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Eine Mondreise vor 130 Jahren 
Ein vergessenes Gedicht von Ludwig Aurbacher 

 
 
In einer Zeit, in der ein Flug zum Mond schon 

bald etwas alltägliches zu werden beginnt, soll 

an ein Gedicht erinnert werden, das genau 

vor hundertdreißig Jahren in einer der ersten 

Ausgaben der humoristischen Zeitschrift 

"Fliegende Blätter" zum Abdruck kam. Das 

Gedicht war betitelt "Wunderbarliche Historie 

von einer Mondfahrt" und stammte aus der 

Feder des Volksschriftstellers Ludwig Aurba-

cher, des in Türkheim geborenen Verfassers 

der köstlichen "Abenteuer der Sieben Schwa-

ben". 

 

Jos. Sarreiter, der Neffe des Dichters veröf-

fentlichte nach dessen Tod 1847 aus dem 

Nachlaß eine Anzahl Gedichte, die anonym 

herauskamen. 

 

Das reizvolle Gedicht erzählt in humorvoller 

Weise die Vorstellung der Erdbewohner der 

damaligen Zeit von einer Mondfahrt, die man 

natürlich noch für unmöglich und illusorisch 

hielt. So entsprang der Phantasie der damals 

lebenden Menschen manche wunderliche Be-

schreibung einer Mondreise, die heute nur mit 

einem Lächeln quittiert werden kann. Wohl 

wußte man um die Mitte des vergangenen 

Jahrhunderts schon die von den Wissen-

schaftlern errechnete Entfernung von der Er-

de zum Mond. Auch gab es bereits eine von 

Astronomen erstellte Mondkarte und man 

wußte auch schon vom Weg der Erde und 

des Mondes um die Sonne. Das Phänomen 

der Mond- und Sonnenfinsternis war längst 

geklärt, man wußte vom Einfluß des Mondes 

auf die Gezeiten, auf Ebbe und Flut und auf 

die Witterung. Man benützte den Mond als 

Kalender, als Uhr und als Wegweiser der 

Seeleute, doch niemand wagte auch daran zu 

denken, daß je einmal ein Menschenfuß den 

Erdtrabanten betreten wird. Es gab zu dieser 

Zeit noch keine Flugzeuge und Raketen und 



 

 

man wußte noch nichts von Satelliten, von 

Himmelsspionen oder gar von einer Raum-

fahrt. Da gab es nur die ersten vielbestaunten, 

meist mißglückten Ballonaufstiege und bis 

zum ersten Start eines Flugapparates fehlten 

noch genau drei Jahrzehnte. In die Lüfte zu 

steigen hielt man damals noch für Geister-

werk und betrachtete jeden der sich mit die-

sem Gedanken beschäftigte für einen Phan-

tasten oder gar für geistesgestört. Wohl war 

es ein alter Traum der Menschen "pfeilschnell 

durch die Lüfte zu jagen, in kühnem Fluge in 

ferne Gefilde zu gelangen, oder in Windeseile 

über die Meere zu brausen," wie es schon aus 

der Göttergeschichte des Altertums oder der 

Märchenwelt des Orients bekannt ist. Doch 

glaubte niemand im Ernst an eine Verwirkli-

chung dieser Träume. 

 

So sah man den Mond zu allen Zeiten nur als 

rätselhaften Himmelskörper, als Insel des 

Friedens im Weltraum und in Lyrik und Volks-

lied kam es deutlich zum Ausdruck. Seitdem 

die Menschen - wohl um eine Zuflucht nach 

dem Ausbruch des großen Weltenbrandes zu 

finden - Besitz von diesem einstmals vielbe-

sungenen Begleiter der Erde ergriffen haben, 

ist es, wie längst schon auf der Erde, auch auf 

dem Mond mit der vielgepriesenen Stille und 

Ruhe zu Ende. Seit die Luna- und die Sor-

veyor-Satelliten, die Sojus und die Apollo-

Raumschiffe den erdnähesten Körper des 

Sonnensystems umkreisen, seit die gespens-

tischen, geisterhaften Gebilde der Landefäh-

ren auf der Mondoberfläche aufsetzen und 

ihnen spukhafte Gestalten mit rätselhaften In-

strumenten entsteigen, hat das alte liebe 

Volkslied "Guter Mond du gehst so stille" sei-

nen Sinn verloren. 

 

 

 

 

 

Das alles gibt uns Veranlassung das heitere 

Gedicht von Ludwig Aurbacher in Erinnerung 

zu bringen. Der Aktualität und der Originalität 

wegen wird es jedem Freund gesunden 

Volkshumors Freude bereiten. Dem Gedicht 

ist die humorvolle Illustration aus den "Flie-

genden Blättern" und ein Konterfei dieses 

"wunderlichen Mannes", wie ein Biograph 

Ludwig Aurbacher bezeichnete, beigegeben. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

Wunderbarliche Historie von einer 

Mondfahrt 
 

Es war einmal ein Wundermann, 

Der hat 'ne Fahrt zum Mond gethan; 

Die Erd', sie däucht ihm viel zu kahl, 

Und was sie gibt nur fahl und schal! 

Flugs stellt er sich 'ne Leiter an, 

Und steigt von Sproß zu Sproß hinan, 

Und stürzt nach jedem letzten Tritt 

Die Leiter um zum Weiterschritt. 

