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Sur (iin[eitung. 

3dj 
fege vorauß , baß , teer biefcß 93üdjfein 

jur 5 anb nimmt, um es 3u fegen, bad im feb" 
tcn Stiere erfc ienene 93änbdjen meiner fteie 
nett, für bie 3ugenb befdjriebenen steifen in 
Der odjweia, audj werbe gefefen fjaben. eoute 
biefi aber nidjt gefdje[jen fetjn, fo mü#te idj 
bitten, gegenwärtigeß zänbdjen einfitveifen noch 
bei Geite au fegen, unb Co feneß 3u fegen, weit 
baffetbe bcn efufang Der steife entCj ift , bereu 
jortfcbung in biefeni befdjrieben wirb, in wei- 
cfjcr affo gang ttatürlidj mancfed vortommen 
tttufi , wad (dj auf ben erfien z4eil beaieljt, 
mandjeß eingegen nur furz ober gar nidjt be" 
rührt wirb, weit in fettem fdjon außfübrfidj bie 
9tcbe bavon gewefen ift. 

2dj ljatte aber meine lieben 2efer im erfien 
zbeite biefer Reife mit meiner ftcinen , mun. 
Lern unb tviý6egierigen efeUfdjaft von Zern 
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über Thun unb ben Zeuner a E5ce in baß 23crner- 
Zbertanb gefü rt. Dtad) einem in bem Mitten 
earabicfe von stttertadjcn t5(itid) vertcbtett 
zage , waren mir biß in bie fdjaubererregcnbcn 
ßitbniffe bee einterfien tjatgrunbeß von £, att" 

terbrunnen eingebrungen; waren über bie St; ctt" 
genatp und) (rittbettvatb bann über bie grot; c 
6d)cibegg nadj 3tciringcn uttb von ba iibcr 
Denzriinig in Daß ticbtidjelltttertvatbn r" anb 
genommen ; in ead; fetn war cß in ber (9ruft 
beß Zruber Vauß, wo wir von unfern tIcfern 
9, (bfd)ieb genommen t)attctt. 3C4 netjnte nun 
gier Den Dort abgeriffenen gaben unferß 91cife" 
berictatee um beeo tieber auf, ba ic), nadj ber 
über auce erwarten günftigen unb gtncid)et" 
eaften 9tufnahme feittce erften tt)citß offen 
Darf , mit bcr ort(etý uug be(fetbett tvifliommeu 
iu fe»n. 
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1. 

unterlroalben ob bem ßatbe. 

2ieltere (3efct)icyte bcr Sßalbfiätte. 

8ttß tvir auß ber (ruft beß Geit. 91i1 tau0 
von ber Iüe tjerattelliegen, war bie Cýonne 
eittter ben Zergen tängfi tjinabgefunfen 1, utib 
Der graue ect eier ber nädhttidjen Zämmerung 
hatte fidj Tiber zhat unb eee autägebreitet. 1aý 
burdj war für biefen ? tbetib bie tvtmbertiebticlje 
%ußfidjt une etttAogen, Die ficb bei Dem Zorfe 
Cact)fctn auf meerern 93unften Tiber Daß 'riat 
barbictet ; bafür genoffen wir fit aber am fot" 
genbett Morgen auf einer Meinen 9I11böbe itt 
itjrer ganacn Cd)öttbcit unb i3rad)t, gcfctjniüctt 
mit aUen 9tciacn, Die eine reine euft unb bie 
erftcn gotbnen C6trabien Der aufftcigenben Siö. 
itigitt beß zaged barüber außgoffen. 

Ciß ili unfrcitig bic ßegenb um bett (5ar- 
tier- Cee einer ber fd) nfien uttb frudjtbarften 
zt)eite beß gan3et1 liuterwatbner=anbcß. (zanft 
fettft fidj von ber ebbe beß Zorfeß (3acf fein 
ber mit fct)ünen ; obllbäumett unb fdt)öncn 3ic> 
fen bebedte gruf; beß ölltic»cn (3ebirge6 tjiuab 
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in Dem besten epiegel beß eee'ß , Den fiert fcite 
wieberum üppige Matten einfaficn, fanft mm 
(5 d) wänbibcrg ()ittanfietgenb , hinter wef. 
d)em bie taubem tuib ivitbcrn (33ipfet ber 3i5 
latuetette fid) entport» 'n. @(m niirbtid)en enbc 
beß Oee'ß, wo ber 9( aftub auß bemfct cn C)er, 
ainitritt , liegt ber ytcctcu Garnen, ! ýGrvaCý 
bette spauptort, ber mit feinen wcif; en, eeiner, 
nett @)ctäuben unb feiner neuen, fdjitten %3farr, 
tirdje , Die auf einer ttcinen n(nC)iit)e liebt , 
iiattttelj 4eriiber f(t)inuncrt. n(nf einette anbern 
ý)iigel, wo eilig Daß Nwingfd)Cofi beß kanben, 
krgcre Cfanb , liebt jelýt bae , 

8cnýC)auß , bae 
. +aubntagabin unb cýdjiii ettbatiß, ? (uf einem 
freien 93Cabe banebcrt, wirb im ed)atten bober 
2inben bie jät)rti(I)e s'anbßgenteine ! lel)atten, 

Zer 9111btict bicfc3 Sý sigele erinnerte tute 
ie6baft an bie alten (3)cfd)id)tett , tuetcbe bie 
ý, änber Der Urtantone nid)t weniger intereffant 
mad)en , aiß i()re nianttigfattigett 9Zaturfcbön- 
beiten eß tbun. 9(tid) batf itid)tß ; bie vielen 
fragen meiner jungen 9teticllefiiC)rtett pl (ieant" 
tuortcn, Vorort' ie) nid)t umhin, ihnen biet im 
9(ngefid)t beß c(af; ifd)cn cdjauptal)eß einer 
alten fotgcnrci(I)en 2ýcgeGenbcit , noch eintrat 
im 3ufaniiiictibangc bu crbäbicn, tvaß in alten 
3citcn fiel) in tiefen (Lauben Angetragen 1 wie 
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ict ce nun meinen lieben , jungen 2 fern bier 
tviebcrbolcn tviU. 

Sie ce in ben aiterriftcfien Seiten / mit 
benen bie ß)cfdjichtc ectueticne anhebt, ba Willi, 
Iiclj ein gro f er Zheit biefc t? anbee von ben 
9tömcrn erobert tutb ihrer -, crrfcijaft unterwor- 
fen wurbe / in ben fogcnanntcn Gatbtlitten 
attufah / bariiber fdjweigt bie 3cfdjichte fag 
giin3Cich. Zb bie £tötnifchcn erobcrungen fidj 
biß in riefe £tinber erfrectt / Ober ob bie Ze- 
tvotjner bcrfeiben f cij frei nub unabhängig er. 
Ijattcn haben , iil vöttig unbctannt. 3ieüeicht 
audj waren in jenen 3citcn bie 3afbiliitte nodf 
gattt ohne menfdjlid)e eituvohner, bebecft mit 
bidjten lirwätbcrn , in ivetdjen wohl 9Iucr- 
odjfcn , efcnllthicre , Nrcn unb 93ötfe Icbtcn, 
aber nie eilt Ticnfdj eingebrungcn war. 

Ttadj einer matten eage, bie in ben Gafb9 
ftitten / wie int 5erncr -cbcrijavti atigemein 
Ijcrrfdjt, fotten Viorbifct c möfter burdj Sýungere" 
noch auit ihrer S)cintath, (3d)Weben unb grien. 
Ianb , uertricbcn , bie in biefe unbewohnten 
Gebirge S)etuctic116 getomºnett fcun / unb bie 
13ätber bunt tiheit auügereutet unb urbar ge. 
madjt haben. 

,1 



S? iirt, rund bie alten Spirten fiel) cranhlctt : 
ee tuar ein grof; ee 3oCf, hinten im £anbe 
Madj Vittcrnadjt / bad litt von fd ucrcr 

zheurintg. 
sn tiefer tote befct oe Die sýattbdgemeittbe, 

-Tae je ber 3cettte Zürgcr nac i beul £ood 
Zer Wter 2tinb vcrtafc. - Oad gefd)al) ! 
Unb Bogen aud / tvehtlagenb , Ttiitnter uttb 

Bciber , 
ein grofer . ccr3ttg, nach ber mtittagfontte, 
ylit bem (3d)werbt fid) fdjfagettb burd) bad 

betttf(f)e £attb, 
Zid an bnd sDod)fallb tiefer 
llnb eher nicht ermiibete ber 2tig 

i13 ba f jic faulen in bad wi[be zenf, 
Mo jetfit bie Oltiotta Atvif(t)en 3icfen rinnt. - 
Micht ýtenfcbenfpttrcn waren hier Alt feben, 
Mut eine eütte flanb ant Ufer cinfam, 
Oa fafi ein Mann, unb wartete ber "ähre - 
Zod) heftig wogetc ber Cece unb war 
Sticht fahrbar ; ba bcfahcn jie bad £anb 
eich n(, bcr unb gewahrten fd)iitte 'iiue 
Zed SplAce unb cntbectten gute 23rintnen, 
Unb meinten, jid) im lieben 23atertanb 
2u finben. - Za bcfchlo(fctt jie alt bleiben, 
erbauten ben alten Meeren E5chw1)3 , 
Unb hatten mandjcn fauren Zag , teil aCD 

i 
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£Nit weitverfcbtungenen nurbein audiuroben. 
Zrauf , aie ber 23oben Hiebt mehr (»nügen 

tbat 
Zer 3abt bed Zotfd, ba bogen et biuüber 
3um fct)tuntAen zerg *), ja bid and meid 

taub **) bin, 
%ßo einter etvgem cifeewaU »erborgen, 
ein anbree Z3oit in anbern Sungen Bricht. 
Zen 3-teden etan3 erbauten fie am gern. 

watb, 
£cn tec cn 9(t torf in bem bai ber 

Jteub ***). - 
eite int fünften 3abrbunbert burdj bie wie> 

berbotten Cinfiiue £eutfcbcr Mutter bade(-. 
römifcbe Reicb gcrtrümmert warb , brangen 
ýtUemannifcf c ec1jaaren bid An ben Ufern bed 

3atbfiätter" ece'd unb bie aum 6ottbarb bin- 
Auf. evntcrbin warb Unterwaben burgunbifcb; 
nacbbent aber bad Stcicb bcr 23urgunber im 6ten 
tiabrtjunbert burcb bie 3rat1ten erobert worben, 
blieben biefe taube beim gtcid)CI 
bie fie bei ber zbcitung biefer Jtonarcbie im 
loten sabrbunbert an bad ! Deutfcbe Jteicb faulen. 

') ftatuýberg. 
"") £ý6erha9ti. 
'w') ýcfjiUer6 ýitgetm ecU. 



9irm , unbeneibet unb unbekannt tcbten bie 
zewobner bicfer Z(er ullb genoffen IiitL tntb 
in 3rieben, wae bae cinfaclje, geniigfatue eir- 
tenteben, Dem fie auefd)tie(fcnb fid) ergeben bat, 
ten, ibtlen barbot. (Zie fanntcn feine Zcbürf= 
riiffe , ate bie wenigen, wekd)e biefe futtfftofe 
£ebctieart befriebigen fonnte. . iinfie ,. anb. 
werfe, e3ifenfdjaften blieben Um SýirtettvoCfe 
frcmb. 3ae Der 93au ihrer alle ýiatnnliämmctt 
rob Aufammengefügten3ohttuttgen, bie Zeder, 
tigung ibree wenigen Spauegerätbee unb ihrer 
armfeligen . tCcibttng erforberte / bae verftanb 
ein jeher teicf t fetbfi au leihen. 3erftreut unk, 
her ganben ihre S'iitten in ben zbiiCern unb 
an bcn Gebirgeabbýingen, von Um tmttiegcnben 
hoben bakte jebe Sýattebalttutg fo viel lieb Alt. 
geeignet, Ate fie beburfte; bae übrige -Panb unb 
bit 3cibcn Der 9Upen wurben von Allen gemein, 
fchafttidt benut}t. 9iue Zewobner her brei 
%Batbftätte mad)ten anfange Rufammen nur 
ei ne Gemeine Aue , unb f iihrtcn ben a(lgemei- 
nen Namen: 6 d) w t) &er; fpiiter er f t, Ate 9(n. 
bau tnb evötferung in ben tvitben Gcgenben 
bcbeutcnb bugenontmcn batten, tbeiCten fid) bit 
Zbätcr eck wt)3 , Uri unb ilntcrwalbctt , unb 
bitbeten ; war jcbce für fisch eine in feinen 9t11, 
gc{egcttbeiten von Den anbern unabhängige Gc. 
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meine , tcbtcn jcboch in frcunbticher 91a(tbar, 
f(jaft mit cinanber fort, gegen frentbeCýingriffe 
fictu wie ein 93ott trcudict) 3ufantmcuhattettD. 

(3d)ott in jenen friihcn Seiten bitbete ̀d) 
bie nýerfaffung, bie noch heute in ben Urtan" 
tonen bcu edttveiýerbunbeu belieht, für tvetdje 
fle / wie Die iittere unb neuere 6efchichtc fatt- 
faut bcwicfctt hat , muthig in Stampf unb Zob 
gehen. 23evor im grühjahr bie S'irten auf ihre 
? (t}pett bogen, verfammeiten alte «)meinen bcu 
eanbeü (dj 3u einer cin3igen , unb biefc 23er" 
fanuntung hice unb hcij; t nod) jeet bie s' a nb e. 
gemeine. 3ebcr (S3cmeinbu " ntttgehÜrige / fo" 
batb er ein gewiffeu 9ttter errcid)t trat , barf 
hier feine J)teinung uttb feine Günfche in bc" 
troff Der gemeittfchafttid)en 8tngetegctthcit vor, 
bringen; wau bie Vehrefien wouen unb befdjtief" 
feil , gilt atu ßcfce r bem jeber Eich untcrtver. 
feil ntitf, unb bau fo fange in Straft bteibt, atu 
bie &3anbugemeine nicht ettvaü attbcreu verfügt. 
die 23oUaieh11ug biefer ®cfeae wirb einem iut 
2anbe üetannten 23icbermannc , Der Den zitct ; 
Qanba in in ann führt / Übergeben , bem ein 
glatt) von einigen t; 'anbieuten hur ecitc liebt, 
mit wetdjent er am Stauptorte iut hat (t erid)t 
hält tutb bic Übrigen 9tegierungd . (ýcfdJäftc 
beforgt. 
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9tte Die 3nlbfiätte nute 7eutfccen 91ei(f)e 
faulen unb tr 9tantc attf; erbatb ii)ree l? anbce 
ium erifenmal genannt werbe , ba hatten fie 
fcbon lange bei biefcr eittfadjen, natiirlidjen 
ýierfa(futtg ficfj tvotjl Gefuuben , unb ce tvar 
ihnen 3iemiidj glcid)giittig, baff ein entfernter 
. aifcr fid) ihr c'crt)nttpt ttatnite, in fofern er 
fie nur riteig bei ihrer getvot)utcn )Jrbtuntg ber 

. Dinge tiefi unb in ii)re alten 9icd)te ttnb 3. rei- 
fjeiten tid) feine eingriffe erlaubte. 3a / in 
Der ßoffnuttg unter betn ec ut3 cinee uläd)tigen 
Saifere vor etnfäuett bena t bartcr Ufer beilo 
(icberer bu fet)u , begaben fie fid) freiwillig in 
Den ecf)ul bee ! Deutfcf)en 91cid)d uub in betr 
eddirm Ne Saifcre, voll tveid)ent fic aud) alti 
freie eIngeehige ber' 9tcicf atteri(Innt tvurbett; 
fie teitlcten bentfelben iljrc ! Dieuflt flete ntit aus, 
brücftid)em 93orbcbalt ihrer alteºt 91ed)te unb 
6ewofjnt)citen. -, Die . oi)cit bee 5laifere übten 
bit S)cr5oge Uott Cd)tvabett Ober Wlcntatntictt 
alle, ein 91eid4evogt aber f)iclt im Maaten bed 
Staifcre int L? aºtbc fetbt öffentlicl ý; lutgeridtt. 

liebrigen4 gehörten im 12ten g(lbrt)ttttbert 
nod) manct e Zrtfd)afteu nid)t Alt beul Gebiete 
von lintermatbett, liri ttnb od)tvt)b, Die nad)9 
male hinaufotmnett. g7tct)rcre frembe ecrrett 
unb L9bfe7 wie bic (grafen von eenbburg, Str)-. 
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Burg u. n. befaf; en Darin große fý3üter unb uicte 
Zrtfctjaftcn mit alten obcrberrtidjcn ýtedjtcn, 
wovon fie vicfce tvieber anbern geringern (2bet. 
Meuten, bie fid) Bier nadj ttnb narb niebertieýett, 
pnnt 2e1jn gaben. 9tucb bie groß en (Stifter 
$ürid) , 2imcrn, (Zinficbetn, Cngctbcrg, muri 
unb anbere, hatten hier ebenfaue viele Güter 
unb Dtcdjte. 

zie grof; en unruben unb (stürme, von tuet- 
eben im 12ten sabrbunbert bati ! Detttfcbe Mictj 
bewegt unb crfdjüttert tvurbe, tvaren fctjuCb, baf; 
oft bic etcüe cincG 9tcicbeivogte ttnbefel t tvar, 
unb bie (13ebirgýbetvobner lange obne bete ýneicbd 
edjutý tutb ibrcn eigenen Striiften iibertafjcn 
blichen. 3n fotctjen Seiten fdjtoffcn fitz) bie 
Gatbeatte enger an einanber / erneuerten unb 
veret rften ihre atzen 23ünbniffe au gemeinfamer 
Csidjerbeit, ober ertväbtten audj wobt einen be- 
nactjbartcn, mädjtigcn unb tapfern Statt Au 
ihrem edjirntvogtc / wie biefco im sabr 1110 
gefcbatj, ba fie aud befonberm n3ertrauen unb 
wegen vor3ügtidjer (iigenfc atten bem Grafen 
gtuboif von 2enAburg bie ecbirmvogtei 
übertrugen. 

üm biefe Seit gab ein eraubgreit mit ein" 
fiebettt ý3erantabung , baf; Die etatbiiätte fidj 
fe ir beutticb unb beftimmt barüber auefpracben, 

1 
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tvie fie ihr 3erhi tnifi Alt Saifer unb 99cid) 
cigenttid) augefehcn tviffcn wollten. . aifcr 
ecittrich 11. hatte ntitntid) im Bahr 1018 bellt 
etift Ciniicbetn Die GenadjEarte Lüfte vertic- 
hen, aber batb fudjtc bae C3tift fein Gebiet tvcis 
ter über ben Zoben voll ed)1U1)A 
£ie edjtvt)3cr wollten bieg nid)t teilten unb be. 
hau))toten unter bellt zeifianb von uri unb itn. 
tcriuatbcn ihr Cigcntt)unt. Zer 9(bt von ein. 
tiebcin vcrttagte fit be6hatb beim itaifer, unb, 
ohncrad)tet ihr (5d)irntvogt eraf 9Zubotf von 
2enbburg fictj ihrer triftig annahm, tvttrbc ben, 
nod) b(1t; fircitige £anb vom Staifer bellt Mte 
3ugefvrochen. £ie ed)tvt)3cr aber, im fegen 
äcrtraucn auf Die 0)ercd)tigtcit ii)rcr ead)c, 
ad)tctctt bei ungcrcct tclt CCprn(tjc>i ttid)t , fort. 
bern erhielten ficb , trot} bellt Siaifcr nnb Mte, 
tnnthig im Zeile ihrer (iigentt)umd / unb fd)tof" 
fen aufe Vieue mit Uri unb itntertvalben einen 
23unb / fid) gegcafcitig in ihren 91ed)tfalnett An 
fchübcn. 9111tt tvurbelt Aºvar biefe s3nnbct vom 
Saifcr (! onrab 111. in bie 9(d)t crttiitt unb vom 
eifd)of von Cottºian3 in ben Zann gctt)at, allein 
bie freien 2(utbteute tct)rten iid) aud) hieran 
nid)t. Comic Metten e4 für teilte Ciinbe, ihr 
99ed)t n behaupten , unb meinten , berienige, 
bin fie frcitviUig An ihrem ecrrn crtvähtt taät. 

i- 
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teil , fei nur fo fange ihr S'err, die ed ihnen 
gc$ c1c, it)m 3u gcbord)cn. 3irflid) entfagten 
fic Um (3d)irm Ne 9tcict , bc fie einem un" 
gcrcd)ten , babfiid)tigcn %. 3faffcn 'reib geben 
ivotlte , hielten ihre 3riettcr an, nad) wie vor 
teil (5ottcbbicttti 3u ljalten , unb unbcfiimmcrt 
utu hic weitern 3olgcn, fuhren fic fort i1)rc 
Seeerben 311 ivciben. 

eicrbttrd) haben lie tvahrtit feinen gerin. 
gen 23eiveie von 9Jiuth unb . raft gegeben , 311 
einer seit , ivo man ttid)tß fürd)teetict)ercü 
fannte , afi+ faiferlid)c 91c4t unb gcitilid)ctt 
v)(innflnd), ivobnrd) man a11er 'Bcct te Der Wir, 
gertid)en (befcüfd)aft unb Der djritilid)en (»c- 
mcinfd)aft 3ttgteid) vcrlu)3ig crfiärt ivurbe. - 

30n bicfer Seit an blieben Die brei f3alb- 
l litte immer in engem 3uitbe vereint , Na fie 
von geit bit 3cit auf'i, fieue bet1ätigtctt unb bc1 
fd)ivorcn. ? ittd) 1)ulbigtctt fic Dem ýcutfd)cn 
Jicid)c nid)t eher ivicbcr , aie nad)bctn ii)ttett 
von Deut Staifer mit 23rief uttb (zicget feicrtid) 
bcurftutbct ivorDen : �baf bic edjtut)3er 1 atl 
freie 2cute, freilviitig fid) ist ben eedjirnt 
beei Siaifcr6 begeben hätten. 

(3o ancrt(iunteu bic Ba1Dti; ittc cnbtid) aud) 
bell vont Siaifcr Otto IV. (1210) Tiber fic gefci;, 
ten 9icid)üvogt, (s3raf Dtubolf von Spab5- 
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burg. Za aber biefcr feine l1adjt unb Stedjtc 
Meer pu eignem e3ortEjeife , alo ýtt CýrCjaltung 
Der greiecit bco 2anbco altwenbete, fo verlaltg, 
teil Die ma(bltätte vom 5taifcr 3vicbridj II., bai; 
er Dem Grafen Die Dicidjovogtci tvieber abuc-j. 
me; wetdjeo audj gefdjab. 

43ie in Der Folge uadj ricbricee II. Zebe 
Die gcil1tidjett . crrett unb Der ýaljtreidjc 9(bel, 
wie audj meerere etäbte in eetvetictt allgell. 
gen, 3um nadjtheit Der freien eanb(eute (dj Au 
erbeben , ttnb biefc faft gang vott fidj ab(j ingig 
Au mactjen ; ba fdjlofcn Cdjwt>b, ttri tttlb UUt" 
terwatben 9.251 einen Tiuttb mit "üridj Attnt 
eedjuf} gegen Den n(bet ttltb lvätjttcn einige 
labre ttadjCjer Den jungen (s)ra fen £Jt ubo[f 
voneaboburg Alt i(jrcnt Cýc(jirnd auýnnalut, 
bati er fowobt Or 9(nfiit)rer im 5triege , ato 
audj . 3ermittlcr bei itjrett etrcitigfcitcn unter 
cinanber fetln fofte, wofür tie i[jnt ein be(iintnt- 
teo ec4ungetb pu entrieten fidj veryýic(jtctcn. 
3m safjr 1273 be(iieg biefcr Graf nubolf ben 
oeutfd)en Staifertbron, ertlärte fidj aufo neue 
atü retulb Der i3atb f fitte / tntb getobte itjncn 
(1274) in einer ttrfunbe, wetdje alle iljre rei- 
(eiten beiilitigte, �fle ato wertee eine An bco 
neid)o befonbcrlten Ziemten in unveriiufer" 
lidjer Ulultittelbarfeit bu betvaCjrcn. " 
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(33(eicbwobt bemeriten bie 53aibftUitte ba(b 
nicht Vene ýtifýuerýnii cn unb eeforgnie ý wie 
eben biefer Saifer 9iubotf feine 9lacbt , Ze- 
fti ungen unb Rtecjte auf manc cv ei Seife Au 
erweitern iirebte; unb wie fie i(f) aUmäblig von 
Sýabý6urgifdjcn efr; ungeti unb . crrfc(jaftcn 
fall umringt fabelt , ba fcbicn ce ihnen nid; t 
mehr Awcifclbaft , ba$ et, 5Bunfdj unb elatt 
fett', bcä Sýa6ýburgifdýcti Sýatifcd terrfcbaft nadj 
unb ttacb über gang eclvetien ati ubebnen. 

Ziefe Zemertttttg unb 23eforgniffe bewogen 
bie eaib(iiitte im cabr 1291 einen neuen Zunj 
bcdbricf Alt entwerfen, worin fie fidj gelobten: 
�cinanber getreuen ciffanb Au teiffcn, lieb tmb 

Die ! 3brigett mit eab unb Gut , gegen aUe 
unb lebe, bie fie fcinblicb anfaüen mbcbten, 

�wer fie auch feien, Au vertbeibigen unb ein, 
�anber mit 92atb unb zbat eütfe An reiften; 

� biefen 3unb haben fie , in L9rivä. ung Ufer 

� unb aefähriid)er geiten gefd)tog'en uub be- 

�fcbtvoren, wie lie lieb cecmal4 fcbon üfterer 

�mit tbrperttcbcn (iiben verbünbct; biefer foRe, 
fo (hott wiü ! cwiglid) wtibren, u. f. w. " 

9911boife eobtt unb 9iacbfolgcr auf bem 
Saifcrtbrotte , 9(1 b rc cb t I. itnadtte nun auo 
feiner n(bfidit, bie Stab burgifdje J ladjt in ? ei, 
vcticn au erweitern unb Au be fettigen 1 gar teilt 

li 
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(, 9cbcintnifi mehr. 9i«c feitte Cd)ritte uttb 1111 
tcrncbmungcn 3cigtcn ce fiar unb bcutti(1), Daf; 
ibm Die freien 23otfcr SSetvetiette eilt zorti int 
9tu4e waren , unb bah er ttnwibcrruffid) Dctt 
(itttfd)tue gcfaf; t batte , fic Dem SýabüGurgm 
ýcfierrcidjifdjen 3epter Au unbebingtcm (3e1)or" 
fam Au unterwerfen. 

3nuncr weiter fudjte er feine 23efinungen 
aue311breitett ttnD muhte Gatb burd) mcrfprcdjnný 
gen, batb Durdj Drobttttgett, baib burd) offen, 
bare @3cmait unD 3wang, immer mehrere £rin" 
bercicn, 6ütcr unD Sýcrrfdjaften au fid) An 
jieben, fo bah in Sturem Die S 3aibilitte fid) 
ringe umher voll ýeýierreidjifcijett ecrrfd)aftett 
ctii c fdjtoffen, unD fetbi1 intterbaib ihrer eignen 
6rän3en Sýabeburgifct e (S3iiter unD edjtöber 
feben mu#ten. CZnbiid) tief; er im gabr 1300 
Die Drei 2 inbcr brobenb aufforDern :� fid) best 
Cýcbirnt feinee Sýattfe auf immer ett unterwer" 
fett , unD Die reunbfcbaft einee gewattigcn 

ürftcu , Dellen gltadjt fie nicht bu miberfieCjcn 
vcrmödjten , feinem geredjten ütuviüen voraus 
aicbcn u. f. m. " 

eicrauf crwiebertea Die Drei 2anbegentei. 
neu eituttütbig unb unerfd)rocfen: �eie wollten 
lieber bei ihrer alten rcit)cit bcbarren, Die her 
Staifer ihnen bcf t'itigcu möge, tute fein 93atcr. " 

lieber. 
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icberbott baten f ie burct) Mgeorbnete um 
bie 4Cncricnnuug unb zcttiitigntig it)rcr alten 
92cd)te unb rciýcitctt unb um erncnnting cincG 
9tcid)evogte, Wn fie, wie cecbcm, Au Sich ein. 
labert Nimmt/ wetut Tiber 231utfd)utb 3u rid)tctt 
tu(, ire. Mein bic(; erbitterte betr ungcrcd)teit 
9)ionard)eit nur noch mcC)r. Mit CýtiiLfc i cigett 
tvict) er Alte, bie alten ýreiheitüGriefe 3u bcf}n- 
tigen ullb fanbte bafür einen 9afaücit feitlee 
s)aufee, . crrutatttl öcf; ler von 23runcgf, 
unb eilten übcraü vcrl)af; ten (ibelfttcd)t , 23e. 
ringcr von £ýattbcttGcrg, aie Dtcid)6viigte 
in biefe s2anbc , Die eigettb5 bahin beauftragt 
Au fet)n fd)icncn / bie C)armtofcn zcblul)&cr auf 
alle 1eifc Au brüctctt, p plagen nnb Au mil. 
t)nnbcin , ttnt / tuenn fic, burd) fotd)e uttvcr= 
biente 2)CtjanbCtutg gcreibt ullb empört, fid) tvis 
bcvfclsett i irbett , unter bellt 3orwanbe gcred)- 
tcr etrafc it)re greibeit giittiiich vcrniä)tCf Alt 
Yüttnett. 

Sit bellt enbc Gc3ogcn bie 3iS te, um im 
-'anbe fe[Git Gtci[ctibC, fidjerc eile Art eüben, 
feite Cýct)tiýf; er; 2atibcnGerg in Untcrtvalbctt b(le 
ea)toý (3arncn , b(14 bort auf f cttent Sýügct 
fianb , unb ntaä)te einen getreuen 9tnWinger 

Cficrreicý3 , wenn glcid) einen gcbornen Un. 
terwalbner, ben von3olfcnf aj ie fi Au feinem 

II. 2 
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etattt)atter für 9tibtuatbcn. (3c ýter, bit° 
über ecfjtut); unb Uri gcfcl; t tuar, nahm feinen 
crib abmed)fetctb im (3d)tof; e $ü f na d) t, ti)eit4 
im 1t)urtnc ;u Wtorf , tief aber nicf)t weit von 
ba ein echtoh / einen fogenannten tu i 118 hof 
( 3tuiºtgt)o f, 31uing " ttri) bauen , befien fette 
Mauern tntb 03ef ängnih - StcUcr aUee mit ed)rc> 
den unb banger 23eforgttifi crfiittten. 

Benn cri tuirttict) 9(ibrcd)te 3ittctt6mci- 
nung tuar, bic Sxfuctifcf en e3öttcr pfagcn unb 
mit battbeitt ;u raffen , fo f)iittc er tuofjf nicht 
leicht ein 93aar gefchicterc Bol1Itrectcr fcinee 
tißiüeut fenben törnten, cd bicfc bcibcn 9teid)v" 
uögtc , bic ohne irgettb einige fd)otnttbe 91iicls 
id)t jebett lag mit neuen 2ýetueifcn it)rer gc" 
fübUofctt Sý irtc, ihrer ým(fud)t, itjrer eitten- 
to(gteit unb 31ad)fttcf)t bebeid)neten. Zae, ge. 
ringltc / ttnbcbctncnbtle nzcrfcben warb mit fang, 
roierigem (»efüngnif) Ober mit fcbn'ercr , uny 
nerbältnif; mäf3iger @3clb(Iufie beftraft ; mand)cv 
fd)mad)tete e3odjeit unb Monate taug im Stier, 
ler , oft ohne au tuilºett tuarum ? unb fahr ucr" 
gebenit einer linterfuchtntg unb (intfd)eibung 
feiner (3ad)e entgegen / tuährettb 3eib tntb Stinb, 
ibre. Zcrforgeri+ beraubt , batbeint in Stiummcr 
unb (21enb ucrgiengett. 3aci bei alten fordert 
Ungereci)tigteitcn tmb ; ýeDrücfttngett bad 3oft 



am uteitien erbittern mtifte , roar bit hoc)inü. 
tbigc zcrad)tiutg unb ber hämifchc eoC)n / mit 
)veid)eni alte biefe 2if; hanbtiutgett auügeiibt 
)wirbelt. £ aý eitipöreitbite eifpiet bev' ileber" 
tntitbe , bovbafter ýtacjfucjt unb fd)änbtidhcr 
t raufamteit gab ber £atibenbergcr. Uni eitles 
geringen Jebttrittt, )willen, lieb er bei Sýeitirid» 
alt ber Salben , eitlen altgemein gcad)teten 
Mann im Mc(d)tbat biif; ctt unb ii)nt ein paar 
fcböncr ed)fcn aue bem eilige fpatinen. 9fuf 
feine befd)cibetten Zorjleltungen bagegen , gab 
einer von 5ýanbenbergE; Stttect)ten t)bbnenb bit 
9intivort ;� Lai braudjt ber Sauer Zcb fen vor 
feinem 93ftuge, er mag fid) fe(bft einfpannen! " 
! Diefc vernd)tiiche Dtcbc erbitterte Den jungen 
2trnoib , Scinridje Lohn , bermaf; ei , baf3 er 
mit feinem etod mach jenem Stnecbte fdjtug, 
unb ibnt Den Binger bradj. Tei £anbvogtsi 
Sorn fiird)tenb uabni er hierauf bic iud)t, unb 
biefer ttift nun bei, zatcr ergreifest, ber fort 
bete Cntfioheiten COtin t)erbeifd affelt Ober feinen 
etufentb(ltt an; eigen. )a aber ber alte Mann 
betbeuert, er )vife nicjt ivo Der 3tüdjtling fei, 
fo tiif; t ber 1irann feine grimmige Jtad)e an 
bem tmfd)uibigen 33ater aui , täbt ibm beibe 
41ugen autiftcd)en unb ibn auce fcinefi eut4 be- 
raubcn. 

