiss die Seele glühte, 
Dess F euergeist, titanenhaft, 
Viel Tausend gliih'nder Triiume sprühte. 

Der keine Fessel und kein J ocb 
Und Schranke ni cht, noch Kette lmnnte, 
Der mit des Schicksals Tücken rang, 
Ein miichti" zürnender Gi.,.ante; -
Bis er, dtll"~h N acht und Nebel sich, 
Und durch den VI-' nst der eig'nen Trä.mne, 
G ebahnt d en stolzen Dichterweg 
Zu klarster Ideale l{äume. 

Bis hell, und 111ild, uud wnnderbar 
Die reinsten T öne ihm entflossen, 
Bis fauterncl und verkfareud ihn 
Des Ideales Glauz umgossen. 
Bis jauchzeud nnd begeistenrngsvoll 
Ein Volk gelegen ihm zn Fiissen, 
Und alle deutschen Anne ihn 
Voll heisser Lieb' an's H erze schliessen ! 



vV el' bist ] )u, wer, e rlrnh'nes Haupt, 
Das gold'ne L oL:ken reich nmw ehen? 
A11 s d essen mil de m _.\. 11 gcnpaar 
Des Himmels Spiegel-Bild er sehen? 
Es gfanzt die Stirne breit und klar, 
Di e Esse leuehtender Gedanken, 
Die Deineu1 keuschen Lippen paar 
Sich melodieenreich entrn.nken. 

vVer bi st I>u , \\" C l' , - der ach, so tief 
In sei ues Y ol kes H erzen wohnet? 
D ess Bild in unuefl ecktem Glanz 
Am Himmel d entseh en ltuhn1es throne:!, 
D ess· Name - wen n aneh noch ~o schw er, 
Ein bitter Sehicksal D eutschland beuget, 
Den d eutseh cn S tolz, den deutschen :Mnth, 
Die d eutsch e H offnun g nen erzeuget? 

0 Sehiller, Schiller! dessen H erz 
So l'ein wi e keines ha.t geschlagen; 
D er Liebe t'iii· di e ganze 'vV elt 
Im edelsten G emiith g etragen , 
Du, Deines Volkes höd1stes GnL 
Du, D eines Volkes ti efstes Lieben, 
Du hast mit eig 'ne1u Herzblut Dich 
In seine Brust hineingeschrieben ! 

Nid1t blo s~ d er Aar , der !JOeh empor 
Flog z11 den höchsten Sonnenk1·eisen, 
Und mit entziickten Lippen sang 
Die ghmz- und lichterföllten \ V eisen; -
E in Posa warst D11 auch, dess H erz 
Der ganzen M enschh eit L eid empfu nden, 

. bo heiss , und so unheilbar tief, -
D ass drob e~ nirnmer konnt' ges unden. -

Du trugst das l{ingen ei ner \Veit 
Um Licht und Freih eit. tief i,11 H erzen; 
D as Lied, das D eine Lippe ~a.ng, 
vVar Wiederhall der eig' nen Sehmerzcn; 
Dn littest, strebte:;t, rnn;,;-st nnd sangst 
Die Brnst von heil'gem Feuer trnnken, 
Bis Du, ein gött li cher Prophet, 
Al s Phönix in die Gl11 t h ges 1111ken. 



0 Schiller! - themer, th eurer Ma1111 ! 
Dn bi st nicht todt ! - K ein leerer Name 
Bist Du , d en preisend nennt ein Bnch. 
Kei11 t odtes Bild in golcl'ner Habme. 
Allgegenw;irtig wand elst Dn 
Dnrcl1 O ei11es Land es griine A ue11, 
Und tritt st in Hütte nnd Palast, 
Naeh D ein em trenen Volk :1. 11 seha11e11. 

Sieh, - wie es li ebend Dich empf';i11gt, 
Wic's D eine Stirn mit Bliithen kriim:et. 
1Vie freudig jed es A 11 gc lacht · 
Und jubelnd Dir e11tgegengliinzet ! -
1l\7ie einig alle S tii.mme sich 
D es deutschen Volk s znsnrnmenfind en. 
Um in Bewnndenrng zn Dir 
Einheitlich fest sieh z11 Yerbinclen ! 

0 Dicl1terff1rst ! - Mit miieht 'ge111 ,\ m, 
Urnsehliessest Dn di e cl entschen Laude, 
Entfb111mst die H,· rzen Deines Volks 
Zn Einern liebegli'1h 'nden Brande. -
0 lasse Dn, erhabner Geist, 
1l\7ill un s der Sturm de r Zeit entzweien, 
Uns ni e vergessen, dn ss wir stets 
Ein e inig Volk YOll Briid e r11 se i e n! 



PROLOG 

ERÖFFNUNG DES SCHILLER -VEREINES IN TRIEST 
.A_ JY.!: 20. FEB RU .A_ R 1860 

HEINRICH v. LITTROW. 

---·<-';~>---

EINE VISION 

a I s Pro I o g. 

Es war in später Nacht - in tiefes Dunkel 
Hlillt sich die Erde, die da schlummert ein, 
Der holden Sterne freundliches Gefunkel 
Fand auf dem Meere hellen ·wiederschein; 
Die Geisterwelt mit ihrem schönsten Hofren 
Stand nnn im Traume all den Schfafern offen 

Umhiillt vom sterndnrchwirkten nächt'gen Schleier, 
Den Nacht gegossen iiber Erdenweh', 
Entschlummert siiss nach üherstand'ner F eier 
Nach Rnhe schmachtend auch das Schiller-Comite. 
November war's, so viel ich weiss, der zehnte, 
Wo Alles rniid' sich nach der Ruhe sehnte. 

:Man hatte viel gewirkt an jenem Tage 
U ncl hatt' als Lohn den herzlichsten Applaus, 
Auf ihren Lorbeern rnhten nach der Plnge 
Die Braven nun von ihrer Mühe aus; 
Es wfü· vollbracht das 'vV erk und zwar mit Ehren, 
\ ·Ver konnte ihnen nnn die Ruh' verwehren? 

-1S 



Und doch war es nicl1t so. ·_ Die miiclen Glieder, 
Sie waren kaum aufs L~ger hingestreckt, 
Erklingt Musik - wie Aolslrnrfenlieder 
Und hat sie Alle wieder aufgeweckt. 
vVas gibt's, so fragt man jetzt mit einem Male, 
Ist es dns Echo noch ans dem JVfanroner-Saale? 

Sind all die Geister, di e wir dort beschworen, 
Noch. immer ni cht zu ihrer Rnh' gebracht? 
Hat sich ein Kiinstler bis zu . uns verloren 
Und singt se in Lied noch in der spiiten Nacht? 
Ist's 1~oeh die .Jubelhymne, die erklinget 
Und 1hr Hosianna noch dem Dichter bringet? 

Und Alle heben noch vom Schhife trnnken 
Die K öpfe schnell vom Lager hoch empor, 
Und wnchend noc h Ü1 einen Traum versunken, 
V ernimrnt die Klänge deutlich nun das Ohr; 
Und heller wird's im Ranme, wo sie ruh ten, 
Bis endlich Licht nnd Sonne sie umflnten. 

lJa plötzlich seh"n sie herrl iche Gestalten 
Von Licht umstrahlet und dem Licht enttancht, 
Die leichten Geistersehritts voriiberwallten 
Und fühl en sich von jeder angehaucht; 
Und Eine war so schön und so vollendet, 
Dass sie ihr Blick gefesselt und geblendet. 

Umschattet war von gold'ner Locken-Fülle 
Die breite Stirn, das schöne Auge gfanzt, 
Und vom Talar in reicher Faltenhiille 
vVar di e Gestalt in ihrer Form begrenzt; 
Die Locken hatt' ein Lorbeerkram; cl 11rchschl1111gen, 
Und ihre Stimm' wie I-Iarfenton geklungen. 

,, Ich komm zu Euch", so sprach jetzt di e Erschein11ng, 
Die jeder als den Dichterfürsten kanut', 
~Um E11 ch zu danken für die gute Meinirng, 
,,Die man von mir auch hegt in Emem Land; 
„Die Dichtkunst soll auch an den letzten Marken 
,,Des deutschen Reichs gedei hen und erstarken. 

,,Denn wo sich Fleiss und Sinn fiir Schönes gattet, 
"Dort hliiht die Kraft, dort pocht ein ed les Herz, 
„Das nimmermehr im Sehieksals-Kampf ernmttet 
,,Das sich im Ungliick schwinget hirnmelwiirts; 
,, Und war bisher 1-1 e 1· k n r Ench nnr gewogen, 
,,So kom mt mit mir jetzt der Olymp gezog~n. 



,,Hier sind die Götter alle und di e Musen , 
"Ich bring sie Euch in voller Zahl 11nn her. 
"Driickt alle ~ie mit Liebe an den Busen, 
,, Und trennet Euch vo11 ihnen nimmermehr. 
,,Lass't sie bei Ench - auf allen Enreu \•\' egen, 
~Sie bringen stets des I-Ii111mels besten SegP11. 

,,Hat Euch das Schieksal gar zn sehr gepeinigt, 
,, Und ist Euch irgend ein Gesch,ift missglückt , 
,,So bleibet doch mit ihn.en stets vereinigt, 
,,Bis neues Licht an s dunklen vVolken blickt. 
,,Das Glii ck -· es kommt und geht - doch diese Lieben , 
,,Die sind noch J edem ewi g treu geblieben. 

„Sehliesst Euch an sie nnd griindet im V ereine 
,,Ein Haus, das nur der frohen Lust geweiht, 
,,Versteigt Euch 11id1t und achtet anf das Kleine, 
,, \ 'Venn Ihr gemiithlich nur beisammen seid: 
,, Und ·wo Ihr seid, dort will auch ich verweilen, 
,, ~ TiJl Eme Lust und Enre Freude theil Pn. 

„So oft. ich noch von meines Himmels Höhen 
,,Auf Euch und Enre Stadt herabgesehen, 
,,Hab ich mich wirklich ~ehr ,,erwnnd ert , 
,,Dass Ihr im jetzigen Jahrhnndert, 
,, Wo Alles nach V ereinen strebt, 
,,Noch imm er so vereinzelt. lebt. 
,, v\' ahr ist's, dass Ihr voll:1nf hesch,iftigt seicl, -
,,Doch wenn man will - hat man f'iir All es Zeit! 
„Schön ist es freilich - specnliren 
,, 'N aaren kaufen und spediren, 
,,Facturiren und trn ssiren, 
,,Multipliciren - divicliren, 
,, Biicher halten, Cassa führen, 
,, Geld gewinnen und verlieren, 
,, Hausse und Baisse cah:uliren, 
,,An der Börse zu studire11 , 
„ vV o der T elegraph regiert 
,, Und Euch hänfig irre fi'1hrt -
,,Ja, der Kaufmann macht das {*eld, 
"Ihm gehört. die ganze 'N elt -
„Und Zeit ist Geld, das seh' ich (ein 
,,Doch Geld 1111d Geld ist's nicht allei11, 
"Das Herz will auch beschäftigt sein . 
,,Drum hör' rnieh au, getrenstc Stadt, 
,,Die der Uaesar O estreichs hat, 
,,Hör' rnieh an und folge mir, 
,,Ich verspred1 ' G ennss cln.ff1r. 



,, Ladet all e ,T ene ein, 
"Die :;id1 gern zusammen finden 
"Und gesellig, wenn anch klein, 
"\,\7 ird sich clcl' Verein d:rnn gl'iincl en, 
0 Schreibt mi ch au ch als Mitglied ein ; 
,, Zn.hl ich anch den Canon nicht , 
,, Geb' ich Em:h doch m,tn ch' Gedieht, 
"Folget mil', Ihr werd et seh'n, 
,, Bald wird Alles t refflich geh'n. -

,,Ein's nur schwebe Eurem Bunde, 
,, V OI' cler Seele, dnss er frei, 
„Ohne Zwang, zu j eder S tunde 
,Dass er stets geniigsnm sei. 

„J a, und wollt Ihr sicher bau en 
,,An dem neuen Lustverein, 
,,Schrneichelt Euch nur bei den Frauen, 
"Bei d en Herl'seherinnen ein. 

,, Denn die Frauen, wenn sie wollen, 
, .. Aeh, die Frauen können viel. 
"Sei's durch Lächeln , sei's durch Schmollen, 
,,Sie erreichen stets ihl' Ziiel. 

,,D arum sncht es zu gewinnen , 
"Dieses m,i.chtige Ges chl echt, 
,, Ha.ndelt Ihr nach ihr e n Sinnen, 
,. Macht Ihl' 's a.llen A nd ern recht. 

,, Einr.s nur verlangt vo n ihnen, 
,,Sie versa.gen es wohl kaum: 
,Mässigung in Cr in o linen , 
"D enn beschränkt ist Euer Ra.um . 

. ,Hiitet sie vor sehünen Kl eidern, 
;,B rin gt ni cht th em en Putz zur Schau ; 
,, Dieser Prnnk gefiillt den Schneidern, 
,,Doch das Kleid macht nicht di e Fr:w. 

,,Schöne P erlen s ind die Frauen, 
"I st das Kleid auch nicht gestickt., 
,, vV er wird auf die Fassnng schauen, 
"vV enn die Perle uns entzii d: t. -

,, Ciucl nun nehmet meinen Segen, 
,,Gliick fiil' Euch nncl den Verein, 
~Ist Ench wirklich d'ran gelegen, 
,, Stell ich mich bald wieder ein .~ 



Kur_,, darauf vcrsclnnu1d sie wieder, 
Diese freundli che Gestalt, 
Dnrch die Lüfte tönten Lietl l' r, 
Die noch lauge nachge hallt. 

Schiller, vielgeliebter, wende 
Dieb nicht ab von uns' rem H aus, 
Sieh', wir stred,cu uus' re H änd e , 
In di e Sternennacht hinaus. 

Bleib bei uns, bei uns 're 1n \Verke, 
Dass die Kraft uns nicht geuri cht , 
Deine N iihe g ibt uns Süirke 
Und dein Aug' ist Sonn enlieht. 

D och umsonst, er war versehwnnden 
vVie ein ghtnzend' M eteor, 
Und auch die mit ihm Vl' rbnnden, 
J euer schöne G eisterchor. 

Aber seine vV orte sd1riebc:n 
Sich in unser H erz so t ief. 
Das dem Vorsatz treu geblieben, 
Den V erein in's L eben rief 

Seid uns Alle nnn gegrü sset, 
Die Ihr heute hi er vcreiut , 
Die ein neues Band umsehliesset 
Das uns festgescblu11gen scheint. 

J a, wir haben nns verbunden 
Schiller - so wie Du es willst, 
vVir erwarten frohe Stunden, 
vVenn Du iiur dein vV ort erfüllst. 

,v enn D ein Geist uns 11ur 11mschwebet, 
Und wenn Liebe uns uwsehlingt, 
vVahre Eintracht uns belebet 
Und die Seele uns . durehclri11gt. 

vV as das Comite versprochen, 
1Wuss jetzt au ch gehalten sein, 
Nimmer wird d:is vV ort gebroe li en 
Und es l e b e der V e r e in! -
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Ein rascher Jahreslauf ist hingerollt, 
Seit sich begab im clentsdi en Vaterlande 
Ein S tannenswiirdiges, ein \,Vuudersames. 
Die edle Seele eines Schwans, 
Verhaueht in Meloclie'n, beschrieb als Phönix, 
Nach h1Jndert Jahren glorreich auferstehend, 
Im Aether Flammenkreise. Goldner Glanz 
Umfloss die Bahnen dieses Aetherköuigs, 
Und seinen Riesenschwingen, 
Hoch in den Liiften wehend , 
Entquoll ein wundersam, nnsterblich Klingen. 
Die Völker sah'n ihn staunend, und dem Flug 
Des \,V nndervogels scholl ein J nbelgrnss 
Entgegen, wi e man liebste Freunde griisst; 
Ein J nb elgrnss, ein tausend stimmiger! 
Und dieser Jubelgrnss, es war ein Nau1 e, 
Ein cl e n t sc h er Di c ht c r n a 111 c : Friedrieh Schiller. 

Hinsieehte sclnveigencl in verhalt'uern Grame 
Das deutsche Herz, YOn Zeitennoth verbittert; 
Da klang ihm festlich di eser Dichtername, 
Und neu von vVonne fühl t' es sich durchzittert. 
D enn nnzer treunlieh diesem Namen klingen 
llie Zauberworte: Ideal, und Freiheit, 
Und Einigkeit, nncl edle Menschlichkeit! 



0 dieser \'V orte liebliche :Ma,~ic 
Beschlich die Herzen wunde/i'mr ! Und sieh' , 
Die Festeslust von vierzig :Millionen , 
Die rings an Elbe, Rhein nnd 1 )onan wohnen, 
Gedieh zum ,T ubelchor. der brausend fort 
Vom deutschen Meer bis zu den Alpen 
Hinan sich wiilzte. Und er stand aneh d:t 
Nicht still am Felsendnmm des Hochgebirgs: 
Nein, weiter hranst' er bis znr äussersten 
Grenzmnrk germanischen G ebiets: und nicht etwa 
In mntten, schwachen Lauten hier erstarb er: 
Nein, donnernd , hochgeschwellt von 1111 s er m Jubel, 
Verrn;ihlt' cr sich, anstönencl reich nnd voll, 
Dem Flntgebrnnse dieses blauen Golfs! 
Denn wisst, so lang ein clentschcs Wort noch klingt, 
So lang ein deutsches Herz auch in der , Ferne 
Tren sehfogt, so lange so 11, so lange wird, 
"\,V as tönt a.m dentsehen J'deer, nn deutschen Strömen, 
Ein Echo finden an der A d r i a ! -

Hier war es, hier, im festgeschmiic.;kten Raume, 
Da dr;ingte sich, wie heute, lustgeschwellt, 
Ein hoher 'vVogenschlag des deutschen Lebens: 
Da lauschten dentsche Frauen, hold gesellt 
Im Kranz, mit hellem Ang' den Festaccorden 
Der .Mus_e, die mit Sang und Jubelklang 
Des Lorbeers frischen Sprnss um deine Stirne, 
Du edelster Herold der Freiheit, schlang! 
Da ward in hellem Jubel ansgesprocheu, 
"\,Vas lang verstummt. bewnsst nnd unbewusst; 
Und was unausgesprochen blich, das pochte 
1Vortlos im Herzschlag jeder deutschen Brust! 

U ncl diese schöne, labende Degeist'nrng, 
Enbchwnncl sie spurlos dann, die tliigelsclmelle? 
Die .holde Flamrnenwelle, 
Die rauschend, wogend, unser Herz entziindet, 
Entwallte sie sogleich? Das hohe Bild 
Des Dic.;hterfürsten, das sich frenndlieh mild 
Zu uns hcrabgeneigt, trat es zuriick 
In seine Sternenhöhe? Liess es nns, 
Nachdem des Festes Jubelschall verklungen, 
Der frostigen Allfaglichkeit zum lfanbe? 
0 nein! 
"\,Ver immer reinen Sinns den Genins 
Beschwört, dem bleibt er segenspendend nah. 
1•Vir hielten's fest. das hohe Dichterbild, 
In nns'rer Mitte steht's noch gfanzend cla, 
Mit kranznmhliihter, goldner Leier, 



So helle noeh. rn mild 
\ ·V ie an dem Tn ge jener ersten F eier. 
\Vir hielten ' s fe st als einen Stammeshort. 
vVir haben eine Stätte ihm gegri·1ndet, . 
U11d Schiller's Name blieb das Zauberwort. 
l)as 1rns als St.1n11nesbri·1der treu verhiincl<et ! 
F esthalteli wir rnit ihm die cl e u t s c h e lvl 11 s e, 
DiH hohe, mit dem ernsten Angesicht, 
D em goldnen Ha:ir, rlem A11genso11nenlieht, 
D en Honiglippen, nnd der ll enkerstirne, 
Orauf bellen Stn1hls 
In reinem Glanze flammt 
Das Sternendiadem des Id eal s! 
\V achhalte, n,d1re, ewig nen entfl amme 
D en d entsehen Sinn ihr hell es F eierlied. 
U nd kiinde lant : wir sind kein tocltes Glied, 
K ein w elker Ast Yom deutschen Hiesenstamme ! 

Nieht \-\. e 11 e sei der D entsehe, welehe fe rn 
V erschla.ge11 ans der Heimat Ot:e:UH' , 
Sieh sehnöcl verli ert, un cingeclenk des B andrs, 
J >as sie an Sehw <'stern kni"i°pft, an fremd em Strand! 
\•V ie lockend sich der Fremde Pfad ihm bahne, 
Er bleib ein Sohn doch ~ein es Vaterlandes -
r> cnn auch de r D eutsche hnt ein Vaterlnncl ! 

Doch nicht znr F e hd e sei des clent se h e n S ,ingers Banner 
Entrollt, - dcss ' H erz der ga11zen lvfrnschbeit schln g ! 
Das Banner St·hill er's ist ein Fri edensbaJ111er, 
Eintracht uucl Li ebe sind der Bam1ersprncl1 ! 
Ja, Scbillei„s Ba.nner ist ein Frieclensban11er, 
Tief unter ihm li egt eitler Y ölkerzwist: 
Es findet offne, bieclre, deutsd1e H erzen, 
\1\7 er i111mer tren an unsern Bund sich schliess t ! 
\ ,V oh! ist es nnsn•s Bundes sc:hönste Sendung, 
Dass deutsch er BnHl 0rsinn in ilrn1 erbliiht: 
Das aber ist ihn, Krone uncl Vollendung, · 
Eint er in Freundeshanclen Nord und Siid ! 
E s kennt, wie der ge rnmnise he G- e dank e, 
Das deutsche' .11 e rz anch keine Völ kerschranke ! 

'-~ ,~-
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Die Zeit ist schwer; der Friede, reich an Segen 
Und stillem Glii cke, ist auf lang dahin; 
Die halbe \'\' elt steht fei ndli ch sich entgegen ; 
Bellona herrscht, die JWenschenschlächterin. 
vVer sollte nicht den Wunsch im Herzen hegen: 
Es möge di eser Stmm vorüberzieh'n ; 
E s möge dort die Li eb e wieder wnlten, 
vV o nun des H a s s es wilde Fmien schalten ! 

Ein böser Diimou fö rd ert neue F ragen 
Verderbensschwanger Tag fiir Tng an's Licht, 
Und zieht die Schuld aus längstvergang'nen Tagen 
Mit finst'rer Streni:re hente vor Gericht. 
Und grollend glaii'bt di e Menschheit seinen Klagen, 
Und wahnheth öret überlegt sie nicht, 
Dass Gliick und Fortschritt weit vom Orte fli ehen, 
'vVo Hass nnd Mo rd auf blnt'ger Strasse ziehen. 

;,lj 



\N e11n 111ir, der ich Sie hier Yersa111111elt sehe, 
lu Eintracht zu begeh'n ein hehres Fest -
Wenn 111ir der Zei ten tiefrmpfond 'nes \\'ehe 
Anch h e 11 t e einen Schmerzenslant erprestit: 
Verzeihen Sie - der Platz, anf dem ich stehe, 
1 ler 11,ich ein freundlich Bild ersdw.uen fasst , 
Ein Bildniss voll harmcrnisch lichten Tö11 e11 , 
Er 111us.s mich mit der l, egenwart versiihnen. 

Hat d rau s s e u auch der L eidenschallen W iithen 
Den BI i·, tenflor gestreift vom Bau111 der Zeit, 
I-I i er rinden sich des Glückes Friihlingsbliiten, 
1 ler Friede noch und feste Einigkeit. 
Ach! lassen Sie nns diese Blumen lüiten. 
So tren und noch viel treuer, als bis het; t' ; 
Dem Frieden nur kann sich das Glück vereinen. 
J) er Spruch ist wahr, illl Grossen , wie im Kleinen'. 

Wie ~chn ell die Saat des Friedens nnd der Liebe 
Dem Siünann goldne Friü:hte bringt, fürwahr! 
V11 e11u uns hieriiber noch ein Zweifel bliebe, 
D er heut'ge Tag bezeugt es sonnenklar. 
Sie war es, sie -- zerstreut in das Getriebe 
Der Zwi etracht. nncl ,wfkeimend wunderbar -
Die unser' m Bt;nd, dem kaum geschloss'nen, jungen, 
Des Kaisers Huld so unverhofft errnngen. 

Das Meis terwerk, dess' Hiille meine !-Linde 
N un heben - dass Ilir Blick das erste Mal 
Sich zu des Kaisers prächt'ger Gabe wende, 
vVir griissen es mit lautem Jnbelselrn.lL 
D es Fürsten wiirclig ist der vVerth der Spende, 
D en Menschen ehrt die Siunigkeit der 'v\T ahl ; 
Als .Fiü·st, als Mensch sei freudig Er gepriesen, 
Der "einc Huld so sinnvoll uns bewiesen. 

D e~ Kiin stlers auch, der L eben diese m Steine 
Verlieh 111it Meisterhand, sei froh gedacht; -
Bewunclernd schauen wir das stille, foine, 
Geliebte Antlitz, dieser Stirne Pracht, 
Anf die der G eniu s, der hoh e, reine, 
Gedriiekt den Stempel seiner Zaubennad1t; 
Bewundernd finden wir des Dichters Milde 
Und sein en Geist vereint in diesem Hilde. 



Du hast - o Dicht erfü rs t - -- es eim t geschrieben: 
~D er O esterreicher hat ein ·Yate rl ancl , 
Und li ebt's nncl hat ,rnch Ursach', e~ zu lieben. " 
Und oh seitdem ein M ensehenalter schwand, 
Dies vV or t is t treffend st et s 11nd wahr geblieben, 
Nm blinde L eidenscha ft hat es verkannt. 
Wir g lauben fe st. d aran. und di e~en G lanlien 
vVird uns der S turm der Gegenwart ni cht rauben. 

Es soll di te Trt' n' in un s' re r Chronik B hittern 
So trnbe fl eckt wie dieser :Marmor se in, 
S ich w eisen selbst in S t.iirmen und in 'vVettern 
S o haltbar und so fest wie diese r S tein, 
U nd w ie es hi e r mi t lie li t,,n gold 'nen L ette rn 
G eschri eben steht: . D e r K aiser d em Ve rei n·' 
So sei's in nn~er All r> r H e rz g t>sehri ehen : 
Dem Kaiser Heil und a llen Seinen Lieben! 
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Zn Euch, 1hr Briider, die de~ Liedes Hort 
An Adrias gelobtem ~trande hiiten, 
Sind wir gekommen, mn mit 1-Jand nnd vVort 
Den herzenswa.rmen FrennclschaJtsgrnss zn hieten, 
w ·ir sind gekommen YOn Danubiens An en, 
Voll froher Lust nnd freudigem Vertntuf'n. 

Auf Emer Falme stndilt, wie Sonnenli cht, 
] )es grössten dentschen Sil.ngers edler Name, 
Des Sängers , der zu jed em Herzen spricht, 
1 lass der Begeist'rung Fliigel nicht erlahme; 
In Schillt>r's Namen, hocligekrönt vor All en, 
Lasst Ench der Sangesbriider Grnss gefal!,,n ! 

Dicht an Italiens klangerfiilltem R eich, 
·,No Dante 's und P etrarca's l ,iecler hallen, 
Steht Euer Haus; mit ihnen soll zngleich 
Das Lied der den tschen Sangesfiirst (• n sclrnll en, 
Wie m,uich er Sturm anch Siicl nnd Nord geschiecl t>n, -
Des J ,iedes Engel eine ~ie zum Frieden ! 

;",! I 



„Coucordin soll ihr N :1111 e sein!" So klang 
Der Hirnmelsrnf ans uns'res Schiller's Seele, 
Der hoch begeisternd alle vVelt dnrchdrnng; -·
So rufen wir au~ ,·ullcr Brn~t. nnd Kehle; 
Concordin, Briid er 1 

- Oeffnct uns die Arm e, 
Dass S i1 ngerbrnst au Siingerhrust erwarme ! 

Reicht uns die 1-liinde' Sdminget das Panier, 
Dass es die weiten Li"1f'tc stolz dnrchwalle ! 
Seid Briider trns, auf dass begeisternd hi r r 
Der Freundsc!tart hoh es Lied zum Himmel hall e, 
Dass unser Bund des M<'isters \'\' orte kröne: 
,Nnr im Gesange hli"il1t das ewig Schiine !" 

tjl) 



DIE SÄNGER UND DIE FRAUEN 
ROBERT HAMERLING. 

(Zur Erinn~rung an die Uebergabe cl e.r ,·on den Frauen de5: 8chiller.Ycrei 11 er,.: in Triest der Liedertafel 

des Y ere in es ge:-pend eten Fflhne am 16. :ri.'lni 18ß4). 

Vor Zeiten trat kein l{itter in die Schrank en. 
Dem Frauenhand ni cht wob der Sehiirpe Zier: 

vVas weiss so si.iss wie Frauenlrnld zn danken ? 
Was spornt so feurig wie ein Hanch von ihr? 

Der Franen Segen gilt, wo ICimpfo schwnnken, 
Sie machen siegreich jegliches Panier. 

vVas wär" der Sänger au eh, eh' Franenhiinde 
Gefei ' t ihn mit bedcnt.snm hold er Spende ? 

A11ch Sanggenossen sind ja ki"1hne Streiter: 
Sie k i1.mpfen, siegen mit des Sanges Maeht. 

Sie wandern bis an's grüne :Meer und weiter, 
In Tönen liefernd manche stolze Schl ach t. 

Entgegentreten lebensfrisch und heiter 
Sie jeder schnöden Trnggestalt der Nacht: 

D es Trübsinns Diimon 1111d der Langewei le 
Beschwören sie mit gold ' 11e111 Liedespfeile. 

Apollon schlng der Gott des Lichts und Kla11ges, 
Den Python einst, das finst're Schlangent.hi er: 

St•itdem ward auch di e Pfl ege des Gesanges 
Zum Priesterthum des Lichtes: dem .Panier 

Der Schönh eit folgend , wa.nd elt frohen Drange~ 
D er Sii.nger hi11, 1rnd steht im Kampfre,· ier 

llem Hass. der Zwietracht und den andern Drachen 
Und tränfelt Glnth in ihre off'nen Rach en. 

]) ' rnm Heil dem Tage, der geseh'n entroll en 
Das Siingerhanner, hoffnnngsglanz-nmspriil,t , 

Aus Frauenh ii.nd en. Unter ihm den, Groll en 
Des Schicksnls trotzt der S:inggenoss ', c1·gliiht. 

In diesem Zeichen fortbliiht, mwerscholl en, 
So lang nocl, kriiftig kiin~t ein dentsches Lied , 

Auch hier a.m Stra.ncl der Aclnn, der blnuen , 
Der schöne Bnnd der Siinger nnd der Frnnen. 
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Es gleicht die ~Ienseh enbrnst de111 dunkl en Himmelsgrnncle 
In sterneulose, stumm e Nac ht gehiillt , · 

Eh' noch der erste Strahl der golcl'nen Tagesstunde 
Mit Glanz 1rnd Schimmer seine W eite frillt. 

Der finst'r i, Schl eier sinkt, nnd L eben, Licht und vV under 
Entströmen glühend a.us di,r Himmelsprncht: 

So fällt, dem Blitze gleich, der Dichtkunst hell er Zund er 
ln des G emiithes räthselha.fte Nacht! 

C' nd taghell bli ckt es auf in uns 'rer Seele Tiefen, 
Und was sie Edles birgt, es kommt nn's Licht ; 

Oh auch erst Dichterlippen es zmil L ehen riefen: 
\\'ir hatt en's längst gefühlt - nnd wussten's nicht. 

D enn ziert der Diohterkranz nur wenig stolze Namen, 
Dnrchznckt nicht A 11 er Herz des Schaffens Lnst: 

So keimt verborgen doch der Dichtknnst G ötte rsnmen 
In dnnkler Tiefe jed er :Mensc henbrust. 

Und Dichtung weht uns an im leisen '\Valclgeflii ster, 
Im Sonnenglanz, der von den Bergen lac:ht, 

Im wilden 111eeresrauschen, in der \Vetter Dii ster, 
In bleicher Schönheit lichter Mondennaeht. 

Sie flammet auf in nns bei jeden1 edlen Triebe, 
In j eder Ahnung dunkl er Seli gkeit, 

Sie O'lii l1 t in G l:wbeu~trnu', in Sehnsucht unrt in Liehe, 
~'":,ie han cht uns an au$ Grnb 11nci Ewigkeit.! 



Doch was uns tief ergre ift -- die Lippe lrnnn's nicht saise n 
Ob's aneh die Ernst uns sehwellt n1it heissem Dra1i'u· · 

v\" as wir geheimnissvoll in un s' rer Seele trage11, ,c,' 

Nur in dem Diehternrnnde wird 's Gesaug. 

Das ist die Zanbennacltt, die in dem füiuger waltet, 
Dass er prophetisch uns in 's H erze schaut: 

vVas wir nur träumten, wird znm Bild gestaltet, 
vVas wir nur stammeln , wird lebend'ger Laut. 

So wie der J i'ingling still die dunkl e v\i in1per küsset, 
\.Y enn schlafbefangen die Geliebte rnht ; 

Und s ie das Auge öJhiet, das uns tr;inme11d griisset 
Mit himmeltiefe r, feuchter Liebesgluth : 

So bebt des Dichters Kuss mit dem geweihten Mnnde 
Die Erdenhüll e, d ie die Seele deckt. 

Bis er gleich Sternenlieht. aus blanem Himmelsgrnnde 
vVas in ihr göttlieh ist, zum Leben weckt! 

D enn unb ewusst verlrnüpft ist mit des Dichters Sange 
Des Menschen vV esen tief und alle Zeit, 

I 1u dämmernden Gefühl, im dunklen Sehnsuchtsdrangc 
I st er der Meis ter, der di e ·w orte leiht. 

Und dass wir Diehter ehren und mit. Stolz sie nennen, 
Das ist. ein Triel·,. der uns 11u1· selber ehrt: 

Es le rnt am sehönste1~ sich der Mensch i111 Di e h t e r kennen 
Und achten lernt er se inen innern \ Verth. 

l.>'nun lasst uns fest li<.:11 heut' des grnssen Schiller's denken, 
Des hohes Bild vor unse rn Angen schwebt: 

D enn edel werden ja, die Edlem Ehre schenken 
Und schön die Seele, die dem Schönen lebt! 

Es rauscht der 7.eitenstrnm vorhei am B;i11111 des Lebens, 
Und reisst daR v\i ellrn rni t in seine Fluth; 

Vom sehweissbedeekten Ziel des heissen Menschenstrebens 
Bleibt kaum da s J(reuz ofr, wo ein T odter rnht : 

Doch Diehterkultus i,;t ein Blumenkranz der Liebe, 
Der um G eschl echter s ieh und Völker schlingt, 

Der kenseh und unheriihrt vom miicht.'gen \V eltgetriehe 
In f e rn ste r Zukunft frische Bli"1then bringt. 

vVie hent' es .Schiller!" tönt mit Stolz nnd mit Entziieke,, , 
So rntt's die N achwelt noch in Frendigkeit, 

Hleich wie das Sonnen licht, r,n dem wir heute bli eken 
Noch leuchten wird in sp;irer Enk r l Zeit! 
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VON BELGI EN 

10_ ]y'[ .A_ I 1BBL 

-----,-~. 

Du pi·,rngest, schönes v\i ien, im Festgewancle ! 
Ans eines holden Förstenkind es :Münde 
Ertönte heut - es kam ans I-lerzensgrnude, -
Ein schlichtem "Ja", und durch die weiten Land e, 

Vom höchsten F ern er bis zum i\1:eeresstrancle, 
E rscholl im Jubelton die frohe Kunde ; 
Du bist, o hohe Frnu , von dieser Stu nd e 
An uris geknöpft durch unlösbare Bande. 

Dein "Ja.~ ist uns in's tiefst e Herz gedrungen, 
Im Doppel-Echo hörst Du's wiederh allen, 
0 Ja, ja," - Du sollst gelieb t sein von un s Allen, 

vVie Du des Kaisersolrnes H erz errnngen ! 
Ans Deinem Aug' soll keine Thräne fallen 
_.:-\ls jene, die das Gltick Dir abgezw1111ge11 . 

UNI\/ERSITA' D1 TRIESTE 
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EG A~½ as 

Dr. -Josef Rabl. 
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