Und so, nach Syllogismen-Art, 

Fördert sich denn die kühne Fahrt: 

Zuletzt legt er, in guter Ruh, 

Sein Schifflein in dem Hafen zu. - 

Doch auf den schwindelichten Höh'n. 

Da mocht' er weder geh'n noch steh'n, 

Hielt er sich nicht am Mondeshorn, 

Der arme Mensch, er wär verlor'n. 

D'rum kehrt er gleich - mit gutem Glück - 

Zur Leiter wiederum zurück, 

Anknüpfend sie, von Stuß zu Stuß, 

Am eignen End', wie 'nen Kettenschluß. 

Ankommt er; und die Menschenschaar 

Bringt laute Huldigung ihm dar, 

Und horcht, was der beredte Mund 

Von blauen Wundern thäte kund. 
 

 
 

Und also spricht der Wundermann: 

"Ihr guten Leute lobesam, 

Ihr, die ihr lebt im ird'schen Licht, 

Verfluchet ja die Götter nicht! 

Denn droben dort ist's fürchterlich; 

Man hört und sieht und fühlt nur - sich; 

Allein das liebe ich - mit Gunst! - 

Es ist ein Irrlicht nur, ein Dunst;  

 

 

 

 



 

 

Und, folgt wer seiner Nase nach, 

Der fehlt des Stegs und fällt in Bach. 

Drum laßt mich euch zur Warnung sein, 

Und meidet alle Schwindelein! 

Wohl denkt sich's idealiter, 

Doch fühlt sich's nur realiter; 

Ins leere Blaue trägt der Schein, 

Auf festem Grund nur steht das Sein." 

Die Red' dünkt Vielen viel zu hart; 

Sie wagen doch 'ne Mondenfahrt - 

Das Stücklein, wie man sich entfernt, 

Es war dem Meister abgelernt. 

Und hurra geht's in vollem Saus, 

Wie toller Wind- und Hexenbraus! 

Auf klettern sie und klettern ab, 

Und wer da fällt, der find't sein Grab; 

Wer wieder kommt, der sagt von Glück! 

Doch jeder bringt so was zurück, 

Man nennt's 'nen Sparren hier zu Land, 

Auch Naseweisheit, wohl bekannt. - 

Wer aber droben sitzen bleibt, 

Hui! Welch ein arger Spuk ihn treibt! 

Fest eingerammelt mit dem St--ß, 

Dreht ihn der Mond mit allem Fleiß; 

Er aber meint, die ganze Welt 

Dreh' sich um ihn, als Ar', die hält; 

Und von der Krankheit heilt er nie - 

Ich glaub': man nennt sie Phrenesie.

 
 
 

Alte gemeindliche Einrichtungen 
 
Hirtendienst (Schluß) 
 
Langsam ging man jedoch dazu über, mit 
dem Vieh den eigenen Grund zu betreiben. 
Von diesem Zeitpunkt wurde auch der im 
Dreijahresturnus vom Frühjahr bis zum Herbst 
als Weide (Brachfeld) zur Verfügung gestan-
dene Flurteil, der Dritteil der alten Dreifelder-
flur, bebaut. Zwangsläufig mußte jetzt, da sich 
auch die Hornviehhaltung rasch vermehrte, 
durch Neurodung (Hardtteile, ehemals von 
Unterholz überzogen) und Entwässerung 
(Moos-, Viehweidteile) neuer Nutzungsgrund 
gewonnen werden. Auch gewann in der Fol-
gezeit die Eggartwirtschaft (3 Jahre Acker, 3 
Jahr Wiesen) auf der gesamten ehemals aus-
schließlich dem Feldfruchtbau dienenden Flur, 
immer stärker an Boden. 
 
Das war das Ende der über viele Jahrhunder-
te von der alten Gemain strikt gehandhabten 
Nutzung von Grund und Boden, der Allmende, 
des Gemeingutes. Damit endet auch der be-
rufsmäßige Hirtendienst, eine Einrichtung die 
jedes kleinste Dorf (auch der Weiler Berg) be-
saß und die schon seit frühesten Zeiten das 
bäuerliche Leben mitbestimmte.  

 
Ein Bild in dieser Zeit, in der der gemeinsame 
Weidetrieb noch durchgeführt wurde, ist un-
schwer in die Erinnerung zurückzurufen. Es 
muß ein köstliches Idyll gewesen sein, wenn 
die Hirten auf ihren Hörnern blasend durch die 
Straßen des Marktes zogen und die Tiere aus 
den Stallungen und den Höfen kamen und 
schnatternd und grunzend, brüllend und wie-
hernd ihrer Weide entgegenzogen. 
 
Abschließend soll zum Vergleich noch einmal 
über die Viehhaltung, die durch die häufigen 
Seuchen erheblich schwankten, gesprochen 
werden. Sie betrug nach Zacher, Chronik der 
Herrschaft Schwabeck im Jahre 1846 "im 
Markte Türkheim mit Einschluß des Weilers 
Berg, der zwei Höfe am Gern, der Mühle und 
dem Ziegelhofe 208 Pferde, 595 Kühe, bei 80 
Stuck Jungvieh, 181 Schafe, 94 Schweine mit 
etlichen Gänsen und Enten." Da hier auch die 
Höfe "außerhalb des Etters" einbezogen sind, 
kann angenommen werden, daß der Viehbe-
stand ungefähr der gleiche war als 150 Jahre 
früher. 
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