9 
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eotcfjc 9)ti fjanDCung fotlutett unb ivofftcn 
bie guten 'nnbWettte, nacfjbcut fte fange gebnfbct 
hatten, cnbfidj uictjt ntefjr ertragen, Altmal ba 
ber 27a11 bcd ýtvitrgijofcd in ltri itjitctt autiin, 
bete , baf; cd bafb auf immer unt ifjte rcitjcit 
tucrbe gctfjan fettºt / unb fie faf; ten mutijig ben 

ntfdjfuü itjrc afte n3etfaffung uttb 3. rcifjcit, 
iuad cd auch foficn ni $djtc, au beijauptcn. 9fttc» 
bie im taube attgcfcf; cnen ebeficutc von 4fttiup 
f>att fett, 9tcbitrg, m3intettieb lt. a. , bie tuic bie 
"anbfcttte bebtücft tuurbett nnb heil *Mull ifjter 
eiechte nnb 3tcitjcitcn bc f iitcfjtctt muten, ua, 
ten cincd Citutcd mit bettt offc. 

243 crncvetauffa dj ct Volt (3tcittcn in 
Cýdjtvt)ý , . 33 a1tctJ il v (f von itri uttb 9f r, 
lt ofb uolt Mcd) tfjat tuarcu bie brei 9)tänn 
ucr , bie Na (s)cbantcn , if)t Z3atcrfaub vont 
2oc4c freºnbcr sscrrfdjaft 3u befreien Auerft auf" 
fatitcn unb nudfýnnncn. £ft tamctt fic in ftit. 
tcr 91acjt Aufaunmcn unb beratfjctctt fidj mit 
ierett jrcttnbcn ttnb n3crtrautcn über bcd 3a, 
terfanbce ntifttidje s&agc ttub bctcbetclt fidj, tuic 
cd anbttfattgcu fett, bad vcti)aftte 3v(f) ifjter 
'Zirannen abbtuucrfen. (inbtict) am 17.91ovcnt, 
ber 1307 taut bie 2icrfcfjivürltltg &lt Cetattbc. 
3tvifctcn itri unb ittttertvafbctt auf li fer bed 
(zee'v' ticgt eine cittfamc , von 0)Cbiifdj tult, 
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fd)toffcttc Matte 1 bni 9tüttti gettatutt; bni)in 
fiit)rte in bcr ýl tterundjtviiunbe jcbcr 3chtt ucr, 
trntitc uub entfdjtoffette ýtiiuner mit tid) / unb 
biefc 33, burd) bic Befahr Der Seiten 3u innig= 
Per jreuttbfdjnft vereint , getobten hier burct) 
fcicrtid)cn -ibfdnvur Sýanb in S? iutb: �cinan= 
Ur 23citinnb Au Icificu tutb treu 3t1 btcibcn in 
21cben uttb Zrob , ihre uralten 9tcd)te gemein, 
fchnfttid) 3u bchnuptcn, unb bic von bcu *r2 
ittcrn ererbte 5reihcit ihren ýtadjtonunett 3u 
überliefern. " 

Cic hatten bci biefcm Ztutbe ttid)te au> 
bcrce im eiunc, aie nur bcn »ert)aýtcit 3tvang 
tutb Drucf / tuttcr tvcid)em fie feufatcn , a(satt, 
treiben / nid)t von ihren T. gichicn gegen baü 
99cid) unb best Staifcr fidj Ioi ufngcn. ee fotic 
bnhcr nur gcfd)chcn ,w tiothivcnbig gcfd)e- 
1)cn ntüffc / bic 23i)ilte fammt ihren Stncd)tcu 
foitteit vertrieben , ihre feiten 27,11r3cu 3cr9bvt 
tucrben, aber a11ce, tuo mogtici) , ohne 2ilutver= 
gicf; en, ohne 91ad)e 311 Üben. Die ? (uefiit)rttug 
warb ittbcffcn ucrfd)obcn biss auf bcn mcuja(gy- 
tag 1305. 

£litttcrtvcitc tvurbe bcr ýirnutt (} c f; t e, r 
burd) e3i1 hc1m Z' ctl crfd)offeit. 

li)icfe tucltbetýutttte ýhnt, bie tvnhrjdjeitt- 
Cich aut)er ntlcnt ufanuncuhaugc mit bem ýtlýtite 
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bcr ý3erbünbctcu unb btoh t tü -ýierf ýýerfütttichcr 
9tadjfudjt gewofcu itý, fdjcint Doch bic ýtttüfiit) 
rung bei Utttcrnchntcttä hiebt wenig et(cicbtcrt 
ju haben. -, Null mit Doll (3ef cr, bcr von Die, 
teil Dtei(igen umgeben , getvif, ttidjt ofjne 231ut 
badctb geräumt hagert würbe , tunren fic, 
aUerahrfchein(idjfcit nacCj / wobt nicht fo 
teidit fertig geworben, atd mit bot ttebrigcn. 

9)tit berat attben(crger uub bellt 3otfen 
fchie0 Meng bic eachc fchr fdjucfi ttnb ohne 
aUczi Cý3cräufdj von etattoll. £cr 3urg bc>i 
i? anbenbergev bemiidjtigte (ich eilt Sýaufc / bcr 
unter bete Zortvanbc, nacCj hergc(+rnchter eitte 
beug Zogte bie ýteujahrugcfdjcufc 3tt ii(icrrci. 
oben , cittgetaýcn 1vnrDc , ohne groie 9)iühe. 
Oben fo icicht warb bcr Jtoi; Gerg erobert, tro 
bcr früber erfdjtagctte ýý3otfettfdjic i gcCjau`et 
hatte , inbem einer / bcr eilt tiibchett in Der 
zurg fannte, von bicfcm (dj in bcr Dtactjt alt 
eineng geite hinauf ýiebcn Lieh / bann fdjne(( 
feine zcgteiter nadjbog uub mit biefcn Affe int 
echtoft beßnbtidjen ýerfottett gefangen nahet. 
tiefe 0)efc1jidtte �vont 3o8gcti unb 9(cti 
net i" weih in Unterwatbeu iebc3 Stieb Alt er, ' 
Ohfett. - 

Dtadjbent man fotcCteegcltaCt Eich sucrit Die' 
fer hcibett Sýauptburgcn Dcutüdjtigt hallo i tunt' 
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teil von einem Zerge Aunt -allbern bit verabrc- 
Detcn euer3eidjett gegeben , worauf bcr 3aub- 
Dnrnt burdj bai; ganac Wattb fidj crljob unb auf 
attc iibrigc Csdilyüer, als bcn Zroitigeof in Uri, 
ed tvanau im 2o1tlcr; - ecc, Siibttactjt u. a. loe, 
fiiirntte, bie null bie auf Den Crunb ýcrfiiirt 
tuurbcn. ocn ý2anbettbcrger tntb Die Übrigen 
+ýcfnngenctt fütrtc man mit S'ab' nnb (gut, 

oljnc Ollen mcitcr cttvae) 2cit"5 ött ufiigen, an bie 
(kän3cn, tvo man fie Die Urpijcbc fd)roüren licü, 
bag fic nic in bic 3afbiiiittc priidfdjren rooli- 
tcn. 9tn1 folgenben eeontttage aber Den 7. sa, 
ituar 1308 befdjroorcn bie aua bcn breg tänbern 
eerfammcten Cýdjrotj3cr ihren alten Zunb feier, 
lidj aufs Dieue : ;, (iut unb neben au 93cbaup" 
tung itjrcr roicbcrcrrungcncn iýrei4cit aufbu- 
opfern , Dabei aber itjrc Widjten gegen bah 
£cutfdjc Jicid) uuD anbere rcdjtnIi igc SDera 
ren trcu unb urverlebt Au beobadjten. "-- 

ettfo entiianb bcr ec tvci3crbunb. Za5 
einfiittige , redjtiictje unb mcnfdjlictje ZcrfaCjs 
reit bee ehriiebcnben , frommen molf? , roomit 
ei biefc ýtevottttiott begonnen unb 3u etaubt 
gebradjt bat , ntiiflcn une mit befio grb crer 
93eronnDerung unt . odjadjtung gegen baffelbt 
erfiiücn , tvcnn tvir Diefe (3cfc4ic te mit best 
Revolutionen unfercr Seiten vcrgteidfett , roa 
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bic tvi(Dctt MueGriidje tttib iiibi3ce ý'cibcttfcCjaft, 
Die cludrenben 9(uftritte , Die Cdjnnb - nnb 
(S3rcucCt(jntcn nU(cr 9(rt, von benctt hic befficitet 
j ttb, auc[) bic fd)iinftc unb ýAcrcdjtefic 

endjc in 
bn3 fdjnubcruoC(Iýe £ttnfct {icüctt. 

ßätjrcnb idj meiste jungest 9tci1'cgcfýiCjrtcu 
atfe über Dic alten (siefdýCct tcn bicfcr ýIiinbcr 
itntcrbiett / Cj(Itten tuir attc«) eilt gtttcv etiict 

3 ci euriictgeiegt, tuobei beult obige Tv i- 
tung iiftcrd burdj n; cmcrtungen tnandjcr 9(rt 
Tiber vortommcnbe (s)egcufiiittbe untcrbrocCjen 
tvorben war. 60 betest 1111$ natjc bei (zact) fetzt 
bie rounbcrtidj geftautnºten Gtcine bei; gcpftat 
fierten Wegd bcfonbcrß auf. ? (Cd tvir einige 
Dcrfctbcu aerfct Uugen unb nifhcr betradjteten, 
geigte fies, baff jene ftammcuartigcn $cicCjntutý 
gen von einer ntrt fct, r ftadjer , vcrficfnertcr 
ect uectelt CjcrriiCjrtcn. A3ciut 2(u f fd)tatjcn Der 
etcinc fasten bie innern ftýiratfiirmigett 53in' 
bungen bie fcr C3djnectcn 31un E3orfdjc(n , bie, 
wie malt befonbere burdj bie ý'oupe beutUcb. 
fetjett fonnte / ttidjt / tuie bei anbcrn 0cCjncctcn 
eine ein3ige unuttterbrodjctte SýMjtung bitbetctt, 
fonbcrn burdj ̂ ýucrtviinbc itt viele Heilte haut, 
mern abgetecitt tvarcn, aalt nennt bicfc 9trt 
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von cr(icinerungctt, 3u wcfdjer f toi in ber ge. 
gcnw(irtigctt Cýcbüpfttng stodj Feine Icbenben 

rigiuate geftsnben haben , bie atfo eitler Alt 
Cý3rtlttbe gegaugcnen ZoriveUt an5ugcbiircn fd)ci, 
neu, Sýcticiten Ober 91ummutitent. Cie 
fouunett in mattcbertei , fcbr »crfdjicbencn 
eteimnnfen vor , hier in einem griinticben 
eaab)}eine, bcr in bem Haben metd)tt)ate alt. 
(icbenb itT, woher ber MeldAad) bie Ctcine, 
tvetd)c hier Gci Cýacbfctn Aum Cýtraýenpýa(ier 
bienen, hervor gcwät3t bat. 

Weber tiefen 23acb führte unt; unfer weg 
ans eingattge bee engen unb tvitbcn 31c1c4, 
tbUC&. ! Diefe6 tiC)at / bnü hier unten nur ein 
enger Cdjtuub Au fet)n fcbeint , Aiebt ficb rcct t4 
brei CCtunben weit in bae 6cbirge hinauf, wo 
ce mit fddSnen 21tpen fidj fd)Ciebt. (, iatta oben 
enthält ce einem ftcinen eec / helfen Wbfluft 
eben ber ýteict badj il{. 3on Dort fiibrcn 93fabe 
eiucrfeite Tiber bets 3rat in Die 93ernifd)e 
Icn(Itp, attbrerfcite über bit (5torregg unb 
Über bae 3u d) ti hinab in bnv CngcCbergev- 
lbaC. 

Zoll ber Zriicfe be 92cid)bad)e an usubo 
teil tvir eine fttrbe Ctrecte fieit bergauf Beigen; 
oben auf ber S? übe gicug 0 batut wieber eben 
fort hwiffien Viefcn unb ýbftbitunctt bie gegen 



_'o 

Bernd, einem fd)ünen gtcctett / Der ini T)ctte 
Der frucCjt(ar(tctt 4(tpen bee naCjcn @)ctiirgce itt" 
mir (jicttcn und bafc1bft nid)t auf unb erreid), 
tcn batb ein aubcrcd (jiibfdj gctcgettcß Zorf, 
Mimend S3cid3()rtcu, Gei wctct)cttt in frii, - 
tjcrn äeitett, vor bcr tt)cittutg bcd 3anbcd bic 
£anb gemeittc von gang Untcrwatbett gcf)attctt 
wurbc. Detttt bicfcd 2attb wurbc 3ncr9 , na(1) 
feinem SSattptorte / (3 tan genannt ttttb wat, 
(iin Oanacd. Zcr grof; c SZ crn tv atb Aog f eboct) 
eine natiirtidje ectjcibttngdCinic atvifd)ett bell 
etan; crtt vom obern unb bellen vom untern 
t(jate. 5r)eibc Wetten, tuie gefagt , int)viidj ii)re 
eanbegemcine bei Zeigöbrtc it , il)r gcntcin- 
fd)aftCidjce 9tatl)t)au4 unb (s3crid)t aber war in 
etau. 3111 110v 9.153 mact)te man Dic Zbei 
tung Dcd 'atibcd in VG tv atbcn unb Dl ibwat, 
bell, ftcütc m barnett cittct>~ einten 2a0a1n, 
mann tutb ein befonbcree 0)erid)t (1n, unb feit 
biefcr seit finb Dic beiben anbfdjaftcu immer 
abgefoubert gcGCicbcn. 3cbc für fid) bat itjre 
eigne 3crfaflttttg tmb Jtegicrung , obgleid) fit 
in gemeinfd)afttichen n(ngctegeuC)eiten nu u9ine 
RtepuGlit audmad)cn, unb (Ite fotd)c and) nur 

eib euitf; ifdjcn ýagfanuttg (iinc etimmc Gei ber 
haben , au tuetd)cr ber t)rengefanbte abwcä,. 
feCnb and 7b . unb 9tibwalben erty i Lt wirb. 
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etict)t tvcit von Um Dorf cci 3ý rtcn tra. 
tett wir ein in ben Si ernwatb, bcr in ättertt 
Seiten fad 2Inturct)brl22ýtletj war , jet3t aber 
an rieten orten ; iemtici) alleiige jauen itt / unb 
nta22ct)c btof; c, bunt lZhcit fumpige etcucn tjat. 
er crftrecbt fcti vom guf; e ber tjo cn X31 u matp 
quer burci) bae SSaupttbat bie hinüber an ben 
9( aftuý, unb iit ba , wo bcr meg hinburch" 
fiifjrt, cnva eine hatbc etunbe breit 

91ibt 1bcii. 

3o tn(ut alte bcm Steruialbe ecraueitritt 
geigt fic, in einer romantifden Giftig 
bah nnenmooý genannte bie Stapcac et. 
3A tob. 

'm sai)r 1802 befucbtc icü 3unt crýIettmat 
biefc 6cgenb. z(1111a14 fahe man Volt [fier an 
nic[)te a[u traurige ýenfmýi[cr bcr ertvü(iutts 
nnb serfitung, mit lueit)cr Wenige 30rc Vor- 
tjer, bicfci s'arnb [jeimgcfuc t Worbctt tuar; bcnn 
Tier War 'Cl blutige Cý; d)auplaiý getuefen , auf 
tuc1 i cnt ba, 5 f[einc r sa()rhtutbcrtc lang an 
feine ̂ 2erfatfuttg tntb reiýcit gctuo(Jnt tütb babci 
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gtiict(icij getvefette 3 Ut von JiibtvnCbcn in ver- 
Atvciftttttgüvollem Mampfe bc3tvuugetl, einer freut. 
bell Ucberntadjt unterliegen muftc. 

ev trat im al)r 1198 nie W 91c8iertmg5 = 
)ircttoritnn bcv bamnCigcn groüen JtepttbCit 

rantrcidj nndj bit 6ctjtvei6 Alt eitler (2iti igelt, 
uttttjcilbarctt, und) bellt 9)tttliet bcr t)rof; cn Iratt- 
3nfifdjcn cittgeridjtctett 99e tibtit Alt ntactjcn bc- 
fc jtoffen tjnite, fo wie ct fdjon Auuor eine en, 
tauifdje , eine eich pittifdje / eine ýýigurijcfjc, 
eilte 9tümifdje 91epttbtit uott gCcidjer 9iatttr tutb 
lx)cfcfjnffentjcit gebitbct Cjntte, in Der ýieinnng, 
baburd) bie (ztct)ertjeit ber grof; cn ̀  taºtAiýlijdjctt 
91cpubtit feit Au grtinben, wenn cü bicfctbc uott 
vielen / und) gCcidjett (ý3rtrnbfii><<en gcbilbeten 
e. taatcn untgcben unb mit itjncn verbünbct fütjc. 

ev folttcn atfe alle Alltone ber ectjtuciAý, 
bit bi>i(jer, trenn gteiclj im cibecttOf; ifdjeu 23ttttbc 
311 einem (5aUAett verbunben , bctntoctj tviebcr 
unter fcrjr vcrfdjicbcnctlerfaffttugcn unb 9ie- 
gicrttngen von cinattbcr getrennt tntb tutnbCjiiuý 
gig gctvcfctt tunten, nun unter eitler gcnteittw 
fctjafttidjen Ober ectltrnCý9tcgieruug vereint tmb 
alle einwollner in eine vOCltontntcne ( 3(cid)tjcit 
Der 9tectjte gefclýt werben. 

Um biete grof; c 3crünbet'tntg itt ber Gd)tuci3 
Au ehittbc Alt Dringen , ()alte matt Auerft in bell 

i 
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griý{; crit (! antoncn afc mögtidjcn')titteC angc. 
wcnbet , trat bie 05cnliittjcr reu 3oite gegen 
fciuc 9iegetiten attfatnvicgcCtt unb eine aUgemcinc 
9icvoftttiPn au bewirten. 9(uf riefe 33cife, unb 
UPrileýilttid) bttrd) cinc ; ý(tmcc von 46000 )tann, 
bie nacij uub nad) auf Cýd)weiacrifdjcut Týobcn 
erfcijienett lvar, uttb bcr bie ()icrauf wenig Ober 
gar nid)t vorbereiteten (! atltolc nur einen 
f(t)wad)cn unb fttracn 3iberfiallb entgegen au 
fetwlt vcrmodjten , war ci, gcttingen , baj; bie 
8(Ggcorbncten von fcdji, (-Santoncn, bie au einer 
gcfctýgcbcnbcn n; crfammttutg in 9(arau aufant- 
mettgetoniniett waren, bie ihnen auf gcbad)te 

3eifc aufgcbrun ne Heue CýOttiiitution angcttom- 
mcn. Cjattcn. 

liefe ýiGgcorbneten bitbeten einfiwcifen bic 
ctttraC"9tcgicrung bcr einen trüb unthcitbarcu 

ýctvctifdjen 92c#ýubtit r unb bic in bcr ecf wcib 
inuner weiter (d) auebeCjncttbc 3rnnaüffd)c 9(r- 
tliee iiGcrnatjm ce, atid) bic iibrigelt (Jatttone aunt 
93citritt au bewegen. Zie 23erg " atttouc, burd) 
fd)$ne 3ortc bed ýratt3ýf fchcn (5clterai4 gc, 
tciufct)t , fd)meidjeitcn fict) inc e3eittang mit 
bcr S5off111t18 , bak bic ~23crnnbcrung bcr Finge 
fic tlid)t mit treficn werbe, baff fie utwcrtinbcrt 
bei ihren atzen 2crfafºtingen tviirbcn gcia(ien 
werben ; aUcin ba(b crgicnn audj an (e ber 
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cfcbt ý hic altgemeine Sýeivctifdje . on(iitution 
an5unc»u n tntb ihre ; ý( gcovDnctc Sur ýentraC" 
92cgiertntg in feubcn , tvci(f)cnt ecfct)t utan 
burct) bie cDroC)uug mit ýranO ifd)en Zat)onet- 
teil einen bcfottbern fta(t)brttct Alt geben tvnf; te. 

Dind) bcr ucuen Cottfiitutiott foftcn bic (s(ut, 
tone ed)ivy3 , ttri , liutcrtvatbcn nttb 3ug in 
Litten ! antott ýttfanuncttgcfct)ntoCacn werben. 
! Dicfe aber, ne[it (tartt6, tviberfet3tcn l(f) t)arti 
miefig best 93efet)tc , i()rc ýtegierungd. ý3et faf" 
fung attf3ttgebcn, unb fid) an Die Sýetvctifct, c9 c" 
pu(tif an3ttfd)Cie(lett, unb mad)tcn fid) gefaf; t, 
(6e)vatt mit (s)etvatt nbauteeibcn. 3irftid) &o" 
gen i[)re tirttppett in 92avpcrýtvt)t uub & u3crn 
eilt, jcbod) Getvog fic ba5 9(nriicfcn cittcr dran, 
3i fifd)ett Ccototnte batb , ftd) wider illitert)alb 
ber (s3rän3cn ibrcü (t)cbiete Auriict Alt Aiet)cn. 
der riinf(Id)e (t3enera[Gdjauenbnrg nat)nt (Iatb 
Darauf 92nppcrýtvt)C, unterwarf afaruJ, Aog 
ohne Giberiianb in , 

3ug eilt , 1111b brAng Volt 
g(rtt) unb von eittiicbetn t)cr in Den (saatoll 
edjtvt)3. Zie guten ®ct)tvt); cr, von it)ren Nadj" 
bann aus ltri nnb ltntertvatbctt nur f(t)IDAC[) tut, 
teri üet unb fall eiu3ig ftd) fctbfi ü(crtafett, 
muf; tcn nun frciti(t) bellt iiberntüd)tigcn cinbc 
wcid)en, a([cin fie tvid)cn it)m nur eci)ritt vor 
Gehritt , unb Grachten it)nt in bell ed)t(Ict)tett 

" 
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von Urau unb ectjinbcteggi , von 9i: otbcn- 
thurm, n(rt» unb 9)1orgartctt entpfinbtid)cn 3er" 
Cuts bei. (inbtid) , ba fie fahen, ba'i aber Län- 
gere Mibcrf}anb vergebend fet)n tviirbe , fd)tof- 
fen fic eitle iapitutation, in wctct er fic fidt ver" 
pfiid)tctcn bie Gaffen nieberautcgetl unb Die 
ectvetifd)e Cronilitution an3uncC)men / wogegen 
bie ýranýi ifdjeit ýruppcn ihr Gebiet 3u vcrtaf" 
fett vcrfpr(Idjett. 

Uri hatte bie 3d)wt)3er baruni nid)t ttad)" 
briicf(id) tmteritüeen Nullen, mcit cd feibft vott 
bcr Geite bcd 2ýerner" ýGcrCaºtbed mit einem 
eingriff bebroet war. sn Untertv(üben aber 
war eitle tirennttng entftanben , inbcm Zbtvai- 
ben für fid) bie bctvetifd)e (ionl}itution ange" 
uommcn C)attc , woburd) 9tibmaibcn natiirtic4 
febr gefd)wäd)t war. Uri unb 9tibmatbcn eapi- 
tutirtctt baC)cr batb nad) edjwt)b mit bei" 
ectterai ec»aucnbtirg unb auf gicic4e `gebin- 
guttgen. 

Co fd)icn nun aUed in ? tube unb erbnuttg. 
ai'1 bie ganie ect wciý »atte Die Cronftitution 

angenommen itnb alte 'alltolle C)attcn ihre 9Cbge- 
orbneten am genteinfchaftticýen 9tegieruttg nact 
Starau gcfenbet. eiUcin bcr untcrbrü ttc unb 
priicbgeeattcne ßroU brad) aufe gteuc tod, a14 
nad) wenig Moc)en bie ßeivetifd)c Dtegierunýi 



Den etttbigtntgß . Cib alt [ciilcn bcf(lhC. -1, ) aü 
ott uun Cdjtvt)3 unb ltntcrtunibcn tucigcttc 

ficfj riefen eia 311 fcilTcu uub chippatt fier,. 
2tvar itt edjtvt)A tumb bcr 9tttfilnttb fdduc1t qc, 
biintrft unb bic erbtttttt8 iuicbcr CýettlciTc11t, 
aücitt itt J2ibtvnCbcn tint)nt bic eact)c chic fegt 
crnilbaftc ttnb utt9CiicFfctiýc 3cttbttttý. 

iiiisc (ei( ti(I)c , bic (d) cincd urolctt 
(S. iu ulTc5 auf bic @)cmiitT)cr bciuiid)tiýit I)atteu/ 
iitierrcbetctt bad 93off Ur vorýcfdjricGette (iib 
Onne mit gutalt C3cluiffctt ttiet)t gefeifict tvcr- 
beu , er fct) gegen bic ijcitige O2cfigion, tttib 
wenn er cinmat gcfeiltet fei , fiet)e nici)te mehr 
im zege / ihnen it)rcn attcitt fefigmacC)cttbctt 
(tauben gang unb gar pu ranbcit. Zimt) bicfe 
ý? +orlýelitutgcn bracf)tett fie hic guten, cinft'itti= 
gen Leute in fofct)e 3uth, haft alte 2)entiit)un. 
geit Der ý3erttünftigen ttttb (ecntiif igtctt Jtut)c pt 
ert)aftcn uub bah äiuierfie itngtiicf aG3uºveubett, 
vergebenes ivarett. )cr .c »ctif(t)c Uuterliatt, 
'alter warb i113 (ý3efýittgtttf gefegt / unb alte 
übrige von bet . s'c »etif(t)ett 9tcgicrnng augcltctite 
v3canttcn gcawuttgen / if)rc etcticn nicbcr3u- 
fegen, wenn fie ce3 ttiei)t fct)on freitviuig getUan 
hatten. 

Roct) fiel Daß oli3ieC)tutgß a ýiccitotitun 
heil äcrfiit)rtett 3cit, Aur 93erntutft au Tontuten 

unb 
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ihre Merblenbung einlufeben; aber Die Drei 
$faffctt Siaifer, L, iiüt) unb Satin, gu wel. 
d)clt (d) nod) ber SapuAincr ßa1tt Ct11gcr 
auü 0d)lul)ý gefeilte, liefen nicht nach Die Weis 
beltfd)aften aufn iiuf; crtle 311 reifen , unb Die 
fanatifd)e 3ut4 be 930tfe aufj tfictiie 3u fier 
gern. 3cber Die %bfct)tteibttng aller 3ufuC)r 
alt ýcbcnýmittcln , nod) Die 9(Iil1 ecrllltg Der 
franýiýfifdjett zruppen vermochte Die ungliicFti- 
chcn 23crblcttbctctt Aur zefiunung p bringen. 
etnt 3. ecpt. rüttelt Daher auf einmal 12- 
16000 3. ranlofen Uott allen geiten , Au Gaffer 
unb au Lattbe gegen bae Heine 2anb heran, Daß 
tannt 2000 2ýetvaffnete ihnen entgegen 3n jiellclt 
hatte. (s3ieid)aUoht waren Die n%crfud)e Der 
franb5fifchen 1ruppen in 9libwaibe11 einbltbri11> 
gen einige tage lang vcrge(lid) ; mit grolcnt 
23ertuil wurben fie bei f ebem ? angriffe 3uriic(" 
gefd)lagcn. Cnblid) (, ber, Da bie Heinen ein. 
Achten Spanfcn Der ihrtcrwalbtter gegen Die 1)011 
allen %llulftcn bugleid) cinbrcd)enbctt 3ciltbe pu 
t( impfen hatten , muten Die 1U18lücCliä)en lus 
Iot nach 9 11iinbigein / verýwcifcltem Siaulpfe, 
Der Den 4lttgreifcttben mehrere taufcnb Mann 
follete , nleljr vernid)tet ali, überwunben her 
groýclt llebermacht unterliegen. 3bre p(ttftvieg, 
lcr Snifcrý ühy, Sählin unb ýý. ett)gcr hattcu 

II. 3 
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gleich im ? infange ber (3cfcd)te Die tud)t er-, 
griffen. Ribwatben warb null mehrere tage 
lang von bell 'ran&ofen / bie ber tauge unb 
fräftige ibcr(ianb wüt»enb gemacht hatte , 
rein attvgepliiubcrt, alte Oürfer, etan3, Sýcr" 
gietvt)t unb cngetberg auýgettotttmen, verbrannt, 
unb alle J)tenfd)en, bie (d) nid)t in uuaugin 
tict)en vitbniffen verbergen fotutten / felbji 
®reife , Bciber unb Stinber nid)t att6genom. 
mett , ermorbet. - 

1; ir hattet; im Stertttvatbe einen Mann ein. 
geholt / bcr von Atem; ttad) (3tang tvanberte. 
(ir war @tugenaeuge jener fd)recftid)ett 2; egebcn" 
beiten gewefen, gatte fe. blt an ntcl)vertt arten 
mit gefiimpft, unb enblid) , ba at(ez3 verloren 
war, in tvitbett clfenflüften bei Sýodjgchirgeß 
fein 2ebcn gefrifict. tiefer Matttn gab ut14 über 
mand)e cinýctnc ZorfäUe jener eýdjrecfettýtagc 
aueführlid)en zcrid)t, unb vcrtiirbtc utt ba. 
burdj Den 9eg auf eilte t)iid)(i anýieC)eube 

Seife. 
� Skier, " fagte er, aie wir baß (innenmooe 

betraten, � wo jet)t Die neue 5apelle Cut. 2aeob 
liebt , hier flanb bamaie nod) bie ättefie tmb 
erge Sirche von tlntertvatben. Matt behauptet, 
fit fei fchon int fecheten 3ab0unbert erbaut 
tvorbea , unb lange Seit hinburdb bic einaige 
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. Utdje in tiefen gewefen. 919 am 
g. eept. eine 9ibtbedttttg ber ratt3ofctt Tiber 
teil 23riinig burdj betr Sternwa[b »crcinbrac[j, 
wo wir i4nen fdjon wacFcr etttgcgcn geljaltcn 
betten, ba waren tiefe . irdje uttb bie babci ite- 
(jenbcn eäufcr bat ert'ic , woran fic it)re Jtadjc 
auulie(fcrt. 3nt 9tugcnbticc war aice auegepltins 
bcrt unb burdj geuer unb 3Cammett 3erltürt. " 

9tict t weit voll Der StapcUe et. 3aeo( fängt 
eine 3icmtidj auegcbeCjttte ýlloouýädje an, bie 
ftdj Ciltge ecitcn cCfen bie gegen bau fogenanntc 
91o1 odj unb ben 9tot; Gerg 4ina(ieCjt; fic Cjeiýt 
bau orac[jcnricb. zaneC; cit geigt man bell 
33anberer Cjodj oben in bcr 3cife111unnb eilte von 
03ebüfdj uttb 23ätuncn reritccEte Siiuft, bie -0 raa 
dj c tt büblc genannt. bcr eage ttac[j [jaufctc 
in berfc[bcn in alten geiten ein £radje, ber ane 
feiner Sýübie oftcre Cjeratifdtof; auf bau Jtieb, 
llnCjcit Ciringcnb für Tienfdjen uub z3icCj , tutb 
bie gatt3c (3egcnb ttntber mit edjrccictt ttnb 
9Cttge erfüfettb. -'-Da beiüt ce, machte Eich 
etrnt» von 3infetrieb auf, bauttutbier 
Au (ictätttp fcn. ®rleicd) ben Spaten bee alter, 
t01111141 

n3ott betten litte bie 2iebcr melben, 
'Die Alt bcr 03iitter (Man3 unb Rubin 

rCjub bau bliebe Sýcibentbum. 
3* 
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eie reinigten von Uttgetjettern 
5Die 50ett in tühncn 9tbenteeueru, 
23cgegneten im Stampf Dem 2c11'n, 
hub rangen mit bcm 9 inotauren, 
Die armen zpfer p befrci'n, 
1U; b ti em ftd) bab Ztut uict)t battrcn. *) 

ýl(tfo auch) Der eertttteti Ober Zbcfcuu von Unter= 
tvatbcn, etrutean von 43itttctriCD ! Sýicr itt 
Der (Gelte von 9tvercn begann er ntutt)ig ben 
f(t)tvcren C3trauf3 unb crfc)tug bah Ungci)cucr. 
'avon führt biefe (Dene noch) t)eutiged Zaice 
bot Rahmen bcr ýradjcttricb'ý, ttnb bic Sapettc 
Der43inteCriebe am ýnbc bcd ýradjcnricb'ý ehrt 
noch) C)cute etruthaný ýtnbcnfen. 

ýenttvürbigcr unb tjeitigcr crfd)ictt une aco 
DOä) biefc6 eitifame bell 
9tnnaten von Untcrtvatben ctvig tntverctcýCictjcn 
nenntet; e tenmber>3 willen. 

�9tit berat 9Itibrt; d)c biefee zagee fo er, 
; 'ih(te une unfer 3cgteiter, �C)attc ant SternmiaUD 
bcr ; angriff bcr 'ran ofcn begonttett. _lT)ae ganac 
UM crfd)attte von; Zwitter bcr Uanoncn, von; 
Oleit ut' bcr eturntgtoctcn / vom etafctt bev 
SSect orne uttb vom tvitben Stricgßgcfdjrci bcj 

') (gd)iner3 RAntpf mit Dem Mracryen. 
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£anb)TurntL. Zort bei 3intelricbe SapeUe bat, 
teil tvir und gefummelt. Mir 97tnuncr fianben 
mit 1ebr nnb 3affen in Reib' uub (lieb, vor 
und Die Seiber unb 9Aabct cn mit Seinen unb 
Ccnfett. (5ea)ebunbert Suaügcr von Cchtvt)A 
unb Urig tveld)c anlangten unb fogleid) in un. 
fere Reiben traten, wurben mit lautem 311bel 
empfangen. Zaun trat eine allgemeine Ctiüe 
ein uub feierlid c (bcfünge wurden ange)limmt, 
abwed)felnb »on ben 9ltännern unb Seibern, 
ivoburd) wir, unferm beranuabenben Cd)ictfate 
utit Sgeitertcit unb rubiger afung entgegen 
fcbenb, und einmieten bum lobe für bad za- 
terlaub. " 

�Mit mörberifcbem Sartätfd)enfener rüctt 
ber einb gegen und heran. 9lid)t lange vermö> 
gen wir und in unferer CtcUung bu buttert, beult 
wir ljatteit teine ? irtiUeric. Unter beftänbigent 

euer gieben wir und auf jene 9tnböben bei) 
43i11te1ricb, wo poei . atiotten aufgep9anýt ftea 

Bett. Stvei feinbtid)c Colonnen fachen heu eü. 
gel p crtlürmcn , aber »ergebend ; jebedntal wer, 
teil `e mit groffcm ýº3crltnft burüctgctvorfen. 
91t11 wirb bad @)efecljt mörbcrifd) - untere tas 
fern T3rüber aud Uri uub Cd)tut)3 fect)ten wie 

hie 2ötvcn; zuubcr her (Zapfertcit gefd)ebcn 
inbcnt oft ein lltiterwnlbncr gegen ein C)atbce 
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ýut<cnb rnn3ofen f impft; - (chaarentveiv ftiir" 
; cif bic Scinbe von bell 9ttth5hen r)crtb - roch, 
alter ? ibcreanb , alter ecfbcnmuth ift »er. 
ýtctett4. eine harfe feinbtictje ed)aar ift von 
abtvafben her über bne (ýebirge, über ; otfcn" 
fd)icü, zýnUcutut)t unb Züren uacb etanA vor. 
cýcbruttgcu, tvntjrcnb von Der eeefeite bei Stir" 
titctt immer mehrere Ane 2anb fteigen unb über 
Den Türgenberg herabfir3men. 91t111 ift cam" 
uter unb entfci cn aitgcntcin - au aUen arten 
foberu bie 3tnmmen gen eimmef, iiberaU tvü" 
thet bic unmcnfd)tiet)c 91ad)c bee grimmig er. 
Poeten einbee. za entfallt auch bem tiihnfien 
nnb tnp fcrfien Ssciben, bie neun ettmbcn fang 
rmtttov' gerungen hatten, ber tutt) unb bic tet3te 
Sr offtutng. 3d) fctb(i , fe13te uufer Zegtciter 
tjinbu, war enbfid) crfdjüpft von ber ? frbeit unb 
bettitibt von einem etreiffd)u` ttieberge(untcn. 
? tte id) mieber Alt mir feibft fam, muhte 
wobt fange mir fefbfi tutbeivuht ba gefcgen ha. 
ben, - war ce ftiu gctuorbctt, um mid) her ta. 
gen bie entfeeften fürper meiner tapfern e3rü" 
Der unb vieler Widert rafft o(en - iuoi)itt id) 
bticttc, Riegen 9. tatttnten unb Stauch auf. 9tutt, 
bad)t' id), ifi aUen verforen, affel vernichtet! 
StumntcrvoU rid)tctc ict) mid) Auf unD fd)tcpptc 
mid) miif)fam ttad) bem nahen 3afbc, roo idj 
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wieberum einige etunben Hegen btieb, biß id) 
midj foweit ertjott satte, bah idj weiter tjinauf 
ine i)cbirge tonntc. " - Unter bicfcr U-ranhtung 
waren wir biß Au bcr StapeUe ber %3iittetricbe 
gctontmcn. �eicr Auf bicfcr eteuc 1' fubr unfer 
5begteiter fort, tjier tag Tiirbi von (in-. matten 
fct)tver verwunbet auf ber erbe, unb verttjei. 
bigte fidj bie Aum tc tcn 9ttfjerAuge gegen 6 
granAofcn. Zort war ee, tvo 1s ber fdjbneen 
unb muntcr(iett 9JZ ibdjen, nad)bcm fic tttchrmate 
vergebene von bcn 3cinbcn aufgeforbert waren 
bie 3affen nicbcrautcgen, fedjtenb fictcn. " 

Sc diSapeUe war an jenem edjrectcnetagc 
ganm eingenfdjert worben, llanb aber nun nett 
unb fdjün verbicrt wicber ba. (ie war astgemein 
eine Der erften Borgen Der frommen Untcrwatb, 
ncr, ate fit Aue Der tiefe itjreß (itenbe fid) wie' 
bcr aufAurid)ten au sengen , itjre beriwrten (rot, 
tee4tifer Cjerauf cUcn. zicfe Stapelte ift bem 
%[nbettten ber beiben 33intetriebe gewibmet, 
neljnttid) bee oben crwätjttten etrutsjatte unb 
9(rttoibe, ber in bcr ect)tadjt bei) Centpadj 
(13s6) Cjctbetnnüteig fein 2eben opferte. 9tifo 
wirb von betr zewotjncrtt biefer s'anbe bae ? tn- 
beuten wid)tigcr 3egebentjcitcn tntb ber groýett 
ztjatcn iijner s2etben geeijrt. 2n fotdjett getjci. 
tigteu SnpcUett wirb jn(jrtidj an getvt feu 'Zagen 
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in feierrictjent (3ottedbiene Deut ()eher attcd M, 
teil tauf geopfert für bit GoCjttt)at unb ben 
ecgcn, betr bit SDe(ben bellt S3atcrtanbc verfd)afft 
eabett, betten att tjren bie f apeücn Da fietjen. 
zngtict) aber erneuern Die in Den S apcUen auf" 
geeeUten (cm(ibtbc bad 94nbettfcn ii)ver tbatcn 
in ben eeraen Der 3um ßebet (iintretettben, unb 
nähren in it)nen jenen eitnt unbuttjuf adutttd 
für 3reieeit unb 3atertanb, Der in Zagen Der 
@efabr wieber Au i bufid)en ecibentbaten auf` 
flamntt. 

9tneatt vott 3infctricbd . tapcUe Den gc. 
Taben weg nadj 6tattý Au netjmen, tvenbeten 
wir und tinfd unb folgten Dem uüýteige, ber 
und queer über bad Stieb nadj betu fogenannten 
910 tat o ct) c binfütjrte. 6o Cjejit netjmtid) bit 
enge 6d)tudjt, Durst) tvctdje Der 9tdjibactj fdi 
in Den 2ttpnadjer. (See 1)inabffürat. Die ` 'elfen 
bed (Wirged fc)einen tjier bei bellt zurd)bructje 
bed Ceed, Der afem 9enfc4ein nadj eine bad 
jeeige oractjettrieb bebccfte, gctvattfam von ein, 
anber gcrif; en All fet)n. die tvitbe 6d)itta)t ifi 
mit tjcrabgeeiirýten etdbt3cfcn überfiict, über 
wetd)c ber 9Jtdjtbactj fdjiitunenb tjinutttertobt, 
unb nebenbei tvittbet bwifct)eti ben lZrümmern 
fidj Der fromme Týfab bindb. )tcd)te von Der 
6c jtucht crtjebt fidj ber bcfamtte )1 oltc 
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auf tvelchetn noch einige Ruinen von Der Burg 
bes berüchtigten Bolfenf d) ieh heben. 

9U mir in Die enge Cd)tucht bct ýtot3todjes 
eintraten, sogen bie au beiben Geiten brobenb 
i berbiingenben elfen utifere ýtufºneri fanifcit 
auf ich. � fier, " faßte unfer ltntertvalbncr , 
�haben an jenem Ungtücfstage Die ranbofcn audj 
mandjen Mann eingebüht. ! Denn als (e bei 
unfern tapfern unb Mftigen Giberfanbe auf 
bem ! Dradjcnriebe lange nichts aurridjtcten, fo 
faßte ein zbeit von ihnen Den 9(nfd)tag ben 
3013berg p umgeben, um uns bann in ben 
9tücfen au fallen, unb sog fid) bu bem Cnbe in 
biete edjiudjt hinein. Mein es gicng ihnen 
Übel. Unfere C25d)arffc4üecn, bie hier überalt 
biutcr bett helfen unb numen im finterhatt 
lagen, erecften einen Mann nad) bem atibern 
tiieber, unb tvas Dem (Defd)oh etttgieng, ivurbe 
von oben her von ben (Steinen ierfd)mettert, 
Die matt in Die gtuft hinab roätate. sebodj bas 
alles baff att nichts, als unfern Untergang uni 
ein eaar etunben aufbufchicben; Denn bcr 

einb, Der feinen Gertufi an £. euten adjtcte, 
lich immer mehr mannfdjaft nacbrücfen, unb 
fo tuurbe enblich unfer 2 nbdjen vott aüen zei- 
teil übcrfdjtventntt, fo bah roir autebt uid)t ttºebr 
mußten, tvo tvir ºvehren fottten. "' 

1 
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9(m 9(uzinanne Der fdjaubervottcn g. etfeti 
fdjtud)t öffnet fict) auf einmal fe, r überrafdjenb 
bie ? tue(idjt. ein fiattfidjce (3ebiittbc ýcigt fid) 
Aur s&infett, balleben eilt etiict bcü 9(lpnad)er, 
ecc'4 unb jettfcite behoben bie 2opperatp, Die 
einen zhcit beß ý3itatudgebirgeý attemadjt. se. 
ttee (Mäube i(i eine i3apiermü4te, Die alt bcr 
6tcuc bcr von ben 3. rattbofen verbrannten neu 
aufgebaut tvorben ill. eie hatten ttehmtid) mit 
Ur tmgeheureit JJtettge iijrer Zobten, Die fic 
tbeite im Jtot, +todje, tijeite in ben Uefedjten bei 
etauaftab vcrtoren hatten, bie ý3apiermühte an= 
gefüllt unb hierauf baß öcbäube in 9.3ranb gco 
iicctt, Damit nientanb erfahre, wie grob ihr 
%ertu(i Qetvefen fei. £enn fie fdiämten (d), 
bah ein fo ticine>i eättfcin von bee Striegel tue" 
nig funbigen 2anbteutett unb Spitten, bcr tyrieg" 
geübten unb iieggewohntett vtrmee ber grohett 
Station fo viel Gatte in fchnffcn ntadjcn föhnen. 

Bon Der ý3npierntühte nannten wir unfern 
V3c8 tätige bellt Ufer bcß oee'e, bcr fidj nach 
ttub nach immer mehr verfdjmätert, fo bah er 
rufet}t nur einen; breiten eattate gtcidjt, Durch 
wetdjett er mit bellt grof en Zecten bcü 23ierwatb- 
ftiitter-Oce'ö 3ufnnttneuhäugt. ee ift feinem 
311)cifet unterworfen, ba` bcr 9ltpnachcr, ýýec 
einli eia ciguer, gcfdjtofuer gee aetvcfett, unb 
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bab er crfi nach einem ! vurcbbrud) ber Sialffet, 
fett awifcben bcr 9tengg unb bem zürgen, bcren 
iibcrcin(iintmtnbe C5cbid)titng ihren ebemaligcn 
3tt(amnteitbang augenfd)eintid) beaeugt , mit 
Not ierwatbfiättersece in crbittbung gefom- 
men ifi. £er 9ittbticf bed ýttpitacber. Cýee'd hat 
wegen bei grauen, 1Ieiten unb hoben getfcn, bit 
Eid) ringdum aue ihm emporheben, etwad febr 
ginftercd unb Nlctnudjotifcýev, aumat bei trübem 
Stimmet unb bei ber 8tbcnbbcteucbtuttg, wo bit 
bonfein e5d)atten bed S3itatud barauf ruhen. 

Die Eieine ebene awifd)en berat 91obberge 
unb etanafiab war am 9. September 1798 eben- 
fau Der ecbauptab Mutiger 3efed)te. . 'ier 
tnmpf ten 45Unterwalbner gegen ein ganaed Za- 
taition uttb tvidjen erft, nac4bem fit viermal fo 
vict 'einbe erlegt batten. Zad fcböne, febr be- 
uütfcrtc £orf (tana ti ab wurbe an jenem tage 
gang unb gar aerltürt unb in einen ecbutt" unb 
eteinbattfcn ucrwanbelt. 9tabe am 'ub bcü 
Zürgenbergd Gebt uod) Die Oiuinc citted alten, 
hoben %burmd am eeeufer, her iut gtttfange ber 
ýtbgeuofienfct aft hur 9i3 arte bicntc, um fidj gei 
gen ptörýCict e Bittgriffe von ber (seefcitc au tid)eru. 
Spiuter biefem lburme batten bie Untcrtvatbner 
eine 23attcrie mit ctticben Maiionen, hic bae ptu" 
rauben ber jeinbe verwcbren fotttett. g(11d) bat. 
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teil fe tvirfticb einige Zage ijinburdj bie tviebcrd 
bottenanbungßverfucije bcr 3ranbofen vereitelt 
unb mehrere edjiffe in betr (3runb gefcijoffcn. 
? tuet burdj 3aüifaben unb fdjtuimntettbc eaunt- 
flämme ýtvifc»cn bellt opperberge unb bellt 23iit` 
geil fudjten fie bie 9tnfubrt Alt vcrt)inbcrn. 
Zagegen f)atte aber Der frangiIfifdje (9enerat 
ed)atcenburg bei) bellt £orfe Sýergißtvt)t, ien. 
feite beß eee'ß, am gug beß S3itatu4 feine hat= 
terien erridjtet, bie unauft)ürfidj gegen etan3, 
gab unb i irfiten feuerten ttnb beibe 7crter baib 
in trümntern vertvanbcitett. 

C6tanggab, Daß ba(b tvicber aufgebaut 
woben iii, t)at ieet eilt tiatttid)eß n(ttfei)en, 
burdj bie öffenttidjen ßebäube, tvetd)e biefen 
fonf unbebeutenbcn 7rt ýicrcn. e. ß ilt net)ntticij 
ein 31)t[bauß unb ein fogenatutteß eufibattß t)icr, 
b. i. eilt Spane, tvoritt bie 43aarcn, tuetdje auü- 
gefdjifft tvorbcn iinb, Ober eiºtgcfcijifft tucrbcu 
folen, abgefegt Werben ; attcij eilt Mtaga; iti , 
wctdjeß Der tbtet) (ingciberg 311gebürt. Zie (in- 
wobner ftnb mei)renttjeitß arme Ccbiffcr, bic 11 dj 
von bellt Zranßport ber 9aarcn nnbtcn, bie 
auß Unterwatbcn unb ngcLbcrg nacij £Iubetu 
Ober Stüftnadjt gcfüt)rt tuerben Ober baber 
foºnutcºt. 

S)iutcr Vtaubltab crijcbt tidj Der Z ii rgc st, 
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berg, bcr von hier an f l(4 tängi bem eec 
gehen efien hinhiebt unb mit bemorgcGirge, 
wclcfjce bie untere 91 afe genannt wirb, en. 
bet, tvoburctj ber CceGufcn von 231uoc44 fidj bit 
bcr. Dicfer 93erg iit reicfj betvalbct, aber audj 
fdjiin angebaut unb mit vielen Aerfireittcn Bobs 
Hirngen befat. Leine Ceefeite, befonbcre bei 
Stirfiten, Aeidjnet fid) aua burdj grofe ýrucbt" 
barteit; man hält biefe (®egenb für Die frucbt. 
bar(ie bee gauaen 2anbeei. eben berrfdjt eine 
fcl)r gcfinrbe 2uft. Zaºi Ctan5ertbal aber ms 
banft Dem 3ürgcit fein mitbee Stlima, weit er 
Die rauben 91orbwinbe abb itt. Gern hätten wir 
bieten zerg be1 iegcn, um UM her fc nen 9fuß. 

Alt erfreuen, Die f4 oben über heil Lee 
Darbietet, aücin iuir muftcti Darauf eý; cnidit 
011111 weit rvir baburdj Auvict voll Der Seit Der' 
torett hätten, Die une für unfern 21ufcntbatt in 
CtanA Augente(fcn ruar, wohin une burdj ein 
reiacttbee Biefentbnf, Daºi mit vielen 3Jbli- uttb 
groben mu$Giiumen gefc müctt ili, ein febr an, 
genehmer weg fiihrtc. 

(i5 war Mittag alt: wir in Cýtan Not 
SSat1Vtorte 9tibtvalbene anlangten, wo wir in 
bem @3a0ofe Aur Strone unfer 'uartier nahmen 
unb, wa£º 11115 aUen, nadj Dem uieriiiinDigen 

larfdje, Uli rvir gemadjt batten, febr wobt 
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tbat, batb mit einer guten Tlat»tacit bcbient 
ºvurbcn. llnfcr tvacferer 23cglcitcr von Sterne 
t»attc une fdjon friitjcr vcrtafiett; i»icr im 1zirti»eo 
t»nufc ntadjten wir , efauutfdjaft mit eilicht 
gcilitidjen . 'crrn, einem ttal»ett ertvýutbten ber 
%3irt4eteute, ber fidi fctjr frcunbiidt erbot, une 
bie ec cttetviirbigfeiten von '. tau pt feigen , 
ein ntnerbicten, bne ttatiirtich von une mit grüf, 
tem Zanf angettotmncn tuurbc. 

er filtjrte une Auerft in bit Tfarrfird»e, bie 
bcm Birtt»ebaufe gegettiiber, auf einem freien, 
von anfeijntidjctt Säufern umgebenen 93tat; c 
ficht. SDie Wird»e ift gree unb einfad» fdjött. 
die ß3ortate bcr vcrfdjicbencn (2ingättge, bie 
C3äutcn tmb 9(ttnrc finb von fdjtvarýgrauent 
tveifgeabcrtem gtnrntor, bcr in ber VZät)e von 
etana brid»t. eBir bentcrften auf einem @tttare 
jur ecitc t»inter Gtae ein mit rcidjett Goibfiof" 
fett unb gtänýenben eteinen verAiertee utcnfdj- 
ticijee Geripp. 3? an fugte ttnv', ee feien bit 
Gebeine Ne ecitigen 91etnigitte, bcr hem 3tecfcn 
etan3 bunt edjtttipatron vom C»eitigen Mater in 
310m gcfenbct tvorben. 

Zic Stirdje bat eine grof c, fdjiitte 'rget. 
Ta ber crgani1 eben mit ber etimntung Der= 
fetben befdj iftiget tvar, fo t»atte er bit ts3efättig" 
feit auf unfere litte tote bae 3erf mit alten 
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ý(bnnt crungen feiner etimmett Ober 9iegi1 cv eu, 
ren Alt laffen, wobei uni ber uoUe utajeiiitifdle 
M-oll bei 3nfirumenti unb bic (ý3efchictlic(ýtcit 
bei epieleri in gleichem Maafe erfreute. 

Ziefe Sire war an jenem für Unterwal, 
ben fo fd, recllichen 9. Czeptem(ler aui einem 
, Zeutpet bei riebeni 311 einem (zchauplai bei 
Morbi unblutuergiefjetti geworben. 1ä4reub 
auf bellt ! Drad)enrieb, im 9toblod) unb bei 
etan3(iab getämpft werbe, unb alles, wni 
13affen tragen tonnte, Dorthin gegangen war, 
hatten am frühen Morgen bic 9(lten unb edjw(t" 
d)eu, Beiber unb Sinber fid) in biefem Zoll, 
pel uerfammelt, für ihre Mertheibiger Alt beten. 
Modj lagen fie in hcificm , iubrünfligem ()ebet 
auf ihren .S niecn, nie bni furchtbare Sriege, 
getiimmel heran nahte. 23alb brangen Die Ycinbe 
wüthcnb in bell (ectcn herein unb gegen bie 
Sirche. iDhtte erbarmen werben Die aus bellt 
, Zempe( (iebenben noeb auf feinen etuffcn er. 
morbet; ja bne eeiligtbum felbit bleibt nicht 
uerfd)ont unb ber vor hem 9(ltar tnieenb betenbe 
3ric er, ein ehrwürbiger Greis, wirb burd) ei" 
nen Muifetenfd)uü getiibtet. Man 3eigte uni 
bav' loch im 9(ltarc, tucld)ti bie burdj feinen 
£leib hinburd cbrungene Sugct gefdflagen Gatte. 
93ei ncht3ig unfchttlbige apfer, meid webrlofe 



(-greife, frante Seiber nnb harte Stitiber fsctcn 
hier, bie nun aUe hur Geite ber . ird)c ein gc, 
meinfd)aftfid)c3 @3rab umfa(t. Ce feeltc nid)t 
viel, fo wäre bantatu ber gan3c tecfcn etattý 
cingcäfd)crt worben. Matt (s3fiicf hatte Die harn 
barifctje Jtottc, Die bett tatjntett ber fctjtvaractt 
2egion fütjrte, einen 9)t c tt f dj en ýtrnt 9tttfiit)s 
rer. (gi war ber ýýrigabcct)cf Mütter/ bem 
et(Ina unb vicfc ittrfdjntbige it)rc £tctttntg vcr. 
banfen, Ur fid) mit fiirct)tcrtict)em ernti ber 
iiigettofcn 3uttj unb 3arbcrei feiner untergctca 
nett entgegen feste ttnb best 3erberbeit (inhaft 
ttjat. 9(nd) wirb fein viat)me nodj iet3t in ®tan; 
aUgemein mit zantbarfeit unb 9id)tutig aute- 
gcfproctjett. 

9ittf Dem. tir(t)tjofe gehet untl an ben Streu. 
gen, womit hic (S3rüGer bc; eid)net (nb, bie ein. 
fa(i cit her 3nfd)riften. Oic prunfett nid)t mit 
titetn unb 1ürbcn, bie Dem egra(cnen auf 
biefer (rbe vicUeid)t linfehn unb 9td)ttutg ver" 
fdjafft tja6en, fonbern nennen it)n ben bc fch c i" 
betten, ben tugenbtja ftcn, ben frommen 
Mann, wiirbigcn it)n atfo nact bcmicnigen 
Verth, her nict)t mit ber irrbif(f)en S5iiUc ab. 
gciircift werben fatut. 

(i4c wir ben 5 ird)t)o f verfief ctt, traten wir 
noct in bie fteitte SapcUe bintcr her Stird)c, in 

weicfjer 
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man Den ittt 30r 1798 für itjre rcibeit gefat" 
Genen UntcrtuaCbnern eilt wutmal erridjtet bat. 
(td behebt aud einem einfactjcn Vorntorllein, 
auf weld)ent fotgenbe ynfdjrift eingegraben il: 

�zeit erfdjtagenen, frommen Ult. 
terwaCbnertt von 179x, 

von ibren ebetbenfenben reunben 
unb Zertvanbten getvibmet. " 

-Tiefe Sapettc bicnt 3u3Ceidj pum zeinba tt f e. 
Dcr 2tnblid fo vieler 9)tcnfdjen-Cýdjäbel unb 
Gebeine, bie hinter eittent Gitter regetntäbig 
auf cinanber gcfdjic4tct finb, war ben mebreeen 
meiner jungen ýteifegefährten ettvad 91eue6 unb 
ýtuffaCienbeß, worüber fie von mir 9tuffdjtufi be- 
gehrten. ee itl, faßte idj i[jnen, ein fdjon febr 
friibacitig in bcr ýbrifiettbeit entftanbner (»e- 
brauch, Nu man in bcr fatbolifdjen Stirctjc &um 
Vbeit noch beibehalten bat, bah man bie zer- 
üorbcucn entweber in bcn Sirchen fetbit, Ober 
hoch gang natjc bei ben Sirchea begräbt. eie- 
fer 6ebraudj bat Den ( auben bum ()runbe, 
nach tueidjem man bic (irbe in bett Sird)en unb 
auf ben Sirdjböfen für ijeiliger hält unb meint, 
baü Die eeele eined in oben n eben bcr Sirdje 
Zegrabenen, burdj bad in ber Sirdje fo oft ge, - 
fprodjene (Debet (»ott weit naäjbriidlicber em" 
pfobten werbe, unb bae aud) ber Qeid)nam in 

II. 4 
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fotc()er geweihten Ober geheitigtctt erbe weit 
fanftcr ruhe. Zad eegraben in ben Stird)ett 
; 1, wegen Ur für bie s'ebenben fo fd)äbfief)en 
2ittDünfiungcn bcr ucrwcfcnbcu Sti. rpcr, heut ýu 
tage tuet)( 3iemtic) afigeºuein aGgefchafft tvor- 
ben, fo tvie man bei utte, aui eben Deutfct$en 
(srunbc, auch bie cgriiGnihptät3e iibcrhaupt 
von ben menfd)fid)en %Bot)nungen in entfernen 
angefnttgctt hat; aficin in betr tatt)ofifd)en (san- 
tonen t)at man WC ct Gnif pt e neben bctt 
itirc)cn noch GciGcf)attca. ma co nun a[cr, 
wegen bei; Gcfdjrfinitcu 9Battn; c einci fotct)ctt 
Stird)hofct; nict)t aubcre fet)n tann, (Ite baf; 
UM 3crfnuf einiger stahre, wenn ber 5ird)hof 
mit (S3räbern angefiifit ift, bie crften Q3c cr 
wicbcr gcüffnct werben utügcn, worin man ge" 
wühttfid) WC (3d)(, bct uttb o3cteine bcr früher 
ýýegrabcucn ttoc) unvcrntobert finbct, fo fam- 
mctt man bicfc Cd)iibef unb (Meine unb Ge, 
wahrt fic in einem fOgettnnnten cinhaufe auf, 
tvo fie fid) cbenfatte in bcr tähe Ur Uird)c 1111b 
an einest geweihten ; Jrtc Gefisbeu. 

glitten auf bellt 3c neben Dcr 9. irc)e 
ficht auf ciucnº ý3runnenfioctc WC iºt Otcitt gc, 
haucnc 23itbfäufe 9(rttotb'u Uon 13intct> 
rieb, beffeu %3ohtthauM attd) noch nahe vor 
Um Meeren gegeigt tvirb. 
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Meine jungen 2efer werben tjofent(icj nicht 
3iiruett, wenn icb fic bei biefcr zitbfiiute ciuige 
(ugenbticte 3u verwei(cn erfucje, bie mir Un- 

taf; gicbt , bell oben abgeri(jenctt abett Der We- 
fc»ici)te bci ect)tveiýerbunbee tuieber an3ufnü- 
Pfeil , unb ihnen biefetbe bie auf ben $eitiýuuft, 
ben Dieter grdc Spctb bcAcic()net bat, fiirbtidj 
ine (heb ict tttiý 3u rufen. 

Ulig ber (cfc) id)te 
bct (3 d)tneiýcrbunbet;. 

Vtacf)bcnt am ýtcujahrý " wage 1308 bie 
v3a1bit fitte b(lß 2od) ihrer 1irannen ab ctnor- 
fett hatten, rüstete fic Siaifcr 9(tbrc(I)t alfo" 
halb, (e auf'n Diene ýu umwerfen. Mein er 
warb voll feinem Dtcffen 20hantt von (3d)tvabcn 
ermorbet, unb bie 9thnbung biefecrbrcdjettt; 
befd)ýifttite ntttt baü spalte Zeilcrrcict) mehr, 
(1lß febcr anbete (5ebantc. 3nbeffcu warb 941" 
bred)te 9tad)fotger auf hem betttfd)ett Baiser, 
throne, .cinri d) vit. von 211genburg, von 
bell 9albit fitten fogteict) ale ýteicf)üobcrt)aunt 
anerfannt, ber fie aud) auf ihr zeriaugen in 
bcv' 9teidjett (3ct)irnt aufnahm, alte ihre Frei. 
4eitett tutb 9icchte belEitigtc uttb fie für un" 
abhängig erftärte. (53tcid)tnoht gab ber alte 
3renýflreit ýtvifct)cn C3d)tvt)ý unb bellt stlofter 

11 
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ýittfieaettt einigemnt 2(tttn$ au 'eittbfc(fgfeiten 
mit eetcrreidj, rocktreu bic crbtid)c 5(1fivogtet) 
über bau 5tofier beute tntb in biefer etetttutg 
beu Jetollere robben verfechten mußte. 91acC) 
bem tiobe bezi 5niferu Sýeinrid) etttfianb im beut- 
fdjen 91eiche eine a veifpattige 5aiferronbC, in, 
bellt ein ýbetC heu Dicid)u ben ecraog 5' ub tu ig 
von Taieru, ber anbere aber betr Sýeraog 
3riebrid) von -Zefierreid) aum 9teictje- 
ober(aupt crtunbtte. Die v3atbfr tte ertitirtett 
fid) Orten crfien unb erbiciten aud) von ibnt 
im 3nbr 1316 eine 23efiiitiguttg ihrer greit)eitcn 
unb ihren 3unbcu. 1, ýtiebridj, hierüber er, 
grimmt, naC)nt hie ei)be ber afbffntte mit 
Cyit; iebcin attnt 3ortvattbe, erttiirte fic in hic 
9(cht, tief fie burd) heu 53ifd)off von Confiauta 
abermntu in ben 93anu thun unb »erbot at(en 
23crtchr mit ii)nen. 3tuar hob ? ubtvig vott 
Baiern hie : t(djt unb her (ii)urfiir(t von miaitta 
heu 23ann auf, aber "-yricbrictjß Zrttbcr, her 
S2eraog 2- eop0 von Neffeneid), ber hic Tib" 
getroffen hakte unb vcrad)tctc, rii(tete )ich nutz 
auf'n 9(cuf; crtie, um fie tlin3tid) Alt unterbriiccen. 
vtnd) vieren vergebtid)etr Mer fttd)en her ecna(t), 
barten unb her C3chmcihcr fetbff, tun einen giit- 
(id)cn 93ergteich alt Otanbe An bringen, befch(of- 
en enhtid) hic C ib9euohen getroffen Mhttheß 
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�ben S5er3og mit Gott Au erwarten, nnb feiner 

gNaci)t f tdj An WUet)ren. " vZun riicFte auß bcm 
eruer. ýbcrtnnbe Graf btto von CctraüGcrg 

mit 4000 Tiattn ýetlerreictjifdjer 9tnijringer ge- 
gen tlntcrwatbctt an, bae Augteidj von -itAern 
unb ber eeefeite eer bnrdj mehr atj 1000 Mann 
angegriftett werben fette, tuäbrcttb ber eerbog 
Lleopotb feibil mit einem 3abfreid)e11 uub prndj" 
tig gefd)miicbten £Utterhecre gegen (chwt)ý per, 
aubog, zzic ibegettoffen hatten Gier nid)t mehr 
ate, 1300 tann bcm fiotaett S: )er3og entgegen, 
ýul1citcn, nebmticfj 600 von Cýcfjtvt)3 r 400 von 
Uri unb 300 von llntertvatben, wetdjer fid) audj 
gegen ben Tiber ben 3rünig anriidtenben etto 
um etraf; t erg gu vertCjeibigen tjatte. eie [)dt. 
teil aber bie eltn(jöCje bet; Do rg arten bcfct3t 
ttm Na Sier; og 2cepotb, ber fictj mit feiner Rct- 
terei 3wifctjen ben 9(egcri"(Zee uub bell zerg 
()ineittgebrättgt Gatte, in biefem engen ý3affe an= 
pugrctfen. 9Jltt fürctjtertiºfiem 6efdjrei n i[ teil 
fte grobe eteiubtvcte unb 3atitttfiämme von Der 
Ski e auf bic bid)te (U)aar ber 3cinbe tjcrab, 
b(Iburd) wurbctt bie Verbe fd)cu, bit Aum -beit 
in Uli C3ec fprangen nub auce in Unorbnung 
brad)tcn, 3el; t tliirbten hic e-ibecnoffcn mit ib" 
ren ucuten unb SpcUebarben vom 93erge herab 
in bie »MUMM ec aar unb wfodjtett, ohne 
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bebeutenben ertuü, in Sfuqem bcn vottf}rittbig. 
(icn eicg. e3icic Der eittbe btieben auf bem 
ýdjtadjtfetbe, bie iibrigcu flotjcn in gvÄftter ütt- 
orbnnng , SIerfiog *eopotb fetbft tonute faum auf 
Verborgenen efabett entrinnen. fntcrbefieu tuar 
Otto von 6traýbcrg in ltntcrwaibett bie nact) 
9itpnadj ucrt, cercnb vorgebrungen, unb Die an. 
bcre (3d)gar von 2u3ern eer verfud)te gu faden. 
Mein biefe wurbe von Nu von 9)iorgarten 
fc nett t)erbeigeeitten Utttertvatbnern unb ect)tut, " 
gern vüttig in bic 'Cudjt gefcCagcn, unb at$ 
etrafberg bee Surme eopotb ed)ictfat ber. 
tta»m, ; og er fict) fd)neUU ýuriicP unb vertor auf 
ber gittd)t biete S'eute unb atten Vortjer pfam. 
mengebract)tcn Staub. 

Darauf cruettertett bie brei 23atb(intte iC)ren 
Zunb unb fct)tof ett iC)n auf ewige 2citett, unb 
biefe erttctterttng (1315) tvirb ate bie ent" 
tfehung bee ctuigett 3nnbce angefet)en, fo tvie 
auch Von biefer rcit an bic brei v3atbiiätte ei b" 
genoffen genannt warben. 9fud) warben in 
Der otge voll bem Staifer bie ýreit)eiten biefer 
Unbcr me, rmate auf'e gleite (Iefiritigt. Sýerbog 
*opoib ntad)te riebest mit ii)tten, ber auct) 
Watt) beten Zobe vom Speraog 9(Ibted)t be; litigt 
warb. Zcr gtücttid)c erfolg, mit tveict)ent bic 
Balbfiätte fict beC)attptetett, bic befinnbigett lfn" 
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rnt)cn im ýteidje, Der fcbtvac)e Cdjut beß des 
ficrrcicbifd)en -ýaufc bei ber immer Aunetjnten- 
ben itnfid)erbeit, tvetcbe bie bänfigen et)bett 
beb gibete mit (d) brad)ten; bieg aUce Rufammen 
bewog batb utctjrcre Gtäbte unb aanbfct)af ten 
Aur ci)attpttuig fbrer Jtcdjte unb 3rcibeitcn fla) 
an bie eibegcnoffen an3ttfdjtie(fen. 2ubcr11 , 
ba3 batlate nodj 7cficrreict ifcý tvar, aber vout 

. ýer3oge nic(jt Gefd)iiºýt tvurbe, wäbrenb ct, fidj 
von bellt bcuad)barten Met oft bebrobt fatj, trat 
Auerft im 3a4r 1333 bellt eibgenüf3ifd)en eunbe 
bei; fpätcr, ne mticý int 3abr 1351 ti)at 3 ii- 
ri dj ein 6(eicbce. Liefe ýergrüf; erung bei 
93unbczi rcigc beficrrcid) von 9tcucm Aunt gricge 
gegen bic Cibýgcaoficu, unb S)cr3og : titbrecbt 
forbcrte aud) bie c5farncr Wall auf. £a bicfc 
aber bicrbtt feinen Zcruf fanben, fo tvoUtc ber 
ecraog Zritvpcn in ihr nanb fd)icfcn, tbeite uut 
fie Au bcobad)ten, tijeile um voll biefer (5eitc in 
ed)tvt); ttnb Uri ciu ubrittgcu. ! tUein bic eib" 
getroffen faulen itjnt &uvor, bcfel1ten fd)ncit bat 
(ý)tarncr(anb unb Gebauptcten ce mit eiiife Der 

inwo()tter gegen eelierreid). SSierauf tvurbe 
auci) 0 (a rie im Eabr 1352 in Geit Zunb auf, 
genommen. eben fo gierig ce mit 3ug, aie Die 
Lnaib(iiittc aud) von biefer Geite ber von JDe, 
ilerreic» bcbrobt tvurben. eie warteten Den 9(n, 



griff von eelterteid) nidt aG , fonbern feien 
fogicid in bai £Anb eilt , tvo augcnbtictlid bic 
t? aubteutc mit iblteit georeine ead)e nla(I)telt 
unb altd) bic C3tabt fug fett+ýt halb ikttett Die 
Zborc öffnete, hic bann fogfcid) mit ber s', nuDa 
fdaft in bcn ewigen xtrnb aufgenommen tvurbe. 
eicrauf tvurbe uod in bemfetben saC)rc (1352) 
:; tvifd)en zeficrreid) unb ben gefamntten Cibe. 
genoffen triebe gcfdtoffcn. 03teid) tract)ber, 
nchmtid) am 6.9)146 1353 trat noch e er 11 best 
23unbe bei. eotl biefer Seit an aber Verftoffett 
130 3a()rc, eke wieber ein neuer etanb in heu 
Zunb Aufgenommen tvurbe, tutb baber warben 
igitte Querft mit einanber »et(Iiinbeteu Cantone 
Ober arte, bit ad)t afteu i)rtc genannt, 
bit nucb manekc 3orýiige geltof; elt, tvetd)c bot, 
ffiiter gl bellt 23ullbe kltlbligetOltUrrl'1ll'tt nidjt Alt. 
geftanben worbett finb. 

Stock waren inbeffen balnatü biefe acht ean- 
tone nickt fo au gebektlt, Ate fie ce in ber yofge 
wurben, tcfollber6 ber Cantott VIcrtt, ber gtöfite 
Volt Alten, hatte 11odj ein fcbr Aerltiictettc (sie. 
biet burd bie; efiýCUtlgell ber (s3tafen nub Brei- 
betten, bit im Umfange beffetben tagen. ? tudi 
gab ei; mit biefen immerfort yekben, in weiden 
hic ibecttoffett gtücftid waren, unb fo gefd)a1) 
ed, tab jene eine ibrer öurgen nad her anberu 
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uieberteifien mit iC)rc eftjungctt in frembe 
Sýiittbe fomnten fat)ett, bah bnbnrct Die 9J1ad)t 
ttnb bad 9tnfcen ibred 2ct)ttdhcrrn immer mehr 
fallt unb fd)wiit-tlcr warb, tvnhrenb t)ingegen 
bie (iibecuoffen burd) ihr 13tiict immer mutbi. 
gcr, gcwanbter unb unternchtnenber wurben. 
ýiornet, 3mlid) fud)tctt 3crn uub Süricb ihr (*- 
biet burd) bie (s3üter bed I)eleetifcbcn 91beld gu 
vcrgri? fyern unb baburd) an jctGtitziinbiger cIiig, 
feit immer meer au gewinnen. eie warben in 
iC)ren ct)ben burd) bie anberit eibgenoffett iif" 
tcrd ttntcrfiiit,; t tmb utaet)tett mit ihrer S? ütfe 
mand)e gfücttid)e erwerbttngen. Zie erbitte, 
rung ber (ibgenoffen gegen bett 9tbct unb Die 
ýcticrreid)ifc en £er)ndträgcr werbe ýugteid) 
burd) bie Sýärte mit ben Ucbermuth iC)rer ̂ýe" 
amten, burd] alterlei 9icctercien, _ inbcrttiffe 
bee freien 93erfetjrd , red)t� tvibrigcd nýcrfahrcn, 
bad man fid) gegen bie (iibgeuoffcn ertaubte, im, 
nterfort geübrt mit vergrbücrt. 60 tvar bes 
fonberd ! ufern auf mand)e 3eifc genectt, über. 
vortt)citt ttttb bebrot)t tvorben, bie cv' enbtid) 
bie (s)ebutb verlor, au teil X33 ffcn griff mit mit 
SDii(fe ber ibgenofien mehrere benact barte Zur, 
gen eroberte uttb ýcri1 Srtc. Bild t)icrau f ben 
Cibgenoflen von aUen Geiten von geititic cn 
unb tvctttid)cn Smrcn ýchbe angcfiittbigt wurbe, 
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rücften fie ittntljig vor / erobct'tcli 11teOrere 
eedjtüf; cr unb 3attbfdjaften, ptiitlbcrtcn bau 
8(argau nnb vritürten viele Zurgcn. 

Jiutt riictte er30g £copofb von 'efier- 
reidj in eigner eerfon an ber epine einer f(t)bit 
gcrüfteten 9teitcrei von 4000 Statut, nnb eineu 
3abtrcidjcn Suf; voltu von 2eibcigtun, eötbncrn 
nnb Sltcd)ten ber ̀  reiljerrett nnb Tafallcn f)crm 
an gcgcn bie cibgenoffctt, bie nur 1400 ttantt 
ftarf, unb mit ýcüebarbcn, Morgcnftcrnen nnb 
breiten edjivcrbtcrn bewaffnet, i(jncn anl 9. 
sufiue 1386 bei (Ze tn Va d) entgegen iogett. 
3ic ber eeraog fic auf ber eobe crbficfte, rieft 

er, o»ne fein 3ufvolt Alt erwarten, feine 3tcu- 
ter abfineil , Die 13fcrbe ýuriidfiitjreti, unb bc. 
fabf nun, Mann alt Mault bict)t iufamntcn- 
gebrntigt, ntit i(jrett fangen vorgefettften 2attben 
in bieibgetto(fett einbubtingen. Riefe bilbcten 
bagegen eine feiffütmigc )Jrbnung unb ftiiriten 
fo mit wifbem cfbgefdjrei von Der eö c in vof< 
lem 422aufc gegen bie 2anAenfdjaar krah; allein 
nmfonft, fic vertnodjteit tlidjt in bie eiferne 
VBatib Ur 03e1)arnifdjten einbubringen; viele 
fantett, voll Den 2anaen bnrdjbol)rt, barnicber, 
Darunter itic rcre ibrcr tapfcrf}ctt n(nfüt)rer. 
ec(jott fieitgen fic an in banger llnfdjliiffigtcit 
in wallfett, ba fprang uitttt)ig entfcl)loffetl 9(r. 
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notb von ßinfclrieb hervor an bie epiee 
bee geile tutb rief: �Rur mir ttndj, liebe (JA, 
genoffen! id) wiU Couch eine Gaffe madjen, forgt 
bann baheim für mein Beib unb'inb! '. ie- 
mit ttmfai; te er pliii<fich fo viele von Den vor, 
gehaltenen fcinbfichen ! anýen, afe er mit briben 
Armen ergreifen tontttc, lieh fie in feine Gruft 
bohren, britcfte fie im ̀ 3'aUen pu eoben unb öff- 
nete baburci feinen 93riibern tvirtticfj eine Gaffe 
Tiber feinen neidjnam hinweg in bie einbe ein" 
zubringen. Mit ungfaubtichcr (3ctvaft brrittgte 
bie bidjtgefchfojjene 9)ianttfdjaft nad), bis enbticfj 
Die feinbfidje 2inie gan3 burdjbrodjen warb, bie 
babnrch in bie grü(; te ltnorbnung gerieth. 1itn 
verbreitete fi44 C3djredcn unb fnttfenett in ber 
gan, 3cn fcinbfid)en edjaar. Tie uttbehültlidjen 
Jleiter in ihren fdjwercn earttifdjen fotutten ficb 
Weber rechte ttod) Tinte tcbren; fiircfjterlich Aue 
fammengeprdt erhielten viele in ihren ear- 
nifdjen, unb von ihren Tangen 2a11bctt fonnten 
fc nun in bem Cs3ebrringe feinen 3cbraudj nm- 
djcn. Zagcgen haufetcn Die 9)torgcn; lcrne, s )et. 
febarbcn tutb breiten Cýchtadjtfdjwerbtcr ber 
e-ibgetto ffen grimmig unter ihnen unb eine Menge 
ber 9tittcr warb erfdjtagen. Zer 5 crAog 2eo, 
potb fetbfl, ber nidjt tveidjen tuoUte, fliir3te fidj 
ver3tveifefnb in baff Ürebränge unb fanb feinen 
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zob. 92un tvar 23crivirritng unb Cyntfelyn alte 
gemein; «Ue6 ergriff bit 3Cudjt; bit 3tittcr 
liefen nnd) it)ren 3ferben, aber Die S ited)tc 
waren fd)on Cätigfi mit benfelbcn bavoti gejagt. 
23erfotgt von Den (2ibgeuoü'en blieb it)nen jetct 
nid)te iibrig, al6 iC)r ý'cbcu fo tt)eucr a16 tttüg. 
Cid) Au verfaufcu, unb fo fiel nocfj eine Menge 
niittcr nnb bcrrcn mit fantnit iercn ttýhtedjtett, 
bie enbticfj bit E5d)wcibcr bee 9]torben6 miibe 
ruhctcn. C3o cnbcte alfo Die ed)tad)t bei C5cnt" 
padj bunt ()Iücb ber QtDgenoffcn, bit ifjren eicg 
cinbig unb allein Der tjelbcºuniitt)igcti 9tufopfc. 
rung 9trnoCb6 von 3infctricb 8 'verbanten bat. 
ten, Die Idebt nur bie iiitC)e ber ecf)wciýerio 
fchcn 9)iannfd)aft vorn tinftl)lbateu ttntcrgnnge, 
fonbern audj baü 3atcrtanb von Der äuflcrgen 
öcfatjr rettete. 

ilnbcffcn war C)icnºit bit blutige 'cCjbe mit 
zcfIc vcid) nid)t 6ecnbigct, Denn halb ü(Icrnat)m 
£? eo, otb ber 0to1 be, bc6 bei C5emyadj er, 
fd)Cagencu 5ýeo}+ofb6 Atvcitcr eeoC)tt, bie 1, ýort- 
feº}tatg beb Stricgc6, bi6 cubticb eilte abermalige 
große 9tiebertagc bei 9I äfe 14 im Cý3tnrncrlnnbe 
ittt atjr 1369 Den ricbcu C)erbeifüt)1'te, Der 
Attertt auf 7 3atjre gcfcC)Coffcn, bann auf 2u unb 
enbCid) auf 50 tiabre vertiingert tvurbe, tuet. 
e1jc6 int 21t)t 1=112 gefdjaCj. 92un gab £0c1tet- 
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reich enbiid) feine ý%fanc gnr Unterjod itng bcr 
Cýibecnýfjen nnnýCicCj auf nnb formte e6 nidjt 
ijinbcrn, bay biefe nadj ttnb nad) bie nteifien 
Sýn66Gttrýifdjctt (irbwilber bieefeit6 bc6 9tt)cin6 
crcGertctt. 

Iie T-Iiibfänte bei ratcrtünbifd)eti Sýctben 
9(rnotbe Volt auf Um Sirci)litdAe in 
C3tan3, ohne eben ein teiilcrftiicf ber'Mutft Alt 
fcttn, (irad)tc bei unü tvcnig! tcnü bic Vtirfung 
bcrvor, bic iie bcrvorýttbringcn bc! iinunt iji, 
bah (c unü recht tcbbaft an bic Söclbcntbat be4 
grof ctt Matinee critittcrte, unb wir fd)icbcn von 
it)v finit bcm innigen Z3unfdjc, bah ed bem ti)eu- 
renatcrtanbe in T. agen bcr Gefahr unb Au 
feiner 3cit nie an sinfetrieben febteit m5ge, 
bereit ihr Leben für baFetbc tjin; ugcbctt! - 

Utifcr geftiUigcr Zegtcitcr fiibrtc itu Wer- 
auf in baG 9t(itt)baue, bav' bwar ebctt fein alte, 
ge cicjjnetci 03cbäubc, aber baruni ntcrfwürbig 
ili, weit in bemfelbcn (1481) jener n3ergtcid) 
gefditofcn tvurbe, ben hie ýor! ieltutigctt bee I)ci, 
Iigen 91ictatte von bcr 1tüe I+cwirlt Ijattcn. *) 
g(ud) iii in bctn groýcn ýicriýunnttiutgübirtuncr, 

") minn feüc bcn crficn ZGci1 biefcr Weife $. i4S. 
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wo ber fromme Tlatin vor ben verfammetteu 9tb0 
georbnetett ber eaittotte ncf anbot hatte, ein 
grof; ci (ýcmütbe, tvetdjeý biete ecette vorficUt, 

fehett, in tuefctjent bcr eittbruci, betr bie 
91ebe ben 3rubcr Statte auf bie (s cuiüthcr ber 
gegeit eisauber entriifieten @)cfanbtctt utadjte, in 
bcn ((efid)teru utib CetcUmigen bcrfcfl+ctt fehr 
gut aujgebrücft M. eilt anberce grof3ce OIe. - 
ntütbe, bcffctt Sunfiwerth tut(ireitig ce weit Tiber 
jcncv erhebt, lieft ben 9tbfdjieb bce) Zruberd, 
Mittand von ber 3tiie vor, am Zage, ba er bie 
ecisen verlieh unb eilt Stanfiner warb. *) Dic" 
fee (3)emütbe intereffirte unü anficr feiner 3or> 
trefftiMeit, befonbcrci alt(f) Wwcgett, weit ed 
voll anferst gefctjictteti Stiinfiter 0.3 ot ttt ar 
verfertigt tvorbeu, unb all ber Sttttt(inuýfiettttrig 
in zern (1s1o) ben von ber Jtegieruug be 
Satitottd attvgefct; reit ý3rcie crhatten hatte, 
nadjmate aber um eine getviffe Cutiiute, alt 
tvetctjcr in ber gattaett edjtvciý untcrýcid uct 
warb, bellt Siittfilcr abecfattft tutb ate eilt btei, 
benbee ýtatioitnl Cigcuthnm tutb Denfntat hier 
in C3taný attfgeficft worben ifi. zic S'aupt. 
egur beb (nemiitbee ift ttatürfidj ber heilige 91i. 
etautt ; er iff bargeficttt, wie man ihn gcwi btttidj 

") E5. ebenbafc bf e. 243; 
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auf aücn e5i[bern, bie man von ihm hat, (e[)t, 
in eittent Inngen, groben 9 i$nct): i ý Ober (I. itt. 
ficDtcv- etvanbc. rctutDCidj unb ticbrcid) Glicft 
er auf bic Ccitteu herab , Die traurenb vor ihm 
Rehen. (seine 9icct)te fd)tvebt Tiber Dellt S5au1)te 
bee 3arten Stillbeta, b(15 Die Gehirnmette, aber 
bod) in bell 1itlett beti thcuren ßattcn ergebene 
Mutter it)ºn Aum ýiGfct icb Gegen barrcid)t; 
eilt ätteter Barabe hat bic tiefe SSanb bee 93aQ 
ter6 gefaft, bic er mit bciffen tiC)räncn Genetat. 
Qine bcr crroadjfctten 'öd)tcr ftcht gefaüter ba 
Itttb mit gcfattctcn s)ättbeu fct)cint fie bell((c- 
gcttütvorten bee fd)eibenWen . 3atere erfiiüuttg pu 
erget)ett, tvi»renb ihre jüngere Cd)tvefter, ih" 
rci CecOmcrActt; + niCt mäd)tig, fcittuürt» mit 
vert)üütent @)ciict)t ihren e-hr; ittcn freien 2attf 
idt. Mit tvchutiithigcr ýhei[nat)mc an bellt 
gemetttfýuncu (3d)uterý bcr 3amitie, aber 11011a, 
tid) gcf(lüt tutb bttrci)brtatgen von 23etuurrberuttg 
bee crhnGncn (2ntfd)Itttºce 1i0cu Weiter Mtlt'iict 
C30h11 unb (iibnm, unb bic nttc Mutur bticft 
in ftttmntcr UeC)mutb auf Na eotjn; fte fct)cint 
von it)rcnt (ire attfttci)cn 3u )UOllen, i[)tt ttod) 
einmal all it)re 23rutt p brüllen, aüein bie 
fct)tuad)en ýü1; c verfagen ihr Den Ziehft, il)r 
t[)riiuetwollcti ginge ivittft i[)m SSei[ unb (s3tüct. 

inc (itagb/ bic inº Sýintergrtu be am 1ifctt mit 
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Sýinroegrnttmung bcr 6pcifen hcfd)iiftigt ift, 
bleibt nicht tutgeriihrt bei ber 23ctriitmifi ber 
jamiCie, ber fie von gan3em SjerAett ýttgethatt 
iii; arid) ihr entfalten in bcr (stille ¶t)räncn 
bcr BeTjmntt), bat; ihr guter S)err von betu 
s attfe fcheibet. - One (anae iti mit eben fo 
tiefem (s)efiiht gebad)t, ale mit grohcr Stun(i 
auugefiihrt. (25 ift eittee von ben fcttenen StttniL 
werten, welche bie Ocfiihte, bie fic nuebrüctctt 
wollen, aud) in Nil her3en ber ý? Gt fdjaueubcn 
erregen. 9)latt tann bicfcti 93iCb gctuif3 uid)t alt, 
fehen, ohne bie tuehmiitt)ine tvrauer ber bar. 

gcileüten jantitie mit pu empfinben tutb ýuglcid) 
gegeit heu 92at111 , um betr hier aller; trauert, 
Volt 2ýetuunberung bttrchbruttgen p werben. 

Zoll hem 9tathhaufc fiit)vte unü unfer Sperr 
Staplan in bad ratl3iStnner 9tonnenttotier. -, Da 
ei bae erfic Bitotter tuar, tuetd)ed meine jungen 
ßefiitjrtcn fahen, fo war ce nntiirtich, baff fie 
e6 mit bcfonbcr4 gefpannter ertuartttttg betraten. 
lieber hie (2nti1cbttttg uttb Nil erlieg 3tvect ber 
SttSfter überhaupt, habe id) fd)on im erlieg 
binbdjett biefer CsamniCnttg von (3d)tuei&crrei" 
fett (Cs. 59) 9tad)rid)t gegeben, worauf ich 
atfo meine lieben jungctt 2efer hier vermeife. 
2d) habe hier nur hitt3ubufeiýett, bah nad)bent 
einmal bad Sto(tcrlebcn aufgetomnten war, halb 

mehrere 
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mehrere fogettannte t; 7 rb en entfianben, bal 
hci$t mehrere (befeufd)aften von SCo(ierbriibern 
unb 5to(ier frauen , bereit jebe nadj einerlei 9te" 
get Ober (3efet) ihrce eetiftcre lebten. eo ent. 
eanb ber 93enebictiner " erben, ben ein italieni- 
fdjer 2tbt Zenebtctud gestiftet hatte, fo ber 5ern, 
ljarbiner - erben, fo ber 9tugttfiitter - Zrbett unb 
viele aubere. Zie n3orfdjriften Ober 91egeln, 
nnd) weldjen biefe verfdjiebenen erben leben, 
(m b mehr Ober weniger Preuße; in brei eelüb- 
bett tommen fie aber alle überein, bie ein Feber, 
ber fid) Dem Sto(ierleben wibnten will, fei cd in 
weldjent erbest cd wolle, ablegen mtt(m, bad i(i: 
bad (belübbe ber 94rmute, bee ()eC)orfamd unb 
ber Senfd)heit Ober bee ebelofen Lebend. "ad 
bad er(te biefer ()elübbe, nieullid) bad (Mübbe 
ber? trmuth betrifft, fo willen wir, bae burdj bie 
(3d)enfungen unb Gaben, womit nach unb nach 
Die rcigebigfeit unb ber 9lberglaube Der v)len- 
fchen bie Stlöttcr überhäufte, viele berfelben gu 
uttermegtidden 9teicbtbiimern gelangt finb; baf 
biefe 9teidjtbiimer bie Silo(terleute Aur Ueppig- 
feit unb Aum e0eucben verleitet C)aben, fo ba(m 
fit halb bie harte unb äuferft mä(mige 2ebendart 
ber erfien Stifter bce ýlo(ierlebend vergaben. 
Um biefe Ivieberherýu(ieüen, wurben wieber an. 

, bere Zrbett gegiftet, beren «nC)ängcr fick bloä 
II. 5 

+ý, ýiV 

i 
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von miiben Gaben i(jrer 9)titdjrifien ernrihren 
Augen/ unb bie bedtvegen ý3 ette (o rben ge- 
nannt wurben. Stuei berfet(Icn (nb befonberd 
berühmt geworben/ Die Zo nt inicaner unb 
Die ran 3idcaner, jene von einem epattier 
2)omittieud, biefe von ranaidcud, einem 3ta- 
tiener geliftet. ginerbingd 3eid)nen (ich biefe 
erben burdj eine rauhere unb fd)(cct)tcre 2e- 
beneart vor anbcrn aud unb crtietten attd) im 
8(nfange fä) btod von 9Umofen; ba aber biefe 
febr reich(id) audfieten, fo lamm fie baib audj 
in ben ze fie gro f er (Nur unb (Jinfüttfte , fo 
bab bad 2(tmofenfamntctlt nur aum Gd)eitt bei, 
Matten werben burfte. 

zad grauentiofer, wetd)ed wir jetjt be- 
fuchten, iii von Der Dteget bee tjeitigen 3ran- 
aidcud. Zad @)ebtittbe i(f nid)t audgc eichnct, 
tveber äuhcrtich noch innertidj, mehr ärnttid), 
atd bae cd auf irgenb eine 43cife Ucberguft unb 
3uýud verrietbe, aud) bie sird)e fanben wir 
in spiniicht ihrer 3erýteruttgett weit hinter man- 
chen tatbotifd)en Dorffird)en burüct itebeub. 
Malt führte und buerf in bad fogenannte eptracb- 
aimmer, wo batb hitttcr beug eifernen (s3itter, 
wetdjed unfer Immer von einem baran fiofen- 
ben trennte/ 3wei artige Sttoiterfrauen erfd)ie- 
nett. etc trugen braune . utten, von grobem 
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zudj, mit Weiten (irmein; ein bid)ter weifier 
ed)teier bebecfte Sopf, spati unb 3ruft. Eieibe 
fdjienen im Wter nic t viel von einanber Vera 
fchieben uub 3wifche11 30 unb 35 gu fei)n. 2iuf 
ihren bCeidjett (9efid)tern Waren bie 9telie ehe, 
matiger echöttheit nicht au verfeimen. 53on 
gtränffichfcit unb vieueid)t auch innerm Gram 
fdjienen ihre Ztüthen vor Der Beit bahin gewetft 
3u fet)n. eie waren gegen und feer freunbCicb 
unb gefpr id)ig, fragten vier von `gern unb 
lvunberten fid) r baff foid)e junge *deuten 
fdjon fo weite Steifen machten unb über aue 
zerge taufen mk ten. CCic führten unä hier 
auf im sttofter umher, felgten unß ihr epeifev 
eimmer, tieffen une fogar eine ihrer Selten fe" 
hen, bie bwar Min, aber feer fauber unb or" 
betrttich eingerichtet war. 53on ben übrigen 
ntonnen fatjen wir feiner weit fie eben in einer 
Miefe, bie Aunt Stofter gekürt, befcl ftiget 
waren, nett Au madjen. 9tuß aUem biefent er, 
fat)en tvir, baO bie 9tegc , narb welcher biefe 
ýtCofterfrauen leben, nicht ftreng ift unb ihnen 
noch manche greiheit ver(iattet. mir hörten 
aud), bah fie bann unb wann auegehen unb ihre 
2crtuanbtctt int ` tecten befuchett bürfen. Uebri" 
geile ift bae heben biefer 91onner nid)t einaig 
bcn gtnbad)t4übuttgcn unb Der geiftigen ec" 

5% 



68 
fdjauuttg getvibmet, foubcrn fic Ccil1en attdj ber 
%Bett nodj nüt3tidjc £iettite, Wem fºe f di mit 
ber (8rýiehtutg unb bem Unterridjte junger MM- 
eben befc ftigett; aud) ift mit bicfem Stfoffer 
bad 3aifentjatte ucrbunben, tveiä ee ntehr¢n- 
thcite von mitben Gaben ttnb eottciten unter- 
ijatten wirb. machbem und bie freunbtichen 
gtofterfrauen noch in «, ren Gatten geführt unb 
und mit fdjönen Zttuuctt befdjenft hatten/ fdjie- 
ben wir mit bantbaren . cr&cºt für itjre fiebreicfje 
9tufnahnte von ihnen, unb ttahmett unfern ßeg 
nadj bem . apuaineroýfoft¢r; afd wir über bic 
Matten bedrattentto(terd giengen, erbtictten 
wir bafetbfi bie übrigen ntottnen, mit stedjett 
unb SSeugabetn ihr nett umtvettbenb unb in 
jDauf¢n ýufamtnen tragenb. 

Zad ýaýuhin¢rtfofier liegt auf eitler eillböec 
am guf; e bed etattýerberged, wo wir alt ber rei- 
jenben 9tudfidjt über ben gtcctctt unb bie ganf; e 
fruchtbare, tviefen- unb baumreiche 3c cnb 
Awifdjen eetan& uttb bem 23ürgen unb 9tohbcrge 
und erquictten. Ueber etan3ftab tjintveg f; eigte 
fidj ein Zhcit bed 3iertvatbftätter eeed, aue 
bem fick ienfeitd ber ý3itatue maicit itifch er" 
bebt. 

Zad Afofter war an jenem ungiiicttidjen 
s. e Ptember in eine Saferne für bic fran3ö. 
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ifdheit eofbaten verwattbeft uttb baburdj bei" 
nahe Aerltört tvorben; benn bie C302aten hatten 
bei ihreut n(bauge af(ed ýcrfdjfagen unb ýernidj" 
tet. ftan ýcigte und eine 3eUe, in tvefdjer bit 
einfciffettben iranfett einen Sapubiner, Der be, 
teilt auf Neu Snieeu tag, erfchofien hatten. 
91ac4 bellt 8tbpuge Der ranAofen il'i bad Stojier 
tuieberhergejteTtt werben, bad 3ugfeich eilte ln" 
terridjtd ß 4(nftaft für bit männiidje 3ugenb ifi. 
9fie ivir auf unfernt 3tücfinege über bcn foge" 
nannten Cýdjüýcenpfnij gicngen, trafen wir ba" 
fcfbff einen fangbnrtigen Sapuainer an, Der ei-, 
uige jungen Snaben um iich »erfammeft hatte, 
bie er übte, mit bem Zfadrohre nach einem Sielt 
p fdiicffen, wefdjed edjattfpiet meinen jungen 
(3efnbrtcn gar fomifc(j vortam. 

aerenb unfern 92achtefeu in ber grolle, 
bei tvetdjem unfer gefaaigcr eegfeiter und (9e" 
fcufct)aft feiltete, erAitjfte er und ttoctj maudje 
eitgetne ý3egebenheiten aue jenen Zagen beß 
edjrectene unb allgemeinen Sammerd. 9(ufcv 
ben beim (2inrücfett Der granbofen in Cz, tank er, 
morbeten öreifctt, 9zeibern unb Sitzbern wa" 
teil bei heilt fortgefetjtca wlireuten Sämpfen 
ßltb Ttorben überhaupt 259 Mutter, 102 grauen 
unb 25 Sinber umgefommen, in Der eigent" 
Eichen eeäjfadjt waren nur 190 9tibwafbner ge. 



blieben, bagegen foUen bic ran3ofett einige 
taufenb verloren haben. ti 600 . infcr, 
etäUe, epctcber, Sirctjen unb StApeteit finb 
bantafe eilt Jtaub ber 3. fammen geworben, tuib 
Der burd) Zranb ullb 93fiinberung ucrurfad)te 
edjaben foff auf 1,498,606 edjwci3erfrattfen 
betragen Wen. Durd) bic träftige S? iitfe unb 
Unterftiii}ung, wcicbe bic ttngiiiciticbcn 91ib" 
watbner aud Affen fantonen ber Cd)wei3, bann 
aber audj aue ! Deutfd)tanb, £änemarf unb 
ingfanb erbieften, (amen fie inbeffen ttact unb 
uadj wieber in ben etanb, ihre eiitgeäfdjerten 
eättfer, . irdjen unb gapeüett auf3ubauen unb 
fid) von bem crtittctten eecbabcn unb 53crtuft 3u 
erboten. Wtcin victc, benen nid)te Atd bcr 
(ßrttnb unb 93oben ihrer c3iiter gebticben tuar, 
unb bit eum 9tufbau ihrer s? äufer unb Sur Bie. 
berberfieuung ihrer Cinridjtung bic unb ba 
(»eibfummen aufnehmen mueten, feuf3en nod) 
immer unter bent Zruct biefer ed)utbentaft, 
von ber fie fict) aud) fobatb ttoeb nic t werben 
befreien sönnen. --- 

mir vertieften etan3 am fofgenben Vor, 
gen in aUer rifbe unb wanberten Auf einem 
anmutbigen gege gegen zuo dj d 3u. 91id)t 
weit von etan3 3cigt fidj ein mit hoben 23äu. 
wen umgeýner unb wie ein ýlntvbit4enter er. 

i 
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hi4, ter 93fatj, tveCcfjer &um ý3c fammtung ort bcr 
ýtibývafbner4. anbzigemeinbe Dient; (fier fiiert 
eine 93rücte Tiber ben 9(aRuj, ber von ben wit. 
ben Cnrenen unb alte bein 
berabtömmt unb unweit bee £orfee 5buoc fidj 
in Nil Cee ergidt. Skier, wo (dy ber 533cg 
uad) ? uodjG von bem nadj (ingeiberg fdjeibct, 
erneuerten einige meiner jungen Dieifegefä(jrten 
itjren fd)on metjruºate gc werten Bunfdj, bt 
ictj fie bocij nadj ngetberg unb von ba über 
bie Curenenect nadj Uri führen mödjte, nodj 
einnºaf redjt febtjaft. 8(t(eitt eß tonnte biefer 
iunfct aue Awci (Jrünben nid)t erfüut werben; 
einmat weit une biefer %f3eg, vorauegefeht bai; 
bae 3etter günilig btiebe, eitlen ganten ý"ag 
metjr geto f ct fj fitte, unb 3weitene, weit bie mei- 
(iett meiner Dtcifcgefäbrten biefer Geg fdjon ein. 
maf mit mir gemadjt tjatten , bic bafür nun jcl t 
einen anbern wünfdjten fernen in fernen. 3ir 
wanberten aifo nadj zuodj» 30; inbef'en ver. 
fpractj idj ben vibgewiefenen tväbrenb unferer 
Ceefatjrt redjt viel von (21tgetberg unb von Der 
frütjcrn Eteife über bie Curcncnecr au erAät)tcn, 
womit fie ficij benn ein(iweifen pfvicben fieftten. 

£ae £or fzuo dj e Liegt auf ber eöbe 
unb i(t fowotjt burdj feine £age am Cee atß 
Audj burd4 feine gnn& neuen unb fdjönen Säufer 

älf 
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einee Der rci&enbfien zürfer, bic man nur fc[)en 
fattn. 9(uctj bicfee £)orf t)atte bad ed idfat 
burcb Die grauefen u$Uig eingeiifdjert gt tuer- 
ben. Dtactjbem biefc fctjon überalt bie ebertjnub 
gewonnen Ijattcß, audj Gtana fd)on in iCjrcn 
S (nben tunr, t)attctt Die ̀Bewot)ner von zuod)e 
nodj bie 93ertucgeu4eit fid) ben truppcn, bie 
tiefen Zrt befcIocn foUtett, gt wiberfetjen. sc 
Ijartnadiger ir)r 3iberganb war, be(io ntci)r 
reiateu fie babmrd) Die Gute ber fd)on obuci)in 
3u grimmigem 3orn entbrannten iýeinbe, bie 
nun otjne Gd)onung aUce nicbcrmadjten unb bae 
£orf an afcn (icfen attbiinbeten. Zie gang 
¶tacbt, t)ciüt ce, (Oberteil bit %-, taiiiniclt 40C1) 
empor r bie Zcrge tuarcn in 9taudj uertjüttt, 
ber Gce uerboppette im Giberfd)cin bie furdjt, 
bare erttnfi, wtit)rcnb bic getfen tvicbct' aUtett 
vom santmcrgefdjrei bcr gefoCjenen loglütt. 
tid)en, bie ihre 3ot)nungen, ihr zici), au' it)r 
Saab' unb (gut teil gtanttnen ereie gegeben 
faben. ! Damatd fanb audj bcr gefdjictte unb 
beriiemte Maier %3 ürf dj, von bent man viele 
trefftidje ßentntbe in Garnen, eu3crn, Cnget" 
berg u. a. ; 0. fet)t, ein Wider 75jabriger 
(geie, feinen tob in Den stammen feiued eig. 
ließ Saufee. Zor feiner SauetC)ürc (Deub, er" 
wartete er bit wütecfb cinbrett)enbeu gcinbe; 
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feine ebrmürbige Miene, rein tveiýeß 'aar, 
feine fanften Lnorte, meinte er, würben Die 
eerýen ber Gofbaten rii ren unb ihrer Sßutb 
einijaft teun; aber nicijte! eie fiiteen ien bin, 
ein in bie gfammen! - 

3. 

Cýeefaf)vt »ott uoc1)d 
ttad) 1üC1en. 

3ir vertveiften in iuod)3 nict)t Länger, 
altt uött)ig tvar, une ein ecyiff Sur 3aijrt und) 
gliieten eu bereiten. 04 biefe gabrt fed)d 
Otunben Dauert, fo liefen Wir unfcr ecl)iff mit 
einigen & enumitteln verfetjen, (lud) warb An 
mci)rcrer Zcquemüdjfeit ein M-ifct) in baefeibe 
flcftctlt, an iveldjem Wir au beiben Ociten un- 
fcre %. zliine einnatjmen. ssierauf murbe, unter 
Lautem subet Der jungen 9teifenben, vom £anbe 
gehoffen. 

ei bietet biefe Isat)rt 3u gfnfange nidjt fon" 
berlid) viet 311tercifantee bar, Die ttätjern Ufer 
beß eee'0 (nb Memlid) einförmig, bie entfern. 
tern bu entfernt, at6 bah man bie (begenftijnbe 
berfctben beutticfj unterfc ciben fönnte, bie an 
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biefem Morgen otjnc in in eincnt Ceidjten Zun. 
fie, Der übcr ber i; 'I ie bed 43aferd fcljwebte, 
gan3 in eiltauber Aoffeit. eir mufitcn aifo un" 
fere ünter4altung eiuibtueilen mc(, r aud und felbtl 
ald aud unfern Umgebungen fd)öpfen, unb fo 
warb idj aud) Ga(b an mein 3erfpreci)ctt erin" 
ncrt, von ber früOern 9 cifc ttadj (2ngclbcrß 
unb über bit eeurenen 31t erAäOtett, tuad idj mei. 
uen lieben 2efcrn fier für3lid) utittljcifcn tuiU, 
ba cd biefer ýteifebefcCýreibuug gewifcrmaf en Sur 
C2rgän3uttg bictten tann. 

fobe von (i 1igc1bcrA ttttb 
ben eurcnen. 

Zoll etaug fü, rt Ur u3cg naci) bellt bod) 
im (3ebirge fiegenbett Nbafe voll engefberg Fänge 
bellt tviibctt 9(affuffe hinauf. 3tuci etunben 
lang geht ce tauen mcrttid) attecigenb in bellt 
engen, von fjo»ett Zergen eingcfcj ffcnett zerrte 
fort, auf Welt Neen bie fdiýnficn 9(fpen finb. 
Zci 23 üren gcfjt man über bie 9(a / bie man 
von ba immer ptr 9ted)ten bebätt. £tid)t weit 
non zürett liegt Finte auf einem eofjen jiciren 
zerge ber XBaf(fafjrt6ort liefe tt ba dj mit ei- 
ner 9Jfariatapcffe bic irifjrficf von vicicu taug 
fenben befudjt wirb. 3cßcniiber Liegt tag fer; r 
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betvoC)nte £orf ! Dattenwt)t am 3ttfye be$ 
frud)tbaren unb mit vielen einzelnen $oC)nun- 
gen befe1<ten 3ifiberge$, über wetten an 
jenem ttngliicttidjen 9. Certeniber eine 3r4n, 
tifd)e (! otonne, bie von gerne tjer biefen 93erg 
erliegen tjatte, gegen etanA tjeranriictte. wei- 
ter Ljin füljrt Dev cg bei zol f ettf c) iefi vor- 
bei, betu vormaligen (StammLjaufe Der ebten 
von Gotfenfd)ice. sann getatigt man in Stur, 
3em nact) Grafenort, wo neben einem 3irtC)ß- 
tjaufe ein fd)öttee 2aibhaue liebt, wetdjei ber 
Mtet) (ingeibcrg angcLjort. 3on bier an bat 
man noct) gwet) harte etunben, faft immer im 
3atbe ýiemtictj feit aitftvärte m Eieigen. zas3 
zeat aieLjt fd) in einen engen ect)tunb Hufam- 
men, wirb immer witber unb bie Uta ftürbt tief 
unten im 9 bgrunbe wütbenb über Die abgeriffe- 
neu etetriimntcr hinunter. ein einigen etet- 
ten btictt man mit 6ct)aubern in Die tiefe 
hinab. 9iuf bem gan3en 3ege geben fall aUe 
ziertetfiunbett )beinerne efähte mit Gentätben 
hinter Gittern, wctct)e eine gange Jicibcnfotge 
von 3otllettungen aue Der neibett6gefdjidjte 3cftt 
enthalten. Benn man enbtidj narb Langem, 
milbfamem eteigen aue bem falbe beraud tritt, 
fo wirb matt burci Den n(nblict ber fdjbnen Sito- 
#ergebnube von engeLberg, Die mitten in einem 
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anmutbilen eßiefentbale #eben, auf baß an. 
genchmfe iibcrrafct t, -Oaß StloTer ifi ein tueit" 
Inufsgeß, fdjiineß ()ebättbe, baß erfl im 2(nfange 
beß vorigen taC)rhuttbcttß crbaut morbcn ifi". 

Oaß ti(ja1 ie von alten Geiten mit bintmc - 
ljoecti bergen umgeben, bie um beev, bbecr unb 
getualtiger erfct)eineu, Weil fie ftd) ani bem 
3runbe beß eýhaleß mcift tatmittelbar mit fd)roff 

abgefdjnittcncn 3clfc11 emporheben. Stur ba, 
mo bie milbe 9(a fictj burctj ben tuilben -robct 
braufcub bittaitßWngt, bat Daß ZIJal einen 
91116gang naci Um zljale ton 6tatA einuntcr. 
2(uf aUen Übrigen eeitett ficht eß nur burd) i$be 
zergpfabe, Die einlig unb allein int Wen 
eommer gangbar finb, mit ben benad)Gartcn 
1 uMcrn ton ltittertvnlbctt, 23crn unb itri in 
verbinbung. 

£cr ljüdjet zerg in biefem IC)ale ift ber 
titliß, Der fein err)abneß, fä)neemeiýe6 sýaupt, 
Den fogeuannten gi ottcn tjodj Tiber alle feine 
¶tadflarn ert)ebt. 20ni gegenüber ficCjt ber (2 n" 
gelber, an befen'uü, faii in Der Mitte beß 
zbaieß, bie (S)eGiubc beß Sloiterß liegen. Zoll 
ihm biß &unt e-itliß einiiber siebt (d) im Sein. 
tergrunbe baß mit ungeheuren Haffen von biß 
bela(iete Qtmpljitt)cater ber e it re tt en unb beg 
milben (3r affen, amifct)en melcl en Die fdjmar" 
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Sen 3actettfetfen ber beiben eannbrt er, tvie 
ýtjüntt tjcrvorragen. 

Der C alboben rann fa(i 3wei etunben 
Tang aber woCjt nirgenb über eine halbe etunbe 
breit fon. er wirb von ntetjrertt Raren Zädjett 
burdjfdjttitten, bie aUe frütjer Ober fp(, itcr von 
Ur 91a verfd)tttngen werben, unb ectt eine 
graereidje Liefet cf, e bar, bie tnng3 ben zä- 
djen Cjie unb ba mit erfenWiumen eingefalt i(i. 
Stein ntcferfetb, fein Garten/ feine grudjt- 
bäume finb Cjier metjr 3u feben. 

Zie 43otjtt engen Der ZbaUeute, bereu 9In- 
3aCjf auf 1400 angegeben tuirb, fiegen burdj baß 
gang ýf, aC 3erj}rtut; Die meijien unb fdjönfien 
birben neben Dem Stolier eine Gaffe, bit baß 
Dorf genannt wirb. 

3ir fanben im Sto(ier feib(i Die tiebreictjfie, 
freunbtid)fe 9iufnabme. zer würbige 8tbt, ber 
�gnäbiger Sperr" genannt wirb, tief unü 
fogteict, Simnter antveifen, um unß umauffei- 
ben, unb t ierauf werben wir mit Gpeif unb 
%ranf erquicft. einer Der jüngern gei(1tidjen 
eerren ertjieft ben 9iuftrag, uni aUel 3u 3ei- 
gen, tune bah Uoýer mit feinen Umgebungen 
irgenb merfwürbigeti für uni baben fonnte. sie- 
fer, ein febtjafter, junger Mann, vott eifer 
für wifettfc aftlidje 1 cnntniffe, aaym fdi un- 
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ferer mit aUer 43ärme alt. (ir füf)Vtc litte Alt. 
erft überall im Sttoftcr umher, tvetd)ce ein fcC)r 
tveitiaufsged ()ebäubc ift. Leine langen unb 
breiten Gänge finb C)eiter unb ()abctt nidjt bad, 
McCattdjolifdje, tvad fonft tvoljC fold)e (bcbättbe 
ä)arafterifirt. die Wabe waren überalt mit 
93rofpc ten grober unb tteinev Ctäbtc unb mit 
£anbfartcn behangen. 

Zai Silofter befittt eine fdjüne ZibtiotC)ef, 
tveid)e Die einsige ift im ganaen eanton Unter. 
tvatbett. Cie ift im oberften Ctoctivert in ei" 
item gcrýiumigctt Caate aufgeftcttt, befren ge" 
tvütbte Ze(Ie unb eine 3anb burd) einen mäd), 
tigen Cpatt serrifen ift, weicher vott einem 
erbbeben entftattben feutt fou. Mi einen ber 
foftbarftett Cd)äf)e bicfer Zibtiot»jef neigte man 
vol ein Manufeript aud betu 12ten saljrtun. 
bert, bad von eitlem ber erften Ucbte bei Stto. 
Gerd gefd)riebett Ivorben. wZan behagte fich 
über Die 3ranaofcn , Die viele Der feltenften unb 
beben Züdjer mitgenommen hätten. 9(u6 ber 
Zititiotfjef tritt matt unmittelbar auf eine 13al" 
lerie ber . irdje, bic einen ganaen 13tüget bei 
St«ofteri einnimmt unb fc i$n versiert ift. Ze" 
fonbcrd seit nct fid) eilt ýfttargemäCbe aui, tvel. 
djei bie sýiuuttetfaert ber 2ungfrau Maria vor. 
Reut. mir matten nod) eine treppc livher bid 
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unter bad Mactj (feigen, um auäj bae Zbeater 
bed gtioftere 3u feben, auf meicbem an gemiffen 
feieriicijen Zagen, wie e. Z. am Nabmen>3tage 
bed gnäbigen ecrrn, bit jungen etubenten, 
Die in bellt mit betu . ioltcr verbunbenen eemia 
narium gebiibet werben, irgenb ein geiftiicteß 
eetaufpiet aufEuführen 'liegen. 

! vicfc6 eeminarium ift im Crbgefc og beg 
gioftero. Skier linb Die ec afaimmer Der etu. 
bierenben, bie Moll in böi3ernen merfcbiägen 
belieben, moburct bit 93etten eon einanber ab" 
gefonbert f nb. &ebrer an biefer Unftait fºnb 
einige ber ýCoftergeiftiiäjen, meicbe 93rofefforen 
beiffen, unb tbeite in (ingeiberg feibft, tbeiid 
in 2u3ern ibre etubien gemactt haben. einer 
biefer £ebrer befctäftiget litt eifrig mit Dem 
etubium ber Natur, Die ihn Bier umgiebt, unD 
bat eine Menge von ben natüriicben ecbaben 
feiner (3egenb, befonbere Mineralien unb sn" 
feiten, 3ufammengebracbt, bie jebocb noch obne 
able erbnung in einem eignen, 3um Naturatien" 
babittet beliimmten 3immer, umbertagen. der 
Sammerbiener bee Ubte war 3otanifer, unb 
geigte une feine getrockneten'3ftanten, morun" 
ter mir mancbed fettene, ben biefigen giipen 
eigne Cbemäcbg bemeriten. 

mir fpeifeten mit bellt ebt unb einigen an. 
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Bern Sperren bei conventi alt Macht. Zie Za. 
fet war frei von fdjtvc gertfchem üebereuh, übri, 
gelle gut befct3t, bie üttterbattttng ungeAtvun- 
gen, angenehm unb Cebrreich für und. Zad (be- 
fpräd) fiet auf Die C-rfteigung bei naC)ett Zitttd, 
Die vom Stiofter aud bunt erftcmnat im 2abr 1744 
verfudjt, nad)ber aber mebrntati wieberCjott 
werben ift. C-i traf fidi gCücflich bah einer 
ber Sperren eonvcntuaten, Der einmal biefer 
(ippebition beigctvobnt hatte, jc) in Der tifd)- 
gefeCCfdaft befanb. (ir erAit)Cte vicC voll bell 
Gefahren unb Ttübfetigfeiten, Die er babei aud- 
geftanben, wie er baib über (tiefcbrüttbe unb 
(bietfd)erfpattett babe bintvegfetýen, baCb an fenf- 
recbten ̀eCfenwänben binaufftettern, baCb wie- 
Der auf fdjntaUetteCfettvorfprüngen neben ben 
febeuf tichften 9tbgrüttben hingeben müffelt, wie 
ibnt enbtid) oben auf bem Gipfet bei 9toucn 
bie bünne unb fd)arfe euft fo &ugefetst habe, 
bah ibm faft Stören unb ecbctt vergangen fei, 
unb wie er geglaubt habe, er werbe ba oben unt- 
tommen müffen. Zie attbern Sperren an ber Zafet 
hörten ibm Cäd)etnb p nnb gaben nidjt unbeut- 
tich au verfteben, bah ei benn bod) wobt nid)t gang 
fo arg gewefen feun möchte, unb bab bie Trimmt. 
Geben sperren, weid)c jene gpebition mitgemacht, 
in ihren CýcbiCDeruttgen ber audDeftanDetten e e- 

faCjren 
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fatjren unb viiefctigteiten tvoCjf ein wenig über, 
trieben Taben bürften, um fid) befto meer ee" 
tvtutbcrung ýu erwerben. 5$irttidj ift bcr (Zittie 
fcitbem burd) . errtt sngenicur s) )t ii 1f er in (2n" 
getbcrg , einem ber geübteftettergbeftciger in 
ber ed)weiý, mcermat6 crüicgen tvorben, Der 
bie lttttcrnctjmcn bei weitem nidjt fo gefýihr, 
litt) geftutben, unb von ber Stätte unb ber »er- 
bütntten 2uft auf bem 03ipfct nie fo »eftige unb 
nadjti)eitige 3irftutgen au litt) gcfpürt hat. 
`3'reitid) mag eier tvobf bai+ eprid)wort geften 
duo quuni faciunt ideni, non est idem. 

Mit fotgettben Morgen befaben wir in eis 
Item ýtebengebäube bet; gtoficv bie i13ertftatt 
bum eciben. epinnen, 3afchett unb Strempein, 
womit fcl t viele 3eute, bit fid) fonft in bicfcm 
Ztjate taum erni»ren tiinnten, befct)äftiget wer- 
ben tmb itjren ttnterfjatt geluittncn. Zice gan3c 
öcfdjäft wirb tjicr für ýied)ttunn bee Stioftcr6 
betrieben, wctd)ce bit 3ubereitete ecibe gröl;, 
tetttt)eite nach 3uaern Ober auct) in bie Mann. 
fatturen von (»erfau abfebt. ziel ifi eine von 
mcC)rern wo»tth itigen Maltaften, bie burctj bett 
vorigen Ptbt Des Stofierü ýtt tberg, 2eobcgar 
eatýtuaun, geftiftet tvorbeu; ein Dtat)me, 
ber in (2ngetberg von teittem Mettfd)en anbert;, 
aN mit (2hrerbietung, Zantgefütjt unb Gegen-, 

II. 6 
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tvünfcben auegcfvrodjen wirb. Denn ihm »er, 
banft bae tfeine 53öttd)en, tvetdjee biefee ein. 
fame 93ergtbat bcwobut, feinen eob Tattb unb 
fein ftiüee etüct. r bat Gegen auf biefee 
ßotteebaue gebradjt, bcr nie bavon weidjen 
wirb, fo fange feine 9tadjfotger fortfabren wcra 
ben, in feinem (3eifte mit wahrer ))tenfdjetttiebe 
feine 2tnorbnungen aufred)t Au erbauen. 

Ode Spauvtgetuerbe ift für bae Zbat Die 
ZietAudjt, woratte audj bae Sitojicr feine S$auvt- 
einfünfte siebt. man redjnct im ganacit 'bat 
etwa 1800 Sübc, mit benen, tvetcbe bem Xfo, 
fier. gebären, alte bereu ̀  zitct) iabrtid) etwa 
10,000 Stäfe i, u 25 - 30 93f11nb gentadjt wer- 
ben. Wfe biete Safe werben in bic Maga; ine 
bee Sttoftcre abectiefert, alle wetdjen fie nicba 
rentbeite im eerbf Tiber betr (ýottbarbeberg nadj 
gtaticit verfenbet werben. J)Zan beredjnet ben 
fäbrtidjen 9ibfab tntgefäbr auf 40,000 (! 3utben. 
Tian jeigte une bie. gabtreidjen rveidjer, bic 
im eerbit afte mit Stäfett angefütit fiub. Skier 
faben wir hic in 13cfietten, gieid) bot 3üdjcr" 
gcitcCeu in einer groben Zibtiottjet, Awifdtcn 
benen fdjutate Gänge lieb fabtjrintbifd) in ein' 
anber vertieren, aufgeiteüt. 

£tocb ntadjtett wir einen 23eftidj bei bellt 
fdjon oben bcitänfig crwäbtitcn SSerrn 311genicur 
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M ii ttcv, eitlem Mann, bcr fictj vott sugettb auf 
mit ý; cticigtittg , Untcrf tretlang , £2e jjtutg ttttb 
3cidjtttittg bcr Gebirge abgegeben, tutb fetjr viel 
Aur genauem uttb ridjtigcrn stetuttnif; berfetbett 
beigetragen bat. (tr i(i cd aud), Der Die Zar. 
Geltung ber Gcbirg: ýgegenbctt in crt)abner 1(r" 
bcit (en reliei), wie fic 3tterti bcr Generat 
ý3 f t) ffe r in 2uberit vcrfud)tc, fet)r vcrvoUfomttt" 
uet bat unb von bellt bie biefen 3erfc biefcr ? trt 
berriii)ren. (ir natjnt und fet)r frcunbtid) auf 
unb geigte unv mit victer (9efäuigfcit 3wci bie" 
fer Dietiefd, bie er eben in 9(rbcit unb beinat)e 
vofeubet tjatte. Ode eine eet(te bell Gotttjarbd" 
berg ncbf einem lhcite von (raubünbten tutb 
M-effin, bad attbcre aber bad ngetberg " ýtjat 
mit feinen Gebirgen unttjcr vor. eeibe interef" 
firten lind aut; erorbcnttid) mtb bienten und Itt 
einer ttnä)ntatigen, fcbr niitti(f)ett 9orbereitung 
auf bie Jieifc, bie wir bamai6 vor und hatten, 
inbem wir auf biefen Sýodjbitbertt einen groe; en 
weit bei; Bege verfolgen fomtten, bell wir uctj- 
men wollten, wobei S3err Müfer nid)t ermübete, 
und auf aUed Mcrfwiirbige beeieiben attfinerff(Ittt 
p machen, mtb und eine Menge Rotilen mit, 
3utt)citen, bie mtd in her 3otge fet)r niiittidj 
waren. 3ir (omtten lind fat nicf t todrei>; cn 
von biefen iitbertt, mtb bod) aale ten wir, ba 

6* 
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bic tauge gteifc Über bie eihellen bic wir an 
biefeat tage vor title batten, ttne ttidjt eriauttc 
länger 3tt vcrtveitcn. (H ivar ungcfät)r 9 UEJr, 
aii tvir mit ecrAticijem ! Danfgcfii4i für alle 
Güte, Die man tme crtvicfen Gatter von bcnt 
Sto(ier fdjieben, unb bcn cinfamen CA nach 
Dem mcrtwürbigctt eitttcrgrttnbe bcd fricbCict. cn 
lZhated betraten. 

23aib führte und bicfcr efab am CJiti auIc 
Deß Minen Nebenthnte e0r6iö vorüber, ba5 
pnr 2infen neben bem engel, crge fic gegen eine 

cC51un10, ba5 (2n bcber nett genannt, 
binaufbieC)t, Die e6 bort nnttatidy fdjCieýt. Uni 
ter einigen , mit Cbrae ü6ertundj(encn unb uon 
Zäuntctt bcfdjattctcn'3cteblbctcn ranfd)t tvc- 
niße (5c)ritte vont 3ege entfernt, cin Zacb ber. 
vor. ziec ie eine von bcn ýeriobifdjen, nur 
betr (Sommer C)inburct) fiief(ettben -'1 ticUen, bc 
reit ce in biefen Miryn ntehrcre Qiebt. 7ben 
auf betr mit ea)nee bebecatett (ipfe[tt bee Oe. 
birgci (nb nät)Mtic1) ecrticfnngcnr roorin fei 
im riüjiing nnb eummer W ecijmc wafer 
famutctt bc burctj bic 5flüfte bee (U'irgce W il- 
abbringt unb unten in vielen eucttett hcrvurfuru" 
Deir. 9atb vereinigen fict) bicfc aUc in eitlen 
fri(iaUfjcUen 93näj r Der unter bellt 9tahmen bet 
(irYenbad)a bitrc) ben nriincn eýýiýi beß ýai" 
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bobend sich lieblich Dabin flängelt, Eid er 3u. 
Iei3t von Der tvilben 91a verfcblttngen wirb. 

glach einer halben etunbe erreichten wir 
bell iuunbcrfchi; nen %BafterfaU bei 1ätfdY 
ba d) i, ber in mebrern %bfäncn von Dem 3'el" 
feil bed (ngelbergd in bai zhal berabftürat. 
ecin lctýter aU, ber ettva 50 guf; Stöbe haben 
miag, gewährt mit ben Baumgruppen unb Den 
bemoofctctt 3elitrümmern, bic fein Zecfen ums 
geben, aumal in ber ýtorgcnbeleucbtung, einen 
fchiinen, mnblerifcben 9(nblicf, bei berat wir 
gern einige Minuten verweilten. 

Saum hat man biefen zBaferfaU verlaffen, 
fo fängt bie 3ilbnif; bed Mbated an fic4 furcht, 
bar Au entbüüen. Zie 23 iume verfchtvinben , 
bic Üppigen 33iefen böten auf , unorbentlidi 
übereinanber geworfene Feldtrümmer bebecfett 
Au (leiben eciten Die von (irbe entbiühten untern 
fier %ergbalbett, an we(d)en bie Bier g(1113 uno 
get inbigtc e(a witbbraufenD ftd) binwätAt. Vita 
teil 311)ifd)ctt Dielen witben Umgebungen erbebt 
fick eilt grüner n(lvenbügel, auf tveld)em Die 
fd)mucfen Rübe bei Stloherd mit barntonifebem 
(ý)(oýfettgeläute weibctt. Dad Zilb Der frieb. 
Iichen Stube, tvetd)ci bicfe tveibenben SSühe unb 
bic ftatttid)c, auf bcr Ml)e bce mvcnbiige(d 
licgenbc eenubiittc geben, contrafiirt fcltfant 
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mit ber $crftörung Die rini utn»cr itjre fddrect, 
(id, ett epureu bintertaffen bat unb f eben Mugcu- 
briet ict) erncttern Alt tvoUen bro(xt. 

Zie fc(Ale eetuterei bei Sttotierü Cýngct, 
Berg beif t bic erve tt rc tt t i, uttb unterfd)ci" 
bet fiä) burc» i»re (mröýc, burc» i»re bequemere 
unb faubcre innere (tinrici)tung gang von ben 
gcmi btttic()en ecnntjiitten ber Mpen. eie ent- 
»ä(t in i»rent snnern mehrere abgefonbcrtc 
9tnume unb eilt gang nettes )cmac() Alt tvür" 
biger 9tnfna»nie eines Zefudji ber gt(oicr»er, 
ren bit (ic(j bann uttb mann Wer mit ýergfpciý 
fett crquiden raffen. e(uc» mir fanben eine gaff, 
freunb(idje 9(ufna»me unb 93emirt»uug in btcfcr 
CCenncrei. 

Skat matt ben Mpen»iiget überstiegen, fo 
fiept man fidj nun ptöl3tidj mitten in ber fdjrecf. 
ticýfiett ßitbnig, inbem eitle 23ettguttg bei 
zbate betr 9tiicfbticf auf fette Cenncrei unb bai 
tueibenbe Sieh, ttnb mit bcmfetbctt audj ben 
tc ten 9teft bei 23itbce fanfter Statur »inroeg" 
gerüdt Coat. 2(Uc6 , tvai eitlen nun tttttgicGt 
f nb Mittier ber statur in i»rer f urddtbariten r 
Graufett crregcuben Orüf; c. sBo»iu man bai 
94ge tvcnbct, ße»t matt tut tihatc nici)te mehr, 
ati 2crtiürttng, uidjte ati Zriinººnern. Utnnit. 
lobalt alle Um mit ct Uicfett ttnb ; ertriintmer, 
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teil 1anncn überfäeten 23ette bee tobenben 9ia, 
b'uffed, ber Gier ben zbafboben in feiner ganten 
93reitc, mit untviberýiebiicf ent Grimme tirane 
nifirt, fieigcn Die fürcbterticb Zen 3eYfen"ýoYo$e 
3nnt Ssimmc1 auf, bereu mit ewigem eitt uni, 
hüllte girilett ein 8impeitbeater von unenbticber 
ýrtjnbenbeit unb J)taf egat barleUcn. 3n einem 
weiten Sýaibairtet begrän3en fie bae m-bail gegen 
weUcbce (e ihre tief mit ecbnee bebecEten bat. 
bell atvifcben graueneifenfpien, von mannig, 
faltigen 3ormen berabfenfen. Sie bit Sinnen 
eitler mäcttigen'e(ie ragen Tiber ihrem wci(fen 
91iiden Die aacfigen eifenbörner bei 6 cb Co b= 
berge tutb Der epannürter hervor, unter 
weCcben ber tviYbe ßraffen feinen ungeheuern 
eientantet weit auebebnt. Vee ifi 

- Der ettrenen furd)tbaree ¬ ebirg' 
9111f weit verbreitet oben (iifedfetbern, 

zo nur Der beif're £'iimmergeier fräd)At. 
ene unten im 1Z4ate bie tobenbe 91a, vom 
idýntcllenbcn ecbnce attgefditvcft , in ibrettt 
0)rinnne nicht erreichen fattn, bad wirb oft von 
oben ber von fiürýenbcn C5cbtteeiauinen ergriffen 
unb verttichtet. 13ir muhtest bier im 9(uguff 
Tiber hic Dielte einer ed)neeiattine hinweg fcbrei" 

4) Cdbiücre'itbctcu Zeü. 
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ten, Die im Movcmber bee vorigen 3at)rce ()er, 
abgefallen war. 3on bellt witbcn C3rafen war 
fie in bnt; bal herabeciiiirat, von ba gegenüber 
am rufe bee (ingeibergezi weit hinnufgci1iegen 
unb über einen Laib von (irten, ben ber vor 
ihr bergebenbe 53inbftob Au oben gejtrcctt, 
hatte, wider burüct gerutfcbt unb unten in tutb 
neben ber 9(a liegen geblieben. zae Gaffer beei 

tufezi hatte unireitig batb ben grBfitett Zbeit 
ihrer ecbneemafe aufgetiöfet unb fortgefiibrt, 
aber nod) lag, troh Der breunenben eonucnbii)e , 
ein grober 9Z0 berfetben mit eingebüuten Ietei, 
eiicten, 23aumi1ämmen unb 9(efien ba, ber wohl 
fdttuertidj nod) in jenem eommer tuirb ()intveg9 
ßcfdimotAen fein. 

311)ifd)en Den 'elfen am "uft bed (inget. 
berge winbet fid) Der fchntate ýnfpfab, batb 
mehr halb weniger an(ieigcnb, Au ber fräuter" 
reichen eurenenatp hinauf. Dice ifi 

- Die 9Utpentrift, wo ficfj 
9(ue Uri unb von engetberg Die .s irten 
9(nrufenb grüfen unb gcmeinfam weiben. *) 

Riefe Wpen gehören näbnttict) fd)on Alt 'Uri, 
wetd)e4 aber Den iitnächfi an (ingelberg angren9 
3enben beit berfeiben biefem etifte alt »er, 

") Cd)iüeeý ld c1iu ZeU. 
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Ueihen pfegt. örof; e edjäije bietet biefe tviYbe 
((egeiib um zotaniter unb ýnfettenfreunbe bar. 
2tudj wurbe meine ganae ýteifegefct1fchaft burd) 
bell attffcrorbenttidjen Dteidjthum ber eigen 
3nfeftentucft utltuiCttührtidj von einem fo regen 
(iifer bee (3nmtnetne ergriffen, bah unfere 9tuei, 
beute an feltellen, Aum bcit zuvor nod) nie in 
ber edjtuci; gefttnbenent Stäfern utlb eehmetter- 
fingen , bnrei) bie genleinfdjafttiche 9(ttfinertfam- 
teit uub 9(tlltreugung fchr bcbcutcnb wurbe. 2tud) 
vertiinte biefe untertjaitenbe Zefd)äftigttng une 
bie 

, cit, Die une ohne fie in biefer einiibe bod) 
wohl etwae fang geworben fern würbe, uidjt 
wenig, fo wie fie une audj Die zefdjwerticijteit 
bee anhattenbcn 2; crganfieigen5 vergeffen madjte. 

ecijon hatten wir eine bebeutenbe .e ber 
eurenenatp ergießen/ ai6 ber erjiaunenßivürbige 
9ttlbtict bee Zittie unb feiner beeifeten Mad)- 
barn une nodjmate Juni etiüjianbc eintub. Skier 
war ee,, wo biefe eotofje, vorAügtict) aber ber 
Zittie, fdj in ibvcr gan; en C ruhe uttb giajeftät 
3eigen. (. cntredjt, wie eine Mauer, erhebt 
(d) attit bem tiefen Zbntboben bie ungeheure 
g'etfenroanb bee Nittie bie 3n Dem Cýüctj(ien öi, 
vfcY bee Gceifeten 910 11 c n. Steilt eorfprttng 
untcr(ricdt Die fcnPrcct te £tidjtung unb teilt g(G. 
fo voll grüner 9iegetation bic graue 3c fette 
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maffe, Dic iu einem ufanmtcntýange volt Deut 
buntetn Cýrttnbe bc5hntc5 Gis au Der wcilfcn, 
auf ihrcrn SNupte ruhettben e-itbccte attftieigt. 
Unbcfchreibtich grof unb eiobig ift bicfer erha- 
bene 2(ttbtict. 

3ene iSbecde, bie aus unfernt etanbpuutt 
gefchen, taten einer epatttte hodj bell gctfen 
Alt bcbccten fd)icn , t)at Sperr i ii tter in en. 
geibcrg gerneffen, uub - wer fotite bn5 bell. 
ten? - 175 franfiüfifdde (3d)uh biet gcfun, 
ben. *) - Utidjt oft tann man biefce crhnknca 
%nbtict5, fo wie wir, in feiner ganbett 9ieino 
Geit unb Sftarheit geniefett. Sie alte hohen o)i" 
v, fet ber l: dirgc ift auct bn5 Sýaupt be5 Zitti5 
fetten gante tatumtuöttt, unb fettr oft verbirgt 
c5 Sich »Dttig hinter einem Dichten ýtebetfdýtcier. 
äiehctt nur einAettte Steine m3üttctten alt Um Jtot. 
teil herum, fo faßt utan itt (22. ugetberg : er tu. 
Ga ct etc t, wetd)ce immer für eilt utttriigtic)e5 
seicjctt cinc5 batbigen Jiegene gilt. 

I)lüt)fam aufwärts ftcigenb gctnttrtt mau 

") Mit abfolute eöf)c bee xyalbobcn8 von eugct- 
borg beträgt 3180 WCUG feine relative rPöl)e Über 
beit L'ubcrnerece 1660 ffiffl. Zie abfulute Igöl)c 
bco Zitti, ill nad) SDerrn 5171 ii 11 cr 10,710 gur, 
folglich feine relative ý36f)e Über LvnJe(berF 1 
7.150 ett iý unb Über betr h uberncr=Cýee 93! 10 Ofufi. 
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nach einiger Seit alt ben 9tanb eined gientlich 
tiefen 1obete Ober (3chluubed, in tvcidjcn ber 
(3ticrenbad) Eich fd)numcnb hittabftürat. (tin 
Sýirt alte Uri, ber fic fd)on früher p tute gc" 
fciit hatte, maä)te une hier aufinertfam auf ei. 
nett etein, auf welchem bie eiubrücfe von Den 
Barfell eined 6tieree bu fehett fct)n foüten, bie 
wir f ebod), fo fehr ivir aua) unfere inbilbungdý 
traft anfpatutten, nicht p ertenncn vermod)ten. 
£icfcr Cteitt gab inbeffen tut form eirtett 9tntat 
Sur (iraähtung bed fotgenben 9)liihrchend: �(2d 
war einmal, " )eifit ee, �vor vielen 100 3a1)- 
ren eilt ? tetpter, ber hatte unter feiner Sseerbe 
ein Cchaf tvetct e1, ) it)m fo lieb war, bah er ee 
eined d)rifilid)en 91atjmend wert) hielt unb - 
taufte! ... Ode gefd)icet? - Ode getaufte 
ea)af verwanbelt ploatich fid) in ein fd)cuh. 
lichee 6efvenft, bae Die Adlige fchötte unb (räu" 
tcrrcid)e 911p verheert, Zag unb Dtad)t auf ber¢ 
fel6en ttmhert1reift, aüee 93ice veriagt unb ben 

ganben Bern Den engelbergern, bellen er ba, 
male 'angehörte, unfrud)tbar unb ttnbratt(f)bar 
ýnrüeflie[y. za gab eilt Mann, Der in gehei- 
men xiin! 1en bewanbert tvar, bell lirneru bicfen 
92ath . fte foüten ein satt neun 3a1)re lang mit 
purer ))? itd) crnt'itren, im erfkn 3ahre von ei" 
uer ritt; igelt Silth, im; Iueiten voll Awci, im brit. 
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ten von brei Sühen u. f. f. ý unb tta(4 neun 
Bahren forltett hie bann biefen aifo mit Mild) 
groýgetogcnett (3tier burd) eine reine 3uttgfratt 
auf jene 2iip führen raffen. sn ber eoffttung, 
eine große 3erot)nutig bafür voll (ingctberg i}u 
erhalten, befolgten Die lirner biefen 92at0 unb 
aus ihrer Mp 23 aibna d) t, roo ber (statt je- 
nen Eitiere, ber etierengabett genannt, 
noch jetfit eu fegen ifi, warb er burd) eine sttng- 
frau über benerfengrat, ber bic I3aibnad)t 
von ber (5ttrettcnarp trennt, heriibergefiir)rt, wo 
man ihn frei uttb fic) felbfi ütcriief3.23aib bei 
gegnete ir)nt ba£ öefpenli1 bac er aberfogreic) 
angriff unb in eineng tvütbcuben Atantpfe über- 
tvanb unb tübtcte, wobei er jid) jcboct) bernlahm 
in t3c1)tveiü arbeitete, baff er, um feinen bren" 
nenben Zurfi ýu fbfdjen, nach jenem Zad)e 
raunte, Der eben bavon nadjrjer ber eticrcnbad) 
genannt tvorben ifi, unb fo hitjig trau, baff er 
auf ber (ztcrle bee tiobe tvar, zie tauen fei- 
ner SSinterfüffe r)attett fid) aber in betr etein fo 
tief eingebrüclt, bah il)re epuren nod) auf ben 
heutigen zag Au fchett fein folien. " 

3on bem eticrcnbac) geigt man nod) lange 
über bie träuterreicr)e 9ttp auftdrte, gttreict 
mußten wir eine 93icrtctfiunbc rang über litt, 
tutterbrod)eue Gd)ncefctbcr geben, bic lid) FL 



1-. ' 

93 

3u Dem Wclj(ien Wrat 4inauf&ogen. Skier ver= 
tiefen une bie wenigen, in ben tj64ern 91egionen 
bcr Mpcn fticgettben snfcftenarten voüenbe gani. 
gtur Ijicr unb ba fanben wir auf bem (Sa)uce 
einige gtiegen tutb (Zct)mettertinge, bie, vom 
brinbc auf bieferbbe t) irraufgetrieben, ermattet 
niebergefaýen waren unD Den fob gefunben 
t)attcn. 

(inbtid) getaugten wir nadj langem , müb. 
famcm (Steigert auf Den hödjften ý. 3uuft bee ýlaf" 
fee, Die (Zu re tt ened genannt, einen fd)ma" 
ten, faum 2 3-uf7 breiten Grat, Der (dj ýmifd)en 
Den red)te tunt Hilfe id) fenfred)t unD unertieig" 
tictj erC)cbenben etfetttjürnern bin; ietjt unD bae 
eurenenttjat von ber Batbna(t)t fd)cibet. Bu 
beiben (Zeiten Dee C3rate gcbt ce wie ein eaut" 
Dad) fieit hinab bie in eine gräf; tid)e Ziefe, in 
tvetct)e Ne Mtuge faum einen fd)euen 93tiä wagt. 

zie (Surenenccf iff einer Der bd l1en zerg. 
bäffe tiefer Mpenfette unb nur itn Wd)ften 
(Sommer einige Ui Oden taug für guf; gänger, 
ýIferbe unb Diinbviet) gangbar. (Seine e$[je 
beträgt nad) Surn. TZ ii tt er e tc fung 7215 u5 
Tiber bae Meer , unb er ift fotgtict) 1170 gue I)ii" 
t)cr aie bie (Zd)eibecf atvifdictt (ýriiibetwatb nnD 
; Cbcrbaeti (6045 puff), unD 931uý Ijät)cr alt 
bit attterbrttntten"(Zdjeibccf (6284 rr ). 
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Zer 91nbticf Dcr nat)eti Qid - unb CiC)nce 
fclbcr mit bell tmncC)curcn Xlippcn mtb ctfen= 
Di$rnern, Die alte iljnen C)eruotraýen, bie grti 
(icben ed)tiinbe, Die f 4ier in teil lsriiffcn t 
crgauutcr m3anberere von ben geiten etfcn, 
mauern in Die bunfle Ziefe t)inabfenCen, tuib 
cnbti([) Die fernen 03ebirge von Uri unb (Marie 1 
auf tuctd)ett iute1t ber 83ticf über bellt f(1)alter, 
voUett engen (3d)tunb ber LAatbnad)t uttb he 
fingern zotgt)d binweg ruhen bleibt - bic- 
fer 9tnblicf ig fo wenig in bcfcbrciben, ald Der 
wiubrucf, Den er auf und ntadjte unb Den er auf 
jeben, ber nur einigermaf; ctt für bao Orofc unb 
wrbabne ber natur C3inn nnb öefii bat, UM 
wcttbig madjen Inne. 

3ir formten und inbcffen nic»)t lange bellt, 
fclben iibcrlaffcn, benn Co fiog und auf biefer 
eol»e ein fo fdjtteibenber cfiwinb cntgcgen, baf; 
wir liit)e i)attett, und aufred)t bu erbauen. 
3ubem waren wir burel) wo miihfante 6tctgen 
Aiemlid) ereilt l»ier oben angelangt, fo Daß ed 
für unfere 0)efunbl)cit nictjt rathfam gewefett 
wäre, in teilt falten 

, 
fuge to 3inbed lang gilt 

3u gehen. 
(iin eedjauber ergriff und, inbem wir itt 

Die Ziefe C) inabblict`tett, in wctd)c wir mal bin. 
Untergeigen fohlen. eine unabfeblid)e ect)nee- 
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Max bet)ntc Eid) Alt unfern 'iiffen fo freit bittn(1, 
bab wir bie 9)Zügtid)teit gar nid)t begriffen, wie 
wir über bicfetbe hinunter foumten fotttcn. 9(ttd) 
vermod)tett mir nirgettbe bie epur eince gebabnr 
teil 3fabed 3u entbectett, ber wir tjiltten folgen 
fi$nnen , ohne (sie fahr 3u taufen, hier Ober ba 
in triigerifd) burd) ben (3c)nee bcbedte gib> 
griittbc 3n lliiv3ett. eetbtt unfer 3ii0rer alte 11114 
terfecn fd)icn »erregen, n? o er ttnd hinab fiibrctt 
fottte. 3C1 A batten mir t1rfad)e betr gtiicttict)en 
3ufaü Alt preifen, ber jenen Sýirten aud Uri und 
3ugcfettt t atte, benn obtte ibtt C)iitten mir und 
fantn auf biefed tange, abfd)üffigc Cd)necfctb 
getuagt, bnd utte fo grobe 3efabrett 311 brot)en 
fcbiett. (ir aber fpracf) und D utb eilt ttnb cri* 
ntnbttte und, Out nur ohne atted Zebenfcn 3u 
folgen. 91ugenbtictiicb uabm er feinen jtarten 
93ergftocf 3mifcbcn bie beine, unb inbem er bett- 
fetben mit beiben Sý inben fellbiett, tic 3ütle, 
und) einigen tnutbigen Cvrüngen Reif vor f tt 
bin jlrecfte, Den obern -rbcit bee St hrpere aber 
11att 3urüctfcbnte / faben mir ihn in gro$er 
Ccbnertigtcit über ben Cd)ncc binabgtciten. 
, icfe Ctecfenreiterei fc te und 9(nfang6 in nict)t 
geringe ecrwunbetung, aber ce bauette uid)t 
lange, fo folgten bie bcbct3tellen meinet jun. 
gen @)ef ibrten bellt mutbigen 3orreiter nadj? 
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uub nun war baib Die gaa3e (s3efcitfcbaft berit. 
tcn unb rutfd)te itatter Cautent ýttbct uttb öe 
tädjtcr hinab. 

33etttt einem auf biefcr nähe tntb int 9(11- 
gcfid)t bes geiten, baCsbrcdjcnbcn ýtafies cri itit 
wirb, baü einft mehrere tatifettb eotbatett ntit 
Stanonen unb 3utvcrwagcn ba tjiniibcr unb bcr, 
über ge3ogen finb, fo glaubt man ein 9)iäbrdjen 
311 »ören, unb bodj ie bellt tvirttidj atfo. C9s 
war in bellt für Uri fo vcrbýingttifivottett eont- 
mer 1799, ba bicfes arme «anb fortiumjrcnb 
Ur blutige edjauptatU war, auf tveidjcnt Die 

ranictt abtuectjfctnb mit ecftreidjern ttttb £)uf- 
fen t impften , ate eine eotonne vom Speere bes 
friintifd)cn (ýctterats ? ecourbe aus ngciberg 
iibcr bie eurencttect in Uri einbrang, bie ee. 
fterreid)er bei (ttorf unb 3afett 3uriictfctjtug 
tutb bas Urferentbat nebft Dem )ottbarb er. 
oberte. einen Monat nac(jtjer aber bradj Der 
ruffifdje S? ctb euwareiv mit utnviberftcbUct cr 
Gewalt aus 3tatiett iibcr ben (3ottbarb ein unb 
vertrieb bie frnntifdjen zruptven aus aUen Mn-, 
tctn bcs Stautons Uri, von wetdjen ein T-beit 
Tiber bie C3urcnen fid) nadj engetberg 3urücf3og, 
wobei bie eeotbaten 3wei Sauollen, neb(t ben 
bau uctjürigctt Sagen, auf ibrett edjuttcrn 
Tiber Den 23erg tragen ntu fiten. 

Cis 
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(Ye ii ttiddte unct rtee, b4A auf jenen 

effittcefetbcrtt Mctlfc cn, unb Atvar bicfer (3c 
genbett fonfl f* funbigc, vcrungiiictcn, tvemt 
fic fid) in fpäter 3abre3eit, tvo Cjicr unburdj, 
bringfidje Jtebef Rehen, Ober Der frifdjgefaUene 
ocijnee von ben eBiuben in bidjten U3otten ums 
ttergetriebeu tvirb, hinauf 'vagen. Jlan erfähit 
` eifpicie, baf; fofdjc tingiücttid)c ijicr im 9te- 
bcf uttb Cýdjtteegcftüber jage taug verýtveiftttngßý 
voU umhergeirrt finb, bie hic cubiidj vor eun- 
ger unb Ermattung Ciegea bCieben. 

91ad)bem man über bie tattge edjttccflädje, 
bie nie hiutvegfcijmeI t, gfiicflidj binuntergefont- 
Uten ift, fo fängt eine, pvar nid)t gefährtiche, 
aber änffcrlt befdjtvertidje etiege an. lieber fpit3 
auz3 bFm 23oben hervor! ýehenbc (steitte Ober fofc 
i crcittattber ficgenbe, oft unter ben'Jüffett forte 
rofenbe Zrümnter fteigt man fehr tanne unb im" 
nter attfferorbentfieh Reif im, $idgacf an bem et- 
fenC)ange binuttter pu ber einfanten, itiUett Ufp, 
hie ben bcbcutungvvoftett 9tahnten: Sß atbna ch t 
führt. 

Sie tvoht thut ce einem hier, nadj Langem 
miihfamett 9tuftvärte- unb uoch miihfamern gib, 
tvärtefteigen, cinmat tvieber auf ebenem oben 
forttvanbefn p fronen ! 33ie erquicft bade rieb. 
ficke Grün ber 94ip bae burdj bie tange C3dinee. 

u" 7 

Idt, 
jý 
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pttcte gebtenbete luge! ßie erfreut, nad) ltutf 
benlattgent Zertvcitett in bcr (4rabeeýbc Der tob. 
teil Statur, nun Nie ttcuc eben, bog hier auf 
alten C3citen Cjcruorbtiit)t unb alte best tauhell 
Rehfett bcr tucibettbcn Siit)e taut ertönt! Sie 
verbo, pcit ictjt bcr crmiibetc ullb von Sýtittgcr 
salb £ttrl gefolterte f3attbcrcr früt)tictj Tau(h, 
wub feine ed)rittc, wenn er uott ¶3eitent bie 
gagtfrciett Spülten ber Gelitten crblictt, tvo er 
Willig unb Crquictung 3ts finben hofft! 

Ziefcr 2(nblicb belebte auct) meine junge 
ýteifegefeüfctjaft, Die auf bellt tct<ttest raut)cn unb 
botprid)ten efabe ntastdjen ntieuutti)igen t? aut 
hatte ucrncC)men taffen, mit neuem Mut() unb 
netter rühlictt cit. (3ittgcttb unb i(lud)ýettb 
tvanbclten tvir Muße heut raufd)cttbctt nj(ld)c 
hin unb erreichtest in furber seit bie crtuiinfdj, 
teil C3. ctttthiittctt. Dcr taute Subei unfern 
Gehaar hatte fd)on alle ber Ferste alte 23ctuoh9 
ner alte ibren Splitten hervorgerufen, bie ttun 
mit launenber nýertututberung tutfcrn sug an- 
fangen fahen. 9(tterbinge mu f te ihnen bie er- 
fchcinttng fo uicfer itutger Suabcst ist bicfcr, wir 
bäd)ft fettest uott einsehen 91cifeuben befuditen 
(3egettb, gang neu unb merftviirbig vorfommen, 
unb bog bicfe iustgcn, harten S tnbcr Tiber betr 
hohen, leiten Zerg nun fo frdOlict) unb guten 
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smutbe unb fafi obne alte seien ber ( tmübung 
hier anlangten, bieg war ihnen gan3 unbe" 
greiftief. 

iiuf'4 eöcf (te bieg aber ihre X3crtvunberung, 
ale ihnen gefagt tuurbe, baf tvir fdjon über acht 
tage ttnuntcrbrodjen auf ber Dtcife wiiren, unb 
bah wir uod) mehrere anbete Zerge 3u überftei" 
gen gebäd)ten, bevor wir in unfere ecimatf 
23ern 3uriictfef rcn trüben. 

Gie fc nun hörten , baf wir von Zern fii, 
men , ba fcf ien ihr (Zr(tautten fict auf einmal 
in tfeilnehntcnbe reube 3u verwanbeln. Zeut. 
lid) war auf ihren Q5cfichtern 3u lefen, baf ber 
Mahnte Zern iljnen befonbere lieb unb werth fei. 
glit wchntütljiger Zanfbarteit erinnerten fit 
f dj, wie ant enbe beb unglücfticf ett eeommerb 
1799, alf C3djtvt)3, (3lari6 unb Uri bnrd) bie 
ungcbcuren Zrang fale bee . ricgcu fo bu t 3runbe 
gerid)tet waren, bah viele eintvohner nicht 
nteer ihre Sinber au erbalten vertnod)ten, meh. 
rere hunbert berfeiben in anbcrn Cantonen, vorm 
3iigltdj in 3eru auf, unb angenommen werben 
uttb in ben . ttfern ebeigefinuter 9Jtenfdjen 93er> 
forgung unb er3iehung gefunben ljatten. mit 
lebhafter greube erfüllte ce Die eer3en tiefer 
guten S)irten ber 3aibuacht, jeet ginber von 
Zern vor ficf) 3u haben, gegen wefcf e fie ihre 

7* 
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bantbaren )efiibte nueftrümen Laffen fonntett, 
g'reunbtidj brücftctt fie ihttett wcdjfcCewcife Die 
Saänbe , unb nun tiefen fic mit cmfigcr 3efd)('if- 
tigteit fort tutb brad)tcn I erbci, tvae ihre S'iit- 
tett voll 9)titct), 9tibte, 9311tter uttb Sieger ver, 
tnodjten, u11t ben Stillbott von n3c1,11 bod) anctj 
nadj ihrer 9trt gtttee p crtveifctt für bae victe 
gute, tvae in 3ern ben S inbern alle llri ertvie- 
fett ivorbc11.9tad)beut wir 11116 Alte nad) S)er- 
3cnetufl getrabt tjatten, f(i)i(ftett tvir 11116 ; tim 
9tufbrudj alt. 3dl wollte unfern 
Maxi i. ' fehr armen 3irtt)cn ettvae 
getb geben, aber fic waren Auf feine Seife 3u 
bewegen, ee anbtutet)men. Cetbft eine SiCcinig- 
feit, bie ivir unter einige Reine . tinbcr auü- 
ttjcittcn, wollten bic ehern nur auf bie 2)ebin- 
gtutg anpnchutctt erlauben, baf; wir noci mehr 
von ihren 23ergfpcifen gcuüfen, bic fic augett- 
('ticftid) herbei pt t)otcn giengett. Stur mit vfe- 
ter ýJtiitje fonnten wir fie enbti(t) hiervon Abbat- 
teil. - Sýcrblid) war unfcr 9(hfd)ieb von ben 
guten Sýirten. Ziele Gegen wiinfchc für bie 
ebben Zetvohncr 23erne folgten uue nadj. 

eanft neigt fidj bie 24 t)intutter, 30 bci- 
ben Geiten voll t)ot)en, fentred)ten 3etfetuviin- 
ben eingefdjtofictt, bie fid) ant cnbc cinattber fo 
febr nähern, baf; 3wifd)en ii)uen für betr 23ac[ 
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ttnb Den 3. tt0eig nur eine fdjmate je$ttung 
bfei[t. . icr gew i rt bie eurcncttecf mit Den 
von Or C)eraGC)ängenben ýet)tteefrädjen unb ein 
anbercv Cýd)tteenntýC)itC)eater, wetd)eeý fidj tinff 
3tvifc1)eu ben hotjcn, 3acfigen 3eifett tjinaufbic t, 
nod)mate einen mafellätifd)ýVVräd)tigen e(ti[tid. 

Starirr tft man burd) ben engen e aft, ber 
einem #itüt; tidj ben 9tuWficf ber 13atbnadjt ent. 
ýiet)t, eittburcf), fo licht man tttit ed)rccfen tutb 
3c(Ictt auf einem fd)mafcn, f)Sfacrnett etege 
ii(kcr bellt fd)aubervoUctt, tobctttofen Mgrunbe, 
in wefd)en bcr nodj faum fofanft über bie grüne 
Niv batjinýic(cttbe 3ad) fidj fcf)nutncttb unb 
bottnernb 4itta(1(tünt. Ziel ift einer von ben 
13affcrfnUcn, bie weniger burd) bie SPühe ihree 
eturbee unb ben 9teid)ti)um an Gaffer, all 
burch it)re fiird)tcrficbett Umgebungen niertwiir- 
big finb unb einen m('ict)tigen (iiabrttcd ijittterfaf- 
fen. 7ýiird)tertic ift ber Ced)funb, bav 930 üg ) 
genannt, in tvcid)eat man fidi hier auf eitunat 
tviebcr von allen (3d)recfniffen ber natur auf 
bati eugfte umneuen fief)t. £'inte ber ftiirýenbc 
zad) in Nu grä>; tidj tiefen Mgrunb, aud tuet, 
djem jenfeit5 bie fenfrcc te etfentvanb tjimutef, 
tvärte aufsteigt; pur nedjten eine äfjufid)e 3et" 
fellmauer, an wctd)er ber fdjmafe 13ufi$eig im 

. 3ictAace fidj in bie 1%Zicfe einabtvinbet, zureb 

a 
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bie fdjmate e, atte, tvcidjc Atvifc ctt jcnctº Zei- 
fenºv inbett offen bieibt, er[tidt man ein Utcincd 
etücc von berat C3pieget beß tirncr, (3cce unb 
Der ebene von Wtorf. 

Zatb eerttad) fügt Der 3eg iibcr fdjifne 
ltipcn uºtbciben tjinnnter in bad Zbat ber 
Jteufi, wo tvir mit eittbructj bcr 9tactjt in betu 
! Dorfe (2rfifc1ben anianßten. 

3ät)rcnb bicfcr ergrittfuttg tvarcn wir auf 
ber fpicgcfgtatten 5fäd)e bei Ode fiiugi Dem 
llntcrtvaibnce-Ufer Giü in bie (9egenb fortgc- 
fcGtvommcn, roo an einer zud)t eben bicfc 
llfcre bae kor f 93 e cf enrieb liegt. ette wir 
une bemfeU(Iett näherten, wurbcn unfcrc ed)iff- 
Icute vorn 2anbe fjcr angerufen nttb Gefragt, 
tue bin unfcrc 3'aC)rt geee. eo viel ver(ianben 
tvir aue ber 9(nttvort unfern eteuerrnatuteºý, 
weiter aber nid)t4 / bi>i biefer feilt Cýteucrrubcr 
ruhen fiel tutb mir gang Gefd)eibett eriiffnete r 
�c6 waren ba Atvet junge Scute von feiner 
greunbfd)aft, tvctct c mit nad) 3tiicten p fah- 
ren tviittfdjten, tvettn wir ttid)te bagegen fiu er- 
innern i)ätten, tvolc er fic cinnlct)men; fie er- 
Wett fid) mit rttbern bu tbeifett, ttttb fo tviirbctt 
wir nur um bcflo fcd)ndUcr fortrücfcn. " 9iatiir- 
liä) i)attctt wir hiergegen um fo weniger ettva6 
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8u erinnern, ba noch TIab genug im ecbiff 
war, bat Ile obntebitt a1u Btuberer nicht beengen 
lohnten. 9Ufo wurbe fd)ncu Deut 2attbe Auge. 
(feuert unb Die jungen £eilte, ein riifiger 5nttrfd) 
von etlid)en unb 20 2abrett, unb ein ljiibfcljed 
93täbd)cn von 17 bit; 18 3abrcn fprangen rafd) 
in bat; CZcbiff unb fcl3ten (ct foglcicl) au bic Dtit- 
ber, worauf unfere gabrt aUerbingü frifdier 
vortviirtu gicug. 

. Tiefe beibeu jungen 2cute waren wegen beu 
3clttagu, beu fit morgen in Iüclen begeben 
wo(Iten, fetUIid) get(cibet unb intterfd)iebett (d) 
baburcly in mebrcrn Ctücfcn von beu anbern 
Unterwalbncrn, hie wir bin bicber nur in ihren 
ý(Cltaguflcibern gcfct)en battcn. Zer junge Mann 
trug einen runhen, gelben Gtrobbut, befielt iiie- 
briger Sorf mit vier, abtvccbfelnb rotten unb 
ctriinen T)(inbfd)leifen umgeben war; unten war 
her S, -. t mit meinem, rotbgebtünttem baunttvoto 
fettem Send) gefüttert. um beiz Sia1u war ein 
rotl) unb grün feibencuu Zucb gcwunbcn. Heber 
berat getTrciften nirufititd)e trug er ein wei(feu, 
baumwoueneu üeberbcmb, bau bin über hie Sýii f. 
sen aufgerollt war, bamit bcr breite fd)tuarb" 
lebertie, wein venicrte Gürtel unb hie fd)ünen, 
weibverbräutten unb mit Keinen weif metallenen 
Stttöpfen befetýten beUbtauett Zud)bofcn gefeben 

ig 
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werben fonmten; inc eSierbe, worauf biefe jun. 
gen t tuten gar vic( ()attett. 9(1t B3crttagctt 
wirb ein griiberce Sýemb von 311)i((id) getragen, 
bar über bie llntert(cibcr 6ii auf bie Sinice Oer- 
ab() iit t. zic wciffeit ettiimpfc waren iibcr bie 
eofcii mogelt, unter bent Stnice gcroUt unb 
mit breiten Tcbernen Malen/ bie ntit 23(tanen 
geflidt unb mit rot(jem acter cingcfaýt waren, 
feggcfd)tinüt. 

? (u teilt mnbd)en war befotibcre bcr grofe 
S? ut attffafcnb, bcr iibrigeue teilt bei ̀ ntanned 
vo((tommen g(id), nur mit teilt ltntcrfct icte, 
baff Leier nod) ýwifc()cn teil eanbfd)tcifctt auf Je- 
ber 3citc ein 3tuntcn(irattft (iccttc. (2itt tot(j- 
feibenee 93anb befcjtinte ii)n unter teil, mit ro. 
t()en 23iittbcrn eitigeýod)teitett Sýnnrýüpfett, Die 
burd) ben oben cinc6 fet)r Minen fchwarbcn 
eäubdjene (jittburdjgicngeu ttnb mit grofcnt f'(eig 
fe(jr nicb(icl) geortnet waren. euer (jinburdf 
zwar eine Tange, fi(bcrnc Sýaarnabc( gc h'c t, 
beren mit farbigen eteinett bcfcfatcr, breiter 
Stopf auf ber red)ten Geite weit (jervorfinut. 
Um Den 5 a(v war ein (arger, fd)warAer 3'(or 
gewunben, wovon bad eine e-itbe vom 914ctett 
uorn über Die (irrte G(f)u(tcr unter teil Mut 
(jcrabtic f unb ba (id) unter ber C25d)iir3c verbarg. 
Liefen 14(or becEtc 11111 ben Siate bae fd)warA" 
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f ntttnttne, mit bunten gtittern befente (Ufer/ 

an wctd)cm vorn unb ijinten bic unter ben 9tr" 
mctt bnrdjgeEjenbett fitbernen Scttcn «Ulla, 
fetjienggen) tefelýiget waren. Der Zruf}tat3 tunt 
ein ficifer, mit rottjcnt eantmet ti et ogener 
3ap cnbec ct, mit gewirften 93fttliteit gc iert. 
Die gcilreifte edjür; c hatte Daü eigene, baff fie 
f er, r fdjntal tvar. Der £tocf war von uiotettem, 
baumtuoltenen 3eudjc. )ie weiten einmaue, 
fetjnitte bei; £eibdjctt bc eidjncten eiuteu bie 
Umriffe Der ect uttern auf eitle etegattte Ieife 
unb bic weitauzýgefdjttittettctt edjuCje gaben betu 
3. uffe eilte niebtictje norm. 

£icfc Steibung ift in Unterwatucn von fehl' 
alten Seiten tjer übtidj. eic ift, waei cndjnitt 
tmb 3ornt betrifft, bei 9tcidjen uttb 9(rmett voü' 
fontntett gleidj. 27, ci Um tucibtidjen (5efd)tecbte 
311111at wirb eine Mbweidjtntg von bell alten or- 
ten ttub eine n(btinberung itadj attatnttbifct er 
Vobe fdjwerlidj gebutbet. ein ratteulimmer, 
bae fo ctwaa nur vcrfucben tvoUte, tuiirbc alt, 
gefetjen werben, alj wolle cv fidj von feinem 
; 2anbe gtcidjfattt ioýfagctt, unb würbe fidj um- 
fehlbar ntanctett ýietfolguttgen tUtb `niiitjanb, 
sungen feiner SLlanbE; lcute aue fcl3ett. (26 tuurbe 
mir in cetattl cr3iiEjlt, baff eine junge ý'ýcrjon, 
bic iväljrcnb Der Sýctuctifdjcn 9icgicrung mit 

j; 
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ierent eatcr einige 3cit in Zern getvobttt unb ba" 
fctbtt ftd) 8an3 nadjratt3öfi(djcr J)tobc gef(ci- 
bct t)atte, die fie bcrttaci) wider nadj ltntcrwnC- 
ben burüc(getebrt tvar, (ici) in bicfer Nrad)t 
nirgcttb Seinen bttrfte, wenn fie lieb ni(I)t auf'6 
iiuffcrlie wotite verfpottct unb befd)impft fcf)en; 
fo bafi fie bcebatb genütbigct war, tvicber 3u 
ihrer vorigen 2attbcetradjt 3ttriief3ufebrctt. 

311 ber (tegenb von ecc(cnrieb bcfanben 
wir nnu best (janate gegenüber, Den bcr ece 
Atutfd)cn ben beiben fogennunten Jtafen bifbct; 
fo nennt matt ttebntiid) bie beiben 93orgcbirge, 
von wcid)em bau eilte, bic obere 7i afe, von 
einem tibcite bee 9tigibergeu, betu i I; tt auer. 
eto ct in ben (See binauutatift; bau anbere 
aber, bie fd)ott oben crtviitjnte ti ntcret afe, 
3utn iirgcttberge gebärt. - Bier 3eigte fid) 
nun und) immer beitttici)er auf uf(c ben Jtigi, 
bergcü b cr -3. Cccr en 0) erfau, ber 5ýauptort bcr 
ebematigett 91epttbfi> eerfntt, nübft bcr 9tepub. 
iii Cut. 93inritto in 3tatiett, ber ffeiuitcn itt 
Cittropa. Ode) q tn e ()ebict biefee Miniatur, 

rettiinate crlhectte ftd) etwa eine Ctuabc weit 
itt her 93rcite 0ng4 berat 9tigibcrgc unb awci 
Ctttnbett all biefem Zerge binattf. zurcb bie 
S5elvetifd)e Rtevoiution bat (4crfau feine e°eibft, 
1 inbißteit vertoren unb gct)ürt feitbcm 3uut 
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1 

ßcbict bce Satttont3 Cchtut)b. zier 9(cctcn 
nimmt fid) uom ece her rcctjt fiatttid) unb 
tjiibfdj auu ttnb hat viele fd)5ne, neuerbaute 
Sýrittfcr, tuetd)e bett z30htiianb ihrer zetvotjner 
atttiinbigen. etuffer Der 93ich3ud)t tutb )JbIifutý 
tur befd)iiftigen sich biefe mit bern Cpinnctt, 
$wirttett nnb ý: )afpettt ber ft(Itienifcf)en (3eibe 
für verfd)iebene Cchtvci3erifche gtattufatturen 7 
burd) t ctdjce (ctuerbe einige 5tauecute in (33er- 
fall fid) attfchtttidjei Zerntögen erworben haben. 
Ucberhattpt haben bic (ýcrfattcr von jct)er Nu 
ttu f cittee ftci(figen, bieberu nnb fcbr gefitteten 
eöttd)ene gehabt; grobe zcrgehett gegen bie au. 
gemeine (Zid)crheit nnb gute Zrbtuutg waren 
bei ihnen immer fetten, untb manche gang tut, 
bctatntt. Lyin beriihmtcr ýtcifcbcfdjrciber fanb 
einti in bent 3irthehaufe pt U3erfau einen 9ttt- 
fchtag be £anbrath», worin ee jebcrmann 
otjne ýtttýnahrnc, (ici Ctrafc verboten tuurbe, 
Mweicn, mit 91aC)nºen genannten eitttuotjnertt 
"eilt Au trintctt p geben, Ober mit ihnen &u 
fpietcn, weit ber eine fid) gern bctrinte, ber 
anbere aber eilt 3nnter fei. 

3wifchcn 93ectenricb unb (s3erfatt hat ba3 
*Alt Ne iertvatbfintter " Ceee , wetdje? ) fidj 
von bett beibeu Diafett Atuifct)cn bent ttürbtid)ett 
6ciiabe von Untcrwatbcn unb Dem fiibtid)ett 
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puffe bee 91igiC+crgee flehen ermittelt ins Snntou 
ecbºum bin&icbt, feine grüfte 23rcite, bie cttua 
attbcrtbatb C6tuttbctt betragen ntag. 2c weiter 
mictj 3runnett hin, bclto mcbr vcrfcbntntcrt er 
ficb, fo bab 311)ifd)en bcr nürbtid)I'icn 2aubcctc 
bee Sautone tivi bei M-rcib ttttb bellt g., tccten 
ermittelt bie eutferttung sahnt mebr ate eine 
batbe etttnbe Getragen tuivb. 

3enºebr matt fidj biefet 2anbecfe uätjert, 
be o bcutticber unb berrtictjer entt)iittt ficdj Den 
etugen bav' fd)önc 93itb / tuetdjeii Der Saatost 
ectjtut)A barbietet. 3ºvifcl)en bete fübCiü)lIett 
ýtGbnnge beii 9tigigebirgcý ciuerfcit uttb bcm 
hub ber 13ronatp anbcvfeite einflcrabtuct, geigt 
fid) ins ý3orDergrunbe ber %"tecten z)rttnnett mit 
feinem eafen, nebelt tvetd)etn hur £itttctt Die 
9)iuotta fd) itt betr *e eintttiinbct, von 93vun, 
steh an erbeben fies) bie grünen, mit )Jbftbiutnen 
cingcfasten Matten fanft att eigenb biß 3u betu 
fdji$nett Meeren Cýcbtvt)ý, ber mit feinen nieten 
grefett unb aufctjnticbctt ýcb ittbett unb mit fei. 
her fd)ünen ef(Irttircbe eilt Üttig ti%ibtifd)cü 
etttfeben tjat, unb hinter benºfetben erbebt Eich 
ba$ Sýactettgebirge Ober ber ýfbtUCiýerC)actetl, 
auf tuctdjeut bie Leiben maxc)ýýitifdjeu Stntt. 
pi)tamibett, ber gtoffe unb steine 9)14, 
tbenberg gehen. Diefce 23iCb getvät)rt einen 
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iiberauu frettnbticljen nnb Dabei bodj grofien unb 
crCja[nett 9(nbficP, von bellt man fiel) nict)t ab. 
tvenb u ntag, biu cu auf ber weitern ýatjtt 
burdj betr jeifenfu$ bcr tjotjen Z-rottatp bellt 
9(ugc etttýogcn wirb. 

V�ei bcr 2attbecfe am Suffe beu Cý eetibe r" 
gcu, ivo bei bellt GirtEjufjattfe rcib eilt 5a- 
fen Ober anbiatgupfarz itl, wcnbet fidj Der C3ce 
gcrabc nacij (3iibcn uttb wirb voll ba an, weil 
er grSýtentheifu von bell 0)ebirgett bcu Siantonu 
Uri eingefdjtO(fett itt , Der Urner Cý ec ge- 
nannt. Zie ijerrticlje , maxetlätilcije 91ttftdjt 
biefcu Cccu mit feinen ertjabenen Umgebungen 
fteftt unfcr Sttpfcr mit groffcr ýZ'rcnc nnb 43a4r- 
Cjeit bar. Ucberhaupt if biefcr ZCjeit bei groff 
fett ý3icrwafbtiiittcr-Cýccu in mebr afu eitler 
SDitificljt tvDtjf otjttc 33ibcrrebc feine merftvüv- 
bigi}e ttnb interefantefte Týartbie. littfer Eitb, 
bad auf eitler n(nböt)e auf fiibtidjett 9(bt)ange 
be StigigeGirgeu geieidjtlet wurbe, 3eigt uttü 
im 3orbergrunbe tinU Den jtccfett Zruntten; 
Sur Dtedjten hic 93hinbung ber Muotta, über 
Den Cec ijiniibcr, erbticteºt wir auf Dellt eor- 
gebirge, oberC alb Nrcib, bau Stirdjtein von Cec- 
fiubcrg. darüber ertjebt fidj ber Uri- gotb. 
ftocf unb Die beeifetett (3ipfcf her Curenett, Die 
ihre giiffe ijcrab biu an bau Ufer her Dicuft 
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erden. (gang in ber g alle geigt fidj ber Cr i" 
fpatt, erificnfiocf unb bie eBinbgelti, 
Amifd)cn bei bcibeu tet3tern bae Maberancr, 

at. eben gilt 9(nfanýc bed ecce erblidt man 
gtiielen , tuciterl)in 9( ltorf unbbarüber tun 
Die Dtuinen von Z tu in guri bei eilettett. £'itttj 
gilt eee ergebt fid) Der 94 enberg, an beffcn 
jut3 in ber gerne Zcl1e 9apct(e fidtt(ar iti; 
ni(t)t weit bavoi, ctwae ttýher tjertviirte nac1 
ý7, runnctt Aeigt fid) ber 3elfettttura vott (iffigeu 
unb gcgeniiber ba 3ütti, vorn an bcr -9a 0, 
ecte von reib ber Z3 t[tbcnftein. 

%itß mir um biefcn e3t)tlcttfiein, einen fott- 
berbarcn, abecfonbert aud bellt Cee, gleidj ei- 
nent S3artthurm, Cýervorragenben elfen, teer. 
umfuhren tutb ist best tirnerfec t»incintcuftcn, 
ber nun auf einmal fid) vor litte auebetttttc, 
ba befanbcn mir tute glciddfam ins mittelptutfte 
bee Cdjauplaiýee, auf weld, cut bic erlieg eel- 
ben, bic ben (runb legten bunt Cýdjtveiýerbuttbe 
unb aur CCct, tuciýerfrei0cit, ihre Mottest fpietten. 
Mit ehrerbietiger CCtiüe, wie matt etwa in ei- 
nen 1empcl eintritt, fiicgcn wir gilt Dtütti 
aue ttttb betraten bitfett flaffifdjcu 23obctt, auf 
welchem bic erften CCtiftcr bee ýdjweiaerbunbed 
pur 3efrcittng ihred atcrlanbcd fich mit ben 
hciligftctt (giben verbattben. £iefeß 9t ütIi, 
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vormah4 ein 13atb, unb arfo benannt �Weit 
Dort bie m3atbtatg auagcreutet Warb, " ift je13t 
eine B+icfe am heitert 9tb4angc bcy 93crgee, be- 
reu eigcntijiimer ber zelvoCjner einer . litte ift, 
Weide in bicfcr vicfe, von einigen Zäumen 
umgeben ltefjt. DIaCje babei fprubcin brei fdjWa. 
dje £iuetien , bie getui(Icrmaf en ate ecitige 

: t'ý, ttditen betradtct werben. �Sgicr, " faßte id 
eu meinen jungen 23dgteiteru, �Cjier alt bicfcr 
C3teite ijaben bie etifter bcr rcitjcit bete 
CýdjtvciýerboIf , 3Satter ürf von ltri, 2i3er- 
tter, eetauffadcr von eedWga unb ? irnotb von 

Ictdtbat in ber Jiadt be>1 17.2ßinterntonate 
1307 geftanben unb Den erfren 23unb pur ee" 
freieng euert', 3atertanbee von bem Sode bcr 
ziranncn unter ßotte6 freiem, uttumWSttten 
SSimmct gefdjtborett. Silier Warb am 25. Zradj- 
monat 1313 jener crltc 1li ie 23unb tiod unb taut 
erneuert unb im sabr 1713 ift er von 360 90- 
georbncten ber brei 1lrfantone uni te13tenmat 
feicrtidj Wiebcrt)ott unb bci1ätiget Worbctt.. icin 
edtvei3cr Habe (d biefer ijeitigen etätte, ber 
nidt im sntterltcn feinee eer3ett$ burdjbrttngdn 
ilt von banibarem eefü t bee Seite, bah, von 
Bier auügegangett ift unb biete 3Ienfdjenatter 
tjinburdj Stube, ()tiid unb ntdtung bem tbeu- 
ren 23atertattbc gctviitjrt bat. " 
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. icr an bicfcr etelle tvar ca, tvo ein Gc= 
riihmter franA5fifc(jcr ecljriftºieucr, Ur 2IG41 
91 a t) ua(, bem n(ttbenicn bcr Drei er(ictt C)c(- 
vetifdten -yreihcitt; ºliftcr, auf feine . tollen ein 

. Monument woüte crrid)ten Wien. Da er hiergt 
ritt( (irtauGttifi Gei bem etanbe ilri anfud)te ' 
tuurbe ihm bicfclbc mit folgenbcnt Suf(1t; ab, 
gcfd)l(lgen; �C3o (angc W eibecttoffen fo betr, 
teil, wie Whcr, ba jeher 9iedjtfd)affette, wenn 
er bae crºlcnta( am 9t(it(i vorbeifchifft, aus- 
Geigt unb ehrerbietig beuzCa1; Gcfid)tigct / tvo 
her Muttb befchworett warb, ber Aur ý-reil)cit 
eetuctienti heil 3runb gc(eget, tntb aud) itt ber 

zýot e )l'befýntal, wen» et' UOrii[ evf al)rt / hie 9(ha 
nett fegtet, (33ott raufet, ber Freiheit lid) freut 
unb fid) frei fü()(t, - fo iattgc braucht eß fein 
(ieinernce Dcnfmat. Hub wenn - war; wir 
nict t hoffen - unfre Cahne Ober (iniet biefe 
ýnty finbttngett ein)( verlieren fol(ten / fo wirb 
ein fotd)ce. zcafmat ber ibgettoffenfd)aft fo 
wenig nilgeil, alt; in best lebten Seiten ber Die, 
pubtit bem in hie 9ned)tfd)aft litttettbett Jtont 
feilte fo ej tlggen Monumente geholfen haben. " 

£a ber 8t(Ibe' 9tat)nat auf biefe, bem etattbe 
Uri Att gro(fcr tutb wahrer ehre gereid)cabe 9(rt 
aGgewiefen , fein Monument tlld)t im Jtiitli ero 

richtet( tauen tonnte, fo (ich er eb ecruad) auf 
her 



ber Mitten snfet ? ttttiatt / bie eitle Ctttnbe 
von 2u3ertt im ý3icrwatbýätter9Cee liegt, attf- 
1cUcn. e6 war eilt tteiner ebetiýt / ber fidj 
im ntngeid)t ber erhabenen Statur, bic einen 
biet übcraU untgicbt , erbtirnºtid) genug aue" 
nahm, unb auci) atv ein zcntmat ber c-itetteit 
bee 3ratrýofen , ber im (9runbe baburd) tvot)i 
mehr fict) feibti, ate bie alten Cdjweitcncý1bcn 
hat verewigen )vollen, von jebermalin mit mit. 
tcibigcnt ýtd)(ct3uctert unb Cpott angcfcben 
wurbc. 9(nd) war bieg 92onumcttt fd)on Watt) 
1. o sat)rcu , ba ce nlchrmate vom tif)firabt 
getroffen unb Aerfc mettcrt wurbc, pfanrmen- 
gefiiir3t / unb ili jctýt ttid)te mehr bavon p 
feben, nie vielleid)" einige Zrüntmern, Die in 
l? u3crn aufbewahrt werben. 

*in Rütti ficuerten wir fd)riig biniibcr 
ttad) Der anbcrtt Ccitc bee (Scc'4, wo wir un> 
tvcit beß Dorfß Cibigc ºt an Der 3etfcmvanD 
bei, % cij fe tt bcrgev vorüberfilbrett / voll wct. 
d)cr im 3(Ibr 1so1 ein groticr tibcit fiä) abge. 
tiifct hatte tatb in best Ccc gettiirýt war. Unfete 
Ccbifftettteývuf; tcn une vict von betu Uugtüa 
3tt erýiibten, wetc1)c ber, burcb biefen 3etfen" 
tiun in ungeheure 23ewegtmg gefegte Ccc alt, 
richtet hatte. dietutben waren baburd) au" 
genbtictiict) mit fotd)cr (9etvatt Tiber bae Ufer 

II. S 
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binattdgeworfen tvorben, baff mehrere 3ientlidj 
weit entfernte eäufer, Ctäl(c, Totiiblen u. f. tu. 
bavon weggeriffen unb eilf menfcfjen mit ihren 
2Bobnungcn in ben eee gefpiibit wurben ; bie 
zewegung bed 6ee'e war fo ftart, Wab fic felbft 
bis in £ubern entpfunben tvurbe , tuetcbc Ctabt 
bock mehr als 6 CCtuttbcn weit bavon entfernt 
Liegt. 311 Iücten ant obern (2nbe bed Cec'd 
unb in zautven, weld)ed ber gclfenfturA gerabe 
gegenüber liegt , Waren bie tobenbcn u3eflen 
bock in Die . äuf er eingebrungeu. 

(d finb bic fteilen 3ctfenwänbe bed ettrid, 
gratd unb eAcftu efferß, neben tuetctett Der 
See eine 'Ziefe von 600 gub haben fett , mit 
welckcn ber wilbe vldjfenberg Au ber Sýi$be 
Von 5340 gub emporftcigt. £er 9 ame bicfer 
igelfenreibe wirb abgeleitet vom 9(edjaen Ober 
2ammern Der bei Cturnt hier e3orübcrfdjiffen. 
ben Ober vom 93rüüen ber prüdprallenben Gel, 
Yen. Zettn Bier ift Co bei seiten bed Cturmcd 
fürcbterlidj. 

Gebe bem abrAeug / bad icet unterwegs 
2n bicfer furdjtbarcn 43iege wirb gewiegt! 
Skier ift bau CCteuer unttüe unb ber CCteurer, 
Zer Cturm ift ucifter , SBinb unD Belle 

fpielcn 



zaU mit bem gengen -- ba ift nah' unb 
fern 

$ein Uiufen , Der ihm freunbtid) C5d)ut ge" 
wahrte! 

spanbloe unb fdhroff anfteigenb harren ihm 
Z te etfcn , bit unroirtblichen , entgegen, 
Unb weifen ihm: nur ihre #einern fd4roffe 

ruft *'). 
eier fpringt am Raubt Der etfenroanb eine 
'3tatte hervor, teiieplatte Ober Zeiten- 
fprung genannt ; benn hier war e$, roo mit- 
hetm %eU alte Dem gabneuge / bae ihn auf 
6ehtcre efehi nach Sühnacht führen fofte, 
herauefprang , unb mit gewaltigem gufftOfi 
bae echiff wieber in bit tobenbe tuth ; urücf" 
(lieh. Stuf biefem fdjmatenelfenvorfprmige 
fleht nun Die bem *inbenten ZeU1 geweihte Sa" 
peUe , netche be 2anbegemeinbe von Uri im 
2abr 1388 errichten lieg. Sein Jtcifenber fährt 
hier vorüber, ohne an3ubatten, unb au bietet 
merfroürbigen (trinnerung$ftitte hinauf p flei" 
gen, bit iugteic) eine febr mahlerifd)e «ueficht 
über ben eee nach Den jenfeitigen ufern bar. 
bietet, fo wie fit feibfi von verfchiebenen Cýei- 
ten her fick febr ma, Uerifd) geigt. piuher Den 

I 

a- 

") echiUetß ¶ßi16. Zell. 
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gem $ *nticÄen Zerbicrungen einer Szapeüe, (eijt 
man an bei Lniinbett alte ()emätbc, tvetdje ein, 
jettte Obetten aue ber (5efd)idjte Zelte 1110 bctl 
edlen seiten bei Cdjweiberbttnbee vor 1ditett. 
eile im saijr 138S bie gapcUc cingeWeitjt wur- 
be, Waren bei biefent cfte biete 92enfdjen geo 
getnbSrtig , Die betr S? etbcn / bellen 9tnbcnfcu 
ntan feierte , nocij perfiitttictj gefattnt Cjattcn, 
Denn Die (iinWcifjung gefc)atj 31 3atjre nadj 
zelte Zobe. ecitbem wirb alte 3a1jre Alt fei- 
nem 9lnbenfcn tntb in tebijafter ýrnendrnng 
bee £anfe für bae bttrdj ihn erworbene f5fttidje 
Gut Der greibcit in biefer Sapelte ein feier- 
lidjer, (gottedbienft geCjatten , Alt Ivefajan voll 
allen Zeiten Cjer biete b)lenfcben fid) einfinbcn. 

ftadjbcnt wir von Zelle uapeUe an bie Lange, 
fdjauertidje etfcnmauer bei Reinen 9tdjfen< 
berge untfdjifft battcn, nabeten wir une in Stur. - 
bem Dem obern u9nbe bei Ode unb bem £an- 
buugeorte 3tiieten. 3dj barf biofett, in man" 
djer einftdjt merfwiirbigen Zu nidjt bertaffen, 
o4ne meinen lieben *fern uodj eine altgemeine 
91ad)ridjt von feiner die fdjaffentjeit Alt geben, 
bie ihn vott allen aubern eee'n Der edjtveia fo 
fetr unterfdjeibet, baff er eigcnttid) mit feinettt 
einbigen berfetbett bergtidjen werben fatut. 

Benn wir einen 93lict auf bic matte Wer» 



fett/ fo unter une fogTeich fdion ber Umri# beo 
iertvaCDftäbtcr"eece'ß auffaUen, ber ihn von 

auen anbern. Cee'n untcrfc4eibet. durch bie 
(53cbirgefctten, awifc en welchen er liegt, ifi er 
in brei grofie eauptbeden getbci[t , bie Durch 
ntebr Ober weniger fchnta[e Verengerungen Ober 
eanä(e ýufämtnenhängen, nämlich Den Urner. 
Cee, voll ý[iie[en bie zrunnen, bell zuocf)fer. 
Ccc Atvifc cn erunnett unb 2311oche / unb bae 
große V)cdcn unterhalb ber beibcn Jtafen, CveC- 
chce burch feine 23ufen von Süf; ttacht , Zugern, 
Ctauaiiab unb 3infet ein Streun bilbet / unb 
(lud) ber SreuAtrid4ter genannt wirb. der 
Zufen voll Ctanaftab (fängt nur burch einen 
fdjma[ett (lanal mit Dem ettpnacher - Cee Au- 
fatnnten , ber noch ein befonberee ffeinee ! ie 
fd)toffenee Ceebecfen bi[bet. Zie gröfite 2(n: - 
bchnung bee Ccc'e iii bie von i'[üefen biß 211- 

S Aern unb beträgt 9 Ctunbeit; von Siiynacht te 
n([pnact) 5 Ctunben. Leine nflerf[äche licýit 
nach ben neuetlcn3eiiimnnatgen 1368 guh [)o- 
her afe bae Meer. £ae (s Cbict aue tve[chent 
ihm von aUen Leiten fein Uaffer Angeführt 
wirb , ift fcbr auegcbebtit , unb crftrecft fick 
über Die (Satttotte Unterwalben unb Uri unb ben 
röten Nheii von Cdjwr)&, fo baf; ce atfo burch 

bit Sette bce I3itatue, Den zrünig, jDohefto[-. 
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ten, bit Zalmerecc, bae soc), bie U43enbefiöde, 
Den zittie , bie Uraffirner unb Den eu(tenberg, 
bit Zbierberge , ben Gatenfiod unb bie urta, 
weiter burcy bae 9Jtuttborn , bie gibia , grien, 
bo, eteua, bcn Cýirmabun , Zabub unb Cri. 
fpatt, baß ec4eerborn, bit ýlartberalpen, ben 
9teifeit , efannenfioct , %3ragcl , bit wiefern , 
Den Ziettjelm, bie CýCtjwt crC)afen, ben Ziber. 
gocb nnb Gattet, ben Saifer(iod, 9tokberg unb 
9tigiberg *) begränat wirb. zurct) bit beibcn 
9taftüfe erhält ber ect Allee Gewäfer aue Uli. 
terwatben, burcf bit Jteu# auß Uri, unb burc) 
bit 90tuotta aue (34)mt)A. 

Zen Raturoarafter biefeo ece'g Tann id1 
meinen lieben 2efern nict)t befer fd)ilbern, als 
mit bcn Borten (i beti: **) � 3cbcr viele 
Dörfer, etäbte, 2anb(iee, nod) Gärten, ; 7b f. 
unb S3ein'ffanbungen, nodj wouüftig fcnwet. 
tenbe SDüaet Bieren unD verýerrlidjen feine Ufer; 

Wuf ben Ratten vom füb[icben ̀i, bci[e beb (rat*' 
tone f 3crn , von Untertoa[ben, Uri unb ed, m»; 
in bem Heinen, treffticben, bei #Jreü / üG[i 
unb Clomp. erfcbienenen 41t[ne ber C5cbtmefi, bit 
idd nacbbufeben bitte, ßnben meine jungen ecfcr 
aUc bicfe Damen. 

'") e. bellen Qtn[eitung bit t 4iI cii tu bereifetto 
III. 0.434. 
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unb bodj feffeft fein 23ifb untviDeriiebficb unb 
bleibt ttnauilýfcbficb. £Jbne aüen glitter(iaat 
ber fcbmacben mienfcbenfunft unb *beit, thront 
hier bie Statur in ihrer ganaen . 'obeit unb febt 
burdj bie unerfc iipf idje Miannigfaltigfeit ihrer 
eitber unb ibree Ltuebrucfg Vom furchtbar, 
fdjauertidjen btg Aum romantifdj - fiebticben 
(ibarafter in erfiaunen. Zie auberorbentticbe 
3'ctfenmeft , mefc e biefen eee umgebt , unb 
Von 2000 big 10,000 3-ufj über feine ̀grtädjef cb 
entportbürmt / tvedjfett f a(t bei f ebem %tubcr, 
fcbtag in ihren (behalten , unb bie 91n " unb 
9tugficbten in Den batb anmutbigen , balb er, 
babenen , batb mefancbofifc en , bafb fdjauero 
fidjcn 8u fen voll Süf tiad)t, 2u&ern , Mutet , 
9itpnadj / zuoc unb gfüefen, fotuobf , a18 
Von ber 1)titte bei (5ee'g (Von bem fogenannten 
Trid)ter) (nb nadh Den verfcf febenett £icbt- unb 
6cbattenmürfen , befonberi bei gliorgen. unb 
bibenbbeleuc enng , unerfdjüphicb. Mon metdhem 
etanbpunete man auch biefen Ceee betrachtet, 
fo berrfdjt in febem Zitbe erbee, firbabenbeit 
unb etmag ýtu$erorbentCicbeg, tvetdjeg nur r. 
ftauncn empftnben Cäbt. " 

z)ie gabrt auf biefem Cee tvirb Von man. 
ähen ýteifebefcbreibern ali febr gefäbrlicb ge, 
f dbert. 2c4 babt iba febr oft uttb in aucig 

qw 
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9tidjtungen befahren, aber nie fd(1ll bie Trfab" 
rung gemad)t, bab er gefäbrtid)er uttb für(1). 
terU c)er fct) , nie ein anbercr Cee. üeberalt, 
wo man leidjt unb fcl)ttcU tauben fault, ift gang 
geroiü audj bei pti i idj entftebenbcm lingcn it" 
ter unb Cýturm feine 6cfabr vorbanben, roenn 
man veritäubige unb niidjternc Ccbifftente bat. 
Stur auf bem Urner"Cýce, wo er nad) beibcn 
Geiten Aroifdjen fenfredjtcn 3clfenroänben ein. 
gefdjloffen ifi, unb cß auf eine lange (3trecfe 
bei p i$i lid) entftanbeneut Cturnte, tutmbgtid) 
wäre irgenbivo nnýutanbett, rann man alebattu 
mirfticb in ßefabr tonuncn. ettlein eß wirb 
luvet fuhr fetten Der 3aU fet)u, baff man nid)t, 
ehe man ficb einfcbifft , einen berannabenben 
ober brobenbcn Cturm foUte uorattß feien fiin" 
nett. Die 93eroobner ber Cecufer roi$Ten auß 
langer (! rfabrttng an geroi(fett ýennaetdjett bie 
nabeneränbcrungen ber 3ittcrung 3icmt4 
beftimmt vorauß au falten. Müll teut Wer 
roobt , ebe man f id) ein fdjifft , in biefer Ssin" 
f d)t rieb bei foldjen 2euten Au ertunbigen, unb 
et um 9tatb An fragen. inc eallgemeine 9teget, 
Die nidjt bloß vom llrner" Cee gilt , fonbern 
bei aUen anbern Cee'n in ber Ccbmci& gtnmen" 

. bong finbet , ift biefe , bab man / wo möglich, 
immer lieber beß Morgenß, atß beß Menbi p 
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ed)iffe gebe, iibem in Ur Reger bei Morgenß 
bie ece'n gang ruhig Au fet)n pflegen , ba fie 
l)ittgegen bel 9tbenbl fall immer mehr Ober we- 
niger in Zetvegung finb. 3d) , ber ich biefe 
Jtegel bei meinen öftcrn 3ieifen ftete befolgte, 
rjabe nie einen eigentlichen eeturm auf einem 
eee erfahren. 

iir Den (ebirglforfcber bat ber Urner. eee 
noch eilt eigncl 3ntcreffe. nenn mit bentfelben 
fängt bal mertmiirbige uertbal an , tvetcheß 
bic 9(tpentetten bie auf Na, böd)ten 13untt beß 
(ýottbarbpa(fel burcbfcbneibet, unb in Den auf, 
geriffenctt ýetfentvänben p beiben Geiten bie 
9xaffen , auf tveidjen fe 3ufammengefcet finb, 
nub bie erbältniffe ihrer £agerungcn uub 
ed)icbtttngen p beobachten unb pu )tubieren er- 
raubt. Zie 3e1fcn / ýtvifd)cn welchen ber Ur- 
ner-eee liegt, get)ören 3u Der Uebergattglýor- 
mation *) unb belieben aul Staltttein. £a bie 
gcifen ber 3robnalp unb bic beß gegenüber tic- 
genben Cheelieberßce / fowobl in einftct)t ibrcr 
(cbirglart, all aucb ihrer eetrcichung **) mit 

Man febe Den erfen Ttcit biefer J1eife, e. 36. 
00 nennt man bie Mchtung einet 6ebirgeg 

nach einer Beitgegenb bit oermittetfi beg berg- 
iu (nnifchen Ciompafc fick fett genau mefen unb 
beltimmen tÄf t. 
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eittanber uoftommen ii crein(iimnteit , unb bit 
eddiddtcn auf bciben Geiten fid) beinahe fcnt, 
recht in ben Isce hinabfenten , fo ift ce nicht 
Att bc meifetn, bah einfi Die grohna[p unb ber 
eeettieberg ýufammenhiengen unb burct finfiiir- 
3ung ituifdjen ihnen ficb bie X[uft bit bete , in 
yre[cher jc4; t Die 6eMfer bc eee'd Ruthen. 
tn bem 9ichfcnberge &cichnen fidj bic <jetfcn, 

an betten man uoriibcrfabrt, burdb bie fonbcr" 
bare unb fettfame frage ihrer echichteu beton. 
berß aug. 4in einer eteUe bitben bit etwa 6 
3o[[ bicten echichten ein 3ict&act ; an einer an. 
Bern eteUc giebt e$ bfrtetförýuige unb e[[irtifdje, 
beren entfiehung unb 23itbung nid)t Leicht in 
erttären fon möchte. 

3. 

uvL. 
Cge war Mittag , aie wir bei 2tüe1 ett 

alle raub Biegen, roo wir 11116 von einer galt, 
Am edjaar von etteifittbern umringt faCjeu. 
Zieff fict uue um bc(io mehr auf , ba wir auf 
unferer Steife burdj ganb Utttertvaiben feinen 
cinbigen 93etticr gcfebett battctt. 

, ýiüeien i# atvar eilt Sirdjborf, beliebt aber 
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nur aus wenigen mittefmäbigen unb fcbfecbten 
930bnungen, worüber man f d) einigermaben 
lvunbcrn tann, ba bocb ber Zrt die 2anbungs- 
pfae, aie ber . afen von Uri , burcb Die harte 
Ccbiffahrt unb heil febr ftbbaften Iransport 
ber Gaaren wobfbabenb fettn muß. £ie cin- 
wobner von gfüefen werben für Die beiien Cee- 
feute am Bafb(iäbter - Cee gebaften. (s ifi 
bier ein 3oUbaue unb ein (3ebäube, wo afle 

3aaren, bit über ben Cee Ober über ben Gott. 
barb anfangen Aur weitern Cpebition nieber- 
gefegt werben. 2Bae über ben Cee anfangt unb 
von bier über ben eottbarb transportirt werben 
foff, wirb in jfüeten auf Caumroü'c unb Maut- 
tbiere gcfaben , unb fo weiter gefenbet. Un- 
weit gtüefen ergiebt f ch bie 9teub in ben Cee. 

ebne uns bier fange aufaubaften, begaben 
wir uns fogfeicb auf Den Geg nach 2t ftorf 
wobin ber Jßeg burcb eine rei3enbe unb frucht- 
bare (ibene führt. (20 war gut , bah wir auf 
fefiem C3runb unD 'oben waren ; benn ein bef- 
tiger 33inb batte iicb erhoben , ber uns gerabe 
entgegen blies , unb uns vermutbtidj viel 38 
fcbaffen gemacht haben mürbe , wenn er uns 
noch auf bem Cee gefunben bätte. man faxte 
uns, bie# fei Der 9öbnwinb, unb wir tonn- 
ten uns glü. ticb greifen, Daß er uns nicyt auf 

IIý 

fýlbtýýý 

1 
v` 
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benº eec ergriffen : hätte , luo er ärger, ate au( 
anbcre Ui inbe au ft)üteen vigcge. 

zicfcr 9inb ift tvcgcn bcr rfdicinungcºi, 
tvetd)e theitj vor ihm i)erget)en / theife i»n be- 
gtcitcn , felg mcrftvürbig. Ccin eintritt fün- 
bigt fid» *) getvöhtitid) burd) fotgcnbe 93oraci. 
ct)cn an : bic Conne ficht bteid) aue ; bcr Monb 
»at einen meist farbigen e of ; ferne Gegen. 
fränbe finb tvie in gtor eingei)iittt ; bit Ctcrnc 
flimmern, tvic iºn 3inbe ftatternbc 2idjtcr; 
Ctcrnfdjnuppen burdjfrettAen bic 2uft; bit 9(U- 
büti(tutigcn ber erbe bitbcn 2attbraucf) , bcr, 
je näher bcr erbe, befto bic»ter ift. Zer 91attd) 
au8 ben Cdiornitcitten tvW bei an(ct)eincnber 
%Binbititic nicht in Die e t)e steigen ; c6 fd)ta" 
gen fid) tjie tttib ba , meist nodj an Der 9torb- 
feite von Gebirgen Zünfte nieber, fo bafi phil,. 
tid) griiicre ober Reinere 9tebet entftc»en, bic 
iicfj 4eftig bewegen, p »tief) verfd)tvinbeit, Eich 
Wider bitbcn unb tuicbcr vcrfdjtvitibcn / tunD 
biet; Cpict fo lange fortfe13ett , bie ber yöhn 
mit votier Straft cinbricfjt. Cß t)errfdjt babei 
eine große Ungtcid)heit, fotvot)t in Der Zetve- 
gung aie in Der 93iirute bcr L? uft, fo bau, wenn 

%acb ben 93eobad)tungen unb ber 93efd, reibung 
meinet lIreunbe9 Deo mr. Ger in 3tttborf. 
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man in einer gleichförmigen, freien ebene wan- 
belt , man lange nid)t hic geringfiectvcgung 
ber 3ttft wabrttintmt, bann pliii; lich halb fiihl, 
barb warnt attgebaud)t wirb ; auch liebt man 
t)ätt{tg hie 23lättcr cinc$ Zaumcri in fiarfer *- 
wcgung, wi, renb Die eineu nabe fiebenben, 
gleid)artigen Zaumee völlig ruhig finb , unb 
t)äu$ trifft man 2uftfänlcn / bie fo auffaUenb 
wärmer , ate hie anbern (nb , bah te fid) ver- 
biilt, wie wenn man auu einer fühlen S'aRe in 
inc egebeihte Cstube unb foglcidj wiebcr in eine 

eaUe tritt. sm 6an5en ifi bie 2uft immer 
fehr warm, fie bleibt auch Macht unb Trag fafi 
unvcraubert, unb fein thau erfolgt. SturA vor 
bem vöUigcn eintritt beu fitte von (ziiben nad) 
91orben webenbett öbue / fömmt gewöhnlid) 
Rorbwinb , her , wenn er auct auf ber erbe 
unb in ber Ziefe nicht fühlbar iti / bod) nie 
in ben böbern Regionen fehlt. Man Tann fein 
fd)rittweifcu $urüdweid)en vor bem 9öbn beut- 
tid) an Den Rebeln bemtecn, bit mit ihm vor 
bem g wie tveicbcn , unb ba / wo bie 5$inbe 
aufeinanber hohen, oft hoch aufgethürmt wer- 
ben. Oicfen Xantpf Faun man in biefen ®e- 
genben fehr oft beobachten, befonbere im rüb- 
ting unb eerbfi , wo fonf} immer ntebet um bie 
Zerge biehen. Zie 3f an&cn werben roeit 1 bit 

0 
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zhiere unruhig ; bad ýtfnDvieh will nicht trin" 
fen; fpringt mit hodjgebobenem ectjtuan; brät, 
tenb utnher ; bie '3ferbe fdjnaubcn oft in Die 
£uft , ftnb fdjeuer unb unbänbiger , ate foult; 
bit 23bect verbergen ftclj, Gaben unb Saufen bie 
jebern ; bie 3ifdje fpringen häufig über bie 
Jbergadje bei zafferd ; lüden , Zremfen, 
gti e flub viel Aubringtichcr unb peinigcnber. 
auch ber 3lcnfdj empftnbet bad . crnnnnheu bei 
gbhnd. (iine 9ibfpannung bemädjtiget fid) Der 
meiften ; fehr viele empenben Sop ftvetj , einige 
bid bur Ucbc(fcit unb Aum (irbredjcn ; grohe 
2Jtattigfeit, echtäfrigteit unb bcnnocb ed)tnf" 
tofigfeit finb audj febr gewbbntidj , wie aua) 
txinfchtafen ber @Xieber unb Unfribigteit, etwas 
f rnfihaftee mit einiger 91u5bauer p überbeu" 
fen ; anbete fühlen Bteiffen in ben (5tiebern, 
befonberi edimeraen an fotd)en Zbcilcn , wo 
Zriic e, Zerrettfungen, JDuetfchungen unb %3un" 
ben ftatt gehabt haben ; audj teiben etieber" 
fuchtige unb anbete Sranfe p biefer seit mehr, 
atd fonft. Olit bem mirftidjen eintritt bei 
ýCQbne hingegen werben biefe Leiben tvieber er. 
trägticher Ober obren gans auf. 

Zie temperatur ber 2uft bleibet ficb UCf ch, 
bit 93ftanaen werben babei immer weiter , Die 
erbe troctncr. sm ; rühting fchtagen bit Zäume 
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ungemein fc neU aue ; oft (nb am 8tbenb bie 
i nofpen nodj vüUig gefdjtoffctt unb ficitt, unb 
am foigenben Morgen ii g oll auce in Der 
9iütbe ; vout (3d)nee fdjmiibt in 24 Ctunben 
mctjr bituveg, nie bei harter eonnenliee ohne 
9411 in brci biß vier lagen, unb mit Der (2i- 
gentbümtid)feit / baf bcuttodj Die Gaffer babei 
vcrbäitnif ntä f ig weit weniger aufdjwducn / weit 
bit 91ußbüniiuag, Ober ber Uebcrtritt Der tvnf- 
ferigen Zbeiie in bie 3uft viel härter i(i. zer 
Zunffrcie wirb nun gewöbntidj beüer unb alle 
92ebei verfdjwinben. stuf heil eee wirft er 
härter, nie anbere 93inbe, ýerreif t bie in groff 
fer Ziefe liegenben gifdjcrncle unb entwur3elt 
tiefe ajferpfyanlen. 

Zic ()cfct winbigteit nnb CCtärtc bee 9öb1$ 
ift (idj fcbr ungleidj, fotvobt in Seit aie 9tautn; 
woau aber auch bie mit loben Gebirgen tttn- 
gränate uub und) allen 9ticbtungen burclfcbait- 
tene Qage biefce 2anbee victee beiträgt. Co ift 
oft an einem iDrtc beinahe 33inbiiinc, wäbr4nb 
ber öbn wenige bunbert Cdtritte weit ent- 
fernte 93; ittme enttvuraeit unb zädjer abwirft; 
mandjmat raufdjt er heftig in ben 53ipfetn ber 
93äume, w(, ibrenb matt gilt gufe berfclben faum 
ein leifeß Geben verfpürt. 1: tuf ieben heftigen 
Cturm folgt gcwöljnliib f3inbjiiUc , bit nur 

9 
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bitrdj fanfteree Sogen ber 2ttft utiterbrod)eit 
wirb , bid ein neuer eturm fic Kürt. 33cgcn 
ber erof; ea ecftigfcit, mit wefd)cr ber Sott oft 
Tjervorbridjt nnb bares) bic 3itgcn ber 5 iufer 
einbringt, miiffen ist ben Zcrtcrn, bic if)n, bc' 
fonberti (iuugcfeet finb / fogtcici) at(e cucr in 
Den enitfern gefiifd)t werbest unb biirfcn tiid)t 
ef)er wicber angeai(nbet werben / afd bic ber 
eturm voriibcr eilte J)taagregef, tvctd)c bit 
grogen uttb tutCüfd)bnrcn eucrdbriinýic, bic ber 
gitjn bidw¢ifcit erregt t)at, tiot»wettbig gcinad)t 
4aben. 

Oie Lauer b¢d gbnd ift eben fo itltgtc(ct, 
afd feine etärfe, uub gelt von ivetiigen (3tun" 
betr bic ad)t uub met)rerc tage untutterbrodjen. 
zefonbcrd e) lieg uub ant)attcnb geht er ins 
eerbf 110 weniger i111 Zinter 1110 
ttoctj feftcncr im (5ommer. (3cin 9tuff)brcn ge. 
fd)itet unter v¢rfd)iebencn rfd)eitiungctt ; ento 
webet gefdjicC)t ce )fiitýfid) , ed erfolgt Bittb. 
ftiUe, Der Stimmet bticft unbctvýfft, bic vort)in 
beint Gutritt bcd 3iit)nd bemcrften 9(nbeigen 
nehmen wicber p, bad 1ctter bleibt fcC)i'n NU, 
bad zbcrmometcr (ntt / bad 3aromcter fieigt 
ein wenig, unb ce tritt an bic Cteue bcd üfjnd 
ein angettcbmcr Norb, eftwitib ; bieg hilft aber 
nie Lange an unb baCb tef)rt Der Z-i$ tU wicber 

jurüct ; 
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ýttriict ; behwegen ber 3anbmann nicete auf 
biete 9irt von Mitterung eaft , bic er öh n" 
e ci ön nennt. eber, ce verfetten fict / wae, 
retib ber föhn heftig tuiithet / in höfjern Stegio- 
neu ber ýtthrnofpCýärc viefc Diiniie / gante (sie, 
witterwottcn ('Üben fid), bie fid) benn öftcre 
in warme / Barte Stegen, ttttb im eommer 3u- 
weiten , xebodj fetten , in öewitter aufiöfen, 
bic gclt)btnfid) fchr eeftig fiub; babei fährt bcr 
g. öhn fort mehr Ober weniger p i»üteeu ; oft 
gcfd)icht fettet; fd)on, ehc bcr öhu auf bie Lrbe 
tömmt, unb wenn er bann crfi mit bem Stegen 
eintritt , fo wirb er hier in ber (3egenb von ntt- 
torf 0i 111111 er -göen genannt. aber , cl 
farmnett fict bei heftigem yöhn unb beiterm 
eintmet am norbwefitictýcn , ýori3ont ftarte Z3ot- 
tett , bic vom SIorbwcflwiitbe getrieben immer 
ntet)r gegen Ciiben ; ietett / gefdjwinber Ober 
tnngfamer, je tuet ber etärte bei fici bagegen 
firäubcttben Neue. Tiara tann bic 6rättaen 
betttiidj (lemerten , mo fict) beibe 9inbe begeg, 
treu / tmb häufig ficht man , Ne in höhcrn Stet 
gionet Ur Storbtuclt fdjon fefjr weit vorgebrun- 
gen ilt , währenb in ber tiefe Der föhn mit 
`ßuth noch feine eeteue behauptet; barauf fotgt 
bann gewöhntidt Stegen Ober (3d)nee ; bic zem. 
peratur wirb bebeutettb tübter , bazi zarometer 

II. 9 
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geigt unb eil tritt bauerbafte f(Snc Bitte' 
rung ein. 

trog Deminbe, ber ttttß bcftig ctttgcgcnz 
webte, erreid)tcn wir bcn fd)üncn S'Cecteit 9( t. 
torf in weniger atd brciviertet etuttben. snt 
sat)r 1799 hatte biefer ert bad ltngiücf hie auf 
einige wenige Skiufer gang ab3ttbrcnuctt. Die 
entfiebuug biefcr cuer6brunfi wirb von einigen 
Ur llnvorficbtigtcit / von anbcrn aber Der eee. 
bcit augefdjricbctt; fo viel ifi gewiß, Daf; ber bef, 
tige öbtt, Der uttgCüctCidjcr Bcifc gerabc bantatd 
berrfdjte, aue 99ettung uttntügtict) gcmac[)t bat. 
zie fd)on burdj Den Strieg fct)r t)art ntitgettomý 
nimm tutgjiicrtiä)en (JinwoC)ner / foflen bnrd) 
biefett 23ranb ttod) einen Q3crtuft von 3 2ittio 
neu ecýwciýerfrattfcn erlitten haben. Bieten 
tvar ce baber lange ttid)t ntügUid) / itjre Sýnti fcr 
wicber auAubauctt / uttb uoc[) mandjc sahn 
nacy Der Zrunfi war bie $eri14uttg an Deut 
ed)utt unb tjatb cingcfliirbtcn 3nnbctt , neben 
bcn neugebauten eifern jict)tbar. ocr 3Ccctcn 
ift grob, unb bat vütUig eilt f (, ibtifd)cii 9tnfcC)n. 
Zie 3abt feiner (iintvor)ucr fott über 40uu be- 
tragen. 

'Jbc wir in best 3Clecrcn fe bii eintraten, 
Mengen wir über einen großen, freien ntit 3ra4 
bewad)fenen unb bum tt)eit mit grof en 9Zufi. 
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bäumen unb 2inben befd)atteten Vnn, ber 3ttm 
/ 3ntvcitcn Aua) 3um 93erfnntnt" 

tuug6orte ber 2anb6gemeinbe bicnt , bie fone 
getvüC)tttict auf eitler fd)Sncn iefe am fitte 
einc6 tteinen SSiige16 bei Q3 int in gen/ etwa 
eine batbc (3tunbc von ettorf entfernt , gehat" 
teu wirb. 

Stuf bem freien %ztatse mitten im tecten 
tuar e6 , wo f ct bie eauptf3enen in zeU'6 (3e" 
fd)id)te ereignet tjaben. S, ier ücbt noch ein 
vierecEigcr 'Zt)urm / Den Die grof; e 3runit Uon 
1799 Uerfcbottt bat , auf tuetd)etn (3e" 
fd)id)te gemalt ili. £icfcr zýurm (ietjt, nacb 
einigen, auf Der eteUe , wo ber Zogt (ef ter 
bie etange mit Dem Ssute hatte errid)ten iaf- 
fen, nad) anbern aber am %. ztae ber 2inbe, an 
tvetd)cr Z, c(14 Snabe Raab, at6 ihm fein mater 
ben 8(pfet Uom Stopfe fd)of. £iefc &ittbe fott 
bie 3um 3ahr 1567, atfo ttod) 250 gehre ttac» 
tetid tobe , ba geftanbett tjaben. (ittua tjun- 
bertCd)ritte ba»on entfernt ift ein irunttctt mit 
Lette ýýtib fattte / bev eU c'tt bru tt nen ge- 
uanttt , tuie man bet)attptet , auf ber eteUe, 
Uon tuetd)er att6 ZA ben 91pfctfc4uf3 tbat, 

eir unC)nten unfer iDuarticr im 2i bter, 
einem neuen eBirtbeeaufe, bah an biefem ei. 
fiorifctj a merftuürbigen ý3ta e iieýt. ýtacC)betn 

9* 
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tvir une Bier ein wenig mit ercifc unb Zrant 
erquictt hatten, ma(f)ten wir une fogteid) tvic. 
Der auf bell f3ec1, uni bit Übrigen Mutlufirbig, 
feiten 91ttorfe itt 91tiget1fd)ein Alt ncb)mcn. 

Blicrli cliengen wir itt bie neu erbaute Sire 
d)c , bit fidj burd) ihre cbtc , cinfact)c , fchGnc 
Zauart aueAeid)ttct. eie i(1 grob / t)citcr unb 
intvcnbig mit vicicnt (4cfd)ntact vct tcrt. Uli 
berat 93cineaufe , nat)e bei Der Sird)e, bae Gei 
bellt 93raub verfd)ont gebticbeit, weit ce ein 
utttcrirbifd)ce e)etviiibe ill, fahen wir vicie 23crg 
frillaüe, Die hier in enutett unb 23itbeinfafiuna 
gen attfammcn gcfciýt waren. - eir ertunbigý 
teil utte ttact) Den O)etn(, tbett aue Zeile rý3cfd)ich- 
te, bit im 9tatt)t)anfe Au fet)en fct)n fottten, ba 
erfuhren wir / b(1fi fie mit bellt Diatt)t)nufc um 
Gratutt wären. -, Null (iiegen Ivir t)inauf Alt bellt 
Sapuaincr o Stolicr , bae bidjt alt) fi geuaimntett 
23 annmatbe ticgt. (e war cGen f atle mit ver- 
brennt, aber cinee ber crficu (S3ebiiubc, bae wie= 
Der aufgebaut wurbc , unb btvar fchüncr , ale 
ee vorher gewefen. 13ir gicngett ttid)t Cjinein 
in bae Stoficr, fonbcrtt Gegniigtcn tute mit ber 
wtutberfd)ünen gtitefidjt, bit mau auf ber Zer, 
raffe bce (Q)cbätibee genickt / uttb tun bereit tuits 
teil mir eigenttictj hinaufgefiiegcn waren. nenn 
titan iiGerfieht hier bae gattbe rci3enbe Zhat, bad 
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voll ber 92cufi burd)ftröutt wirb, unb eine un" 
ettblid)c Mattnigfaltigfeit von eäufcrn, ar- 
men, Stliiiiern, bie ýwifd)en ben üppigften3ie" 
fett unb C)errlid)ften 23aumgruppett ýerfirettt lie. 
gen , barbietet. 91cd)t5 in ber gerne acigt fidj 
ein 1()eit bcg Urtter-eceß, unb ge cniiber er, 
C)cGett fid) majeiiätifcb bie bimmclbobcn getfen 
ber gurenen mit ihren befd)neiteu (53ipfcftt. 
ecbr bciiintmt erfattttte id) hier Die lange 
(3cbttecf(äd)c, auf tuclcbcr ich eialt mit einigen 
meiner 9icifcgcfäbrtett bie abetttbeuertid)e abrt 
Aar V3albnacbt herab gemacht hatte / unb hic 
witbc gelfettfdjludjt beß 250agt)ß. Unten im 

bnCe trabe an her 91eu f; neigte matt unß baß 
Warrborf %ttingCjanfcn, betr 23obnort beß 
33aCt4er 'ürii, nag ben 9tuinen beß 
etantntbaufce her Treiberren von ý(ttingbaufen. 
-er 23 n it tt berg, an befien uf; c 9(ttorf liegt, 
iii mit Fahnen f ehr bicbt betvatbet / unb eß ij 
bei fd)wcrer etrafc verboten, in biefent 13(I[be 
S? ola p fällen, jcbocb uid)t auß bellt (srtinbc, 
heu man getvübttlid) angiebt , ba(; hic (Zannen 
hic im ýintcr herabfatlcnben ed, ncelaufnett 
attfbattcn, ober acrtbcifctt foien , benn cß fat" 
Yen biet feine eC1)Uccfauittett herab ; fonbern 
tvci( bicfer ýbciC beß 6ebirgce / auf tuctdjcm 
her 23asutwaib fleht / ein ecr)uttberg ift, ber 
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burd) bie Hameln ber 3 ume befefiiget wirb, 
unb burcb bcn 3n(b vor bei (httbrittgett beu 
Cýd)neefcýtnelbroa(fere unb bce 91egctte gcfd)iiist 
ifi, ber aber , wenn er feiner fcC)iil; enbctt Uz(Il., 
bung beraubt würbe, ohttfct)lb(lr halb I)crab- 
rutfd)en unb bent 3'(e(fen Utorf babttrd) e41)11 
verbcrbtid) werben würbe. 

Wir machten von Ijier nod) einen attgenet); - 
men epnbiergang nnd) Um faum eilte I)albc. 
Ctunbe entfernten Zorfe Zii rgien, bne nie bev 
6cburte o tmb 5ßoljnort S3iUC)cCnt Zelle burdy 
aue befud)t werben mute. Ziefee 2)orf liegt 
am eingange bce wilben Cýdjiidjettti)nle, 
burdj weld)ee ein 3fab über ben fogennnnten 
Slaufenpaý in b(te 6larncrw inthtljal filbrt. 
Unbanbig tobenb (iiirlt ber Cd)iidjettbad) aue 
bicfcm zbaie herab, oft feC)r verC)eerenb für bie 
(3egettb von Wtorf , bie bie altgelegten Dnnnne 
nid)t genug gegen feinen (5rimnt fd)iitjcn Nu, 
nen. 12in fd)maler / ici(ijtcr Cteg von Siol&, 
bcn Der 3ad) nidjt feiten mit (d) fortreitet, 
führt bei zürglen biniiber , bann Geigt matt 
unter fd)5nen ýtuýbiü men bie Heine 9in0be 
hinauf , auf we(d)er pnric Die i)iibfcbe. tird)e 
nnb weitcrt)in bie 231trg Der vormale fo angea 
feienen 9)iei)er von Zürglen liebt. vlttf Dem 
'3lat; e 1 wo %eus Saue gefiattben bat 1 iii ic>3t 
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eine s(Ipetie, Die feistem Mnbenfcu geweiht ifi, 
wie Die 311fd)rift an berfeCben bcfagt: 

gitihicr auf hem 113tat) bicfer SapeU 
Spat vormaie gewohnt ber 3iiheim ZrcU, 
SDer treue Reiter bed 3atertanbd , 
Ocr ti)eure Urheber bc freien etanbd. 
Cent 3um zattf, Gott aber Aur (ibr , 

'Barb biefe StapcU gefet3et ber, u... w. 
rill ber SapcUe befitiben ftcb wider= mehrere 
ecmäibe , weiche ebenen aue zcfd (gcfýticbte 
Dar(ieffen. Mach einer 23erorbnung bee etanbed 
Uri vont 3a1)r 1387 wirb in berfeiben jäbriich 
tsoch eine %zrcbigt Aunt Zanf für hie burct) ZeU 
erworbene 3obttbat gehauen, wogt immer viele 

. )icufd)en alte Uri trüb betr benachbarten ean- 
tonen herbeiflrümeu. ýeU foi feibf gieich nach 
Der C rntorbung 0cbier4 mit feinem ed)tviegcr. 
vatcr , e3aitber iir11 nnb Berner etaufacber 
von eteinen eine %zroecffiott hieber geführt ba. 
(seil , tan (s)ott für Die 93efreiung bee 23aterian, 
bei Alt bauten ; ivirftich wirb noch jcnt eilte 
foicbc S: %roceffiott jtibrtich von vielen (3d)wi)Acru 
uub lirnern auf Stollen beiber eetänbe angefleht. 

lebte in 23iirgien noch bid in hie Mitte Dci; 
litten 2abrbutibcrte , nnb hatte aifo noch bie 
'rettbe Alt eriebctt, wie ber 6ct weibcrbunb Durch 

betr Zeitritt voll t'u&ern, Siirid), (Marie, sog 
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unb 5ern gn mndjtigcr Straft ertvttdje. DIA(I) 

einer eage faut ZcU im safjr 1350 in teil g'tu- 

ttjen bee ea)iidjenGadje, bic feinen Bonort Aer= 
hörten / ume 2cben, ba er ein Stinb alte ben- 
fefGen retten wollte. ! Die ýautifie zeire i(i feit 
best 9tttfatge bee vorigen snijrtjunbcrte mit betu 
tct3tett weiblidjen eprüfiCing, 2ere11a teU, bic 
im 2atjr 1720 fiarü, giinbiictj crfofcijen. 

311 ber Stirdje trafen tvir ben edjnUeC rcr 
ýfaver tirinct', ber wie bie -zrgef ifiren ficft, 
unb Den wir nadjtjcr in feiner 3otjnttng nie gev 
fdjicften, üitbenbcn Stiinfticr rennen fersten, in" 
bem er tute nteCjrere feiner Sýanb eidjnuugett 
Aeigtc, tuctctje verfcijicbene 9ittftcijtctt von Xitorf, 
»out ber v3atbttadjt, nttb ttandjett t33egenben All 
Der (ýjottijarbefiraf, e fetjr gctren unb ficitig aue, 
gefütjrt barfieftctt. r itt, fo vief üctautit tvor" 
betr / ber cinbige üifbenbc Stünfiter, ben Uri 
gegetnvärtig aAuweifen hat. 

gtm fotgenbcn morgen üradjcn wir, wegen 
ber sangen 1agreife / Die wir vorijatten , mit 
9(nürnd) bee Zragee uott 9Citrrf auf. (je war 
ein tjciterer, fct ner 93 orgen, ber une für Den 
tjeutigen Iag »offen 3csuf; afer ber ect ntjei. 
ten »erfpradj , tvcidje Die ý3ottCjnrb ftra e auf. 
Autveifen bat. 

Micijt weit »on ? titorf fiibrte tote ttnfcr 



137 

weg burdj bened)ädjengtu nb, einem freien 

tvo ein grogee / nnfet)nTiC4e4 @3ebiiube 
fteht r wetdjee pnn Sýorttntngaýin Dient. 211 
biefer @3cgcub wurben tute bie zerwii)tttºtgen 
fid)tbar, weite ber witbe ýdjäcfjcttbacfj anrid)6 
tet, wenn er feine Ufer iiber(tcigt unb Die um-, 
tiegenbett Matten mit (5d)litt unb eteiuen über, 
fügt. 3ºvci etunben taug läuft von fier Der 
Z3eg raunt tnerttict) anficigenb fort , bie nad) 
Cr11fctbctt immer über atuttutfjige v3icfen, neben 
ttarcn von S3cibett uttb anbcrn Ziittmcn befdjat- 
tetcu ßn(jerbüdjcn. 9(11 einer etfemunnb bee 
23 r (i niebergee ttaC)e am Gege ergötzten wir 
une einige 91ugenbtide an bent ed)o , bae von 
berfetben wiebertj(lt(t unb mei)rere et)tben febr 
beuttidj ýurüdgicbt. Zatb aber bog ein anbes 
rcr (ýcgcttti(utb unfere 8(ufmcrtfamtcit auf fid), 
ber une ntei)r intereflirte / ein Mann ttänttid), 
wie une nocfj reiner vorgetommcn war; wäre er 
einem ýinýetnen von rate in irgenb einer einfa" 
men etfen- oben tbgegenb begegnet, würbe 
er wnt)rfd)eintid) reinen geringelt (3d)rece 
erregt Wen , wäOrenb er fjicr in biefer be" 
wotjtitcn (egcnb burd) bae frembartige unb 
gleite feince g(ufauge nur acrwunbcrung unb 
(ir)Taunett erregte. Unter einem fdjwar3en, 
vunben , breitrnttbigen i(bt)ut btidte ein von 
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Der (Zottne verbratttttee, brattncd 9)tttlattcttgc(id)t 
hervor; Die Sappe bcd tvciffett Ueberi)embe, bie 
tjinttcn unter beul nute über ben Stopf gebogen 
tvar, trug nid)t wenig bau bei, bad Gilbe Ded 
93Cicte uttb Der gatt3en %; 41)fionontie au crt)öt)ctt. 
£av' Ucberbentb i)iettg bie auf bie Sttiee t)erab, 
mitten tun ben 2eib mit einem fd)m« en, leber- 
nett 91iemcn gcgiirtet; Die unter bem Spieen um- 
gerollten etrümpfe reid)ten nur bie 3u ben Stniiý 
eioll i)erab, bie btoýen 3. üfe fiunben auf eül, 
3ernen, unten mit eifernen Otiften bcfcljCaneuen 
eanbaCett, Die vermittcrf Geberpep Duellren am 
3ufie feftget)alten tvurben. 9(ttf bellt Dtüctett 
trug ber Mann ein tecred zragräff, in ber Sýanb 
einen ungeC)euren Snoten(ioct, im 9)tunbe eine 
frohe 1abatdpfeife unb über bem zt)re C)ieng 
eilt Dtodmarinf2cngeC hervor. 

Tiefer Mann war nid)te anbete , atd eilt 
)irt, ber von best 9ttpen Ne tvitbett ect id)en> 
tC)ate geifcrn ein T. $aar Säfe nad) e-rfifctbcn ! Je. 
tragen t)atte , ttttb nun im 5egriff war , na(t) 
feiner 9(Ip 3tttiicC3tttc ren. Man faßte tute , bie 
SCeibungeart , in wetd)cr wir it)n fat)en , fei 
UM) bic alte , bie 3tt Ute 3citett iiblict) ge1ll1" 
fett. Jtttr von ben Sýirtcn ber von Deut SOupt- 
ti)ate bed eantone entfernten 9Upen wirb (e 
uod) bcibAattcn. 93ci biefcn iDtenfd)en , bie 
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ga1t3 einfad] nur fieren Seeerben feben, bie ficfj 
auf fein ý? cbengemcvbe , Auf feinen eaubcf / 
unb hefonbcre nicht auf Ne (ýciuerbe bei c3iu- 
tncnü eintafiett, bie tvebcr bie eud)t, An betr 

retttben p gewittttett , ttodj Die glacijnffuttg 
frember ®fitten verberbt, verfdjrobett unb ver- 
ficfit fbat, bei bicfentcttfcfjcn bat fidi , mit: 
bcr alten aaubcetradjt / attdj uodj bie 3A4r-. 
l eit After, uageffinfielter C'ittett ereaften. ehre 
23cgtcrbcn werben burdj feine crvicffiiftigung 
Der 3ebiirfnifc gerciýt, ihre 2cibcnfdjaftcn tve> 
nigcr aufgeregt / baffer finb 2atier unter ifjnen 
fo feiten , aie grobe ýerbredjcn. (3afifreiCjeit 
wirb von ifjnen nidjt nur fürflidjt gefjalten, 
fottbern mit eigenem zcrgniigen gegen feben 
auügeübt. rcibeit itl ier fjiidjtTce (gut ; tic 
maffit ifjnen irr armer, rauijee, 2anb ficb, anct) 
wirb bic6 C3ut von ibnett am tvenigficn gentil;, 
braudjt. zicfem bifbe gfeidjen fjingcgen bie 
eetvoCjner bee SSattptttjafe von tiri hiebt trnet)r 
gang. e*ittc grofie, utttuttcrbrod)cn beichte Speet", 
firAýe, ber Sýaubcf unb bar (9efd)iift be; et'it 
ntcne bat biefe nute »Oll fangen Seiten fjcr 
mit fo vielen unb ntanctjerfei 9)icnfdjen in V)c, 
rüCjrtrng unb 93crbinbung gebradjt, baff bar 
ýrigineüc ttnb CýigcntCjiimficije iijreß ýharaftct 
unb iijrer eitlen unter bem grembartigctt, ba; ý 
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fie unvermerft angenommen haben fnum uocr) 
4eraue pt fenbcu ifi" 2)cfoubcre eilt it)r batifi. 
gcr n. crfc»r burd) bic groýc eattmfirafe mit 
9taiien ir)uen fd)ott einen geluiffett itaticttifctjett 
9tnftrid) gegeben, ber nlit bcr einfättigen Nut" 
miitt)igfcit jener 9(ciptcr freirid) nid)tß met)v 
gemein t)at. 

ehe man Daß Zorf (irf}fctben erreicht, 
fütjrt bcr Geg über eine 3iefe , auf luctd)er 
eine Stapcuc von 1tuff a unb Cbfibättntctt umgc- 
bcn , fidj fchr romautifdi barficttt. £ic Mattc 
t)eiýt bic 3agbmatt, unb bic SAycUe jcr)t 
ba 311111 9(nbcttten eined groben Mirafele / baß 
fid) einst Wer crcigttet t)abcn fou.. ein siiger / 
fo faßt bie slcgcttbc , C)atte lange einen gro f en, 
Vrä(t)tigett SSirf(1) mit feinen sSuttbcn vcrforßt. 
c nbrictj fanb er il)n fd)ti; gercd)t iu bicfcr 
Matte. er fct it an auf baä ebne zC)ier, aber 
in eben biefem n(tlgcttbtict lehrt eß (d) gegen 
iton, unb mit ed)recfen crbticft bcr 3iigcr Alvi, 
fd)en berat @)crneib Den Spirfd)c6 ba6 btutenbe 
e(lupt bcd gcfreuaigten . eitanbed. Ode (33e- 
wehr cntfintt feilten bebcnben 9irmen , reuevoll 
fällt er Auf feine SSnicc tatb betet an. Weber beul. 
9. %ortat bcr Stapelte erbricft man biete e3ullbcr= 
gefd)id)te mit frifd)en -yarbclt abecbitbet, unb 
ýtuar i11 auf bicfeln Zitbe ttid)t nur bcr 34gcr 
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in bemütljig s retteuoUer / fnieenber *Mutig 
bargei1eUt , fonbcrn fetbli feine bciben Squnbe 
liegen auf bcn i iticcn , unb ibr (s cbcf fd)eint 
i(f) in ? tatbctuttg ueriuanbctt att ljabcn. Zar, 
iibcr neigt (dj in bell BBottcn ein (28gel , unb 
eine 31tfd)rift lautet alfo : 

Sýerrtidj , IJerrtidj , wunbcrreidj 
fli bcr 3agbntatt ßnabcnort ! 
t3cI t bcn S5irfctjcn unb Auglcidj 
Wild) bcn frommen 3ägcr Dort 
leibe biefe 11114 beweifen 
lmnb ein Cingct geiget ftar, 

3cidj eilt grof; e4t11tter3eidjcn 
Ziefen Art madjt offenbar. 

Lnenn Die erfittber biefer £egeube babei bie 811, - 
lidjt hatten, bcr unbänbigcn ttnD graufamcu 
9agbtuli eines Toben , einfältigen Zotte b94 
nicht tcidjt glaubt unb folgt , tuentu cd nidjt 
B3unbcr (cijt , baburdj eiuCjatt p tbun unD 
edjrantctt 3n fcben, fo rann man itjnen aUcu, 
falle biefcn frommen Zctrttg ucrAeiben. @ºUcin 
Daü man audj Die s uuDe tuicenb unb in beten 
Der eteiiuug abbitten / unD - wie Die lcbtjaf= 
teil Farben betucifen - biefcn Uniinn erfi gang 
uettertidj tuicber auffrifdjen fomnte , Dies fall, 
betr bod) fefbft Die 2iingficn meinerýteifegefäbrý 
tru aUbutinbifdj unb tippifd). - 
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zei bem grofen £orfc (3-rilfefbcti Nimmt 

man bicbt an bie 9icuf / faber tve[c[)e. hier eine 
3riicte führt / bie etrafe üfeibt aber immer 

zur 9iec[)tett bee Ctromee. 93011 hier an teer, 
engcrt f d) he bat febr unb von (ieibctt Gei- 
en treten bie (s)ebirgc biet nahe an bad "[uf- 

bett heran. 9iad) einer C3tunbc giengcn wir 
bitrcb bah grof c -, Dorf eUc tt c 11, wo nod) etwaü 
91oggctt uttb anbcrce (5etrcibe gebaut wirb. 
91abe babei fiebett auf einent fCeitteu Sýiige[, 
bad [ü b [i genannt, bie 9iuinctt von (4cf tcre 
stuing - Uri , bit nur itt einem »icrectigten 
IZhurnt bcftebc t. a[b nad)her tiinttttt matt itt 
baü Dorf ý[nt etcg, wc[djcd gcrabe ittt 3er- 
einignngýPtntfte bev' tuUbett ner 1'[ etcnGa d) e 
mit Der 91enf Cicgt. iir uni war ber gattbe 
Beg von rlifcCben bii, ttadj Q[tn etcg , befon- 
bcrt'', in gcognoliifcber eittf d)t, intereflattt, weit 
wir bei riifetben unter betr gegen 9iorben ein. 
gcfenften Stn[ffd)iefetbntttett ber öf[id)en @3c- 
birgtitette Ober ber fogenattntcn Binbgef[c, bazi 
UrfeCdgebirgc pull 53orfcbein tomuett fabcn, Urtb 
bice 9Cttf egen W St(lttlcin6 auf bem Oncif , 
fd) gegctt eiiben immer triebt cnt)ýorhebenb, 
febr Umfiel) beobad)tctt fottnten. 9[ttd) au ber 
gegcniibcrticgcnbett (ý3cbirgýrcibe ber Cc ur cn e n- 
U[ vcn Geigt IcC» L tng5 bellt Unten Ufer ber 

1 
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9icttb baß «ufltegen bcv' Stat'fficind auf bem Ur= 
gebirge, fo wie aucb bad fiibtic e ̀ ? (Teeigen bei- 
berormationett. 

tn fdjutntcr eteg fii rt Tiber ben tuilben 
Sertctenbacb , ber Aue bellt i glidj bif, an bie 
ßriinacn von Grnubünbten ficb bei 6 etuttben 
weit in bai> Gebirge btnnufýtetjettbcn 9)1abe. 
ra tt crtbate bcruttrcrtýmtnt, bii? wcitett pt auf, 
ferorbenttidjer *be aufdjtviüt nnb bann grobc 
ý+erwiifiuttgen anridjtet. £n tnberanertbal 
ift eineu von ben wenig Getannten CeitentCjri- 
lern, in tvetcbe fidj feften ein 3'rembcr ver" 
irrt. SDaj niirbticbe Gebirge , weldjc biefee 
zba1 von bellt edjndjentbate trennt , ifl febr 
tvi(b unb in feinen b»ern 1beiten mit ed)nee 
unb ctß bebectt. 'ein 7-8 etttttbett langer 
Gtetfdjer Awifdjcn bem ecbeerborn unb bellt 

biberg alt Den (brrin3en von Gtarie , ber 
eüfi firn genannt , giebt bem Sterf}eTenGncije 
feinen Urfprung. ßeniger witb nnb raub ifi 
baß gegettiiberftegenbe Gebirge, in tvetd)Cnt fidj 
mc)rere tteine frudjtbare 9(tpentbäter feitwärte 
binauf3iebett. Tttrd) einee berfetben, ba fos 
genannte (2 A(itba1, fügt ein Tifab bitlau f Au 
ber mit f iird)tcvfid)cn Zrümmern überfneten SýÄbe 
bed Streu3Ctberget; Ober rifpattu, unb 
vou ba binab in bae Zavetfdjer - Zbal von 
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(ý)raubiinbten. hieb ift ber fogenannte reu 3r 
Cipa, ber ii 2I cvii befct werUdj nnb an eiuir 
gen CteUcn aud) fehr gefäljrCidj fet n foU , ber 

auch nur fe(tcu von wetttaub (Inbere air3 von Den 
Zcwobnern ber näd)licn tib Wer beutttýt wirb. 

Utaunt ift tttan Tiber ben Sterftelcttbacb ein, 
über , fo beginnt tic etraf; c nad) bem 03otto 
Narb Alt (teigen tutb fteiUcr unb rauher Alt wer, 
ben. Mit ubc bct; 23 ri ft en, eitler tttajetiäti, 
fd)en 1(rfelüýt)ramibe cncCbt fid) bie e', raýe, 
unb bietet riiddiviirte eine ber Cieb(id)ftctt 9(ue� 
fid)ten über bae zorf 4(m (steg bar. Salb aber 
etttAiebt fid) biefe berat 9(ttge / ttttb taut fleht 
matt fiä) in einem engere unb tvi(bcrtt <balc 
eingcfchCo(Icn / burd) tvctd)ce bie 3teub ihre 
SCutbCn über elfentriintmer, oft in einem tiea 
fett unb heil abgefchttittcnett fette braufettb 
fortwätAt. 2u beiben Geiten broben ho()e, ftci(e 
Zerge unb nacfte 3eCfen. Zie etrahc fