
Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich

Terms and Conditions
The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research
and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our
collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic)
requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of
the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and
Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor
may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper
attribution of the source.

Imprint:
Director: Mag. Renate Plöchl
Deputy director: Mag. Julian Sagmeister
Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek
Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

Contact:
Email: landesbibliothek(at)ooe.gv.at
Telephone: +43(732) 664071-0
Fax: +43(732) 664071-344



Auch er, er naht, der grase Siegesheld,
Grün kränzt der Lorbeer ihm die blanke Ulehre,
Erzherzog Albrecht ift’s! — Sein furchtlos Schwert,
Er senkt es nun dem hellsten Stern der Ehre. —

0 Jungsraundom, mir ist um dich nicht bang,
Xüic wild die Stürme auch den Bau umfingen,
Seit Habsburgs Aar, als deck er (einen Horst,
Dich schützt und schirmt mit seinen starken Schwingen.

14 .

Jetzt und Einst.*)
Sprich nicht, dah die vorigen Zeiten
besser waren, als die jetzigen.

Pred. 7. 11.

Das waren wohl Tage der Opferlust
In Zeiten, die längst vergangen,
Da bauten sie Münster auf Münster stolz
In wunderherrlichem Prangen.
Beim Marterbild auf dem Kirchhof (atz

Der Bildwart und harrte der Spende,
Und alter, deutscher Prommsinn fürwahr,
Der hatte stets offene Hände.

Es schritt der stolze Patrizier daher
Im rauchwerkuerbrämten Kleide,
Er löste vom schimmernden Sammetwams
Don rotem Bold das Geschmeide.

*) Siehe Jaussen, Geschichte des deutschen Volkes.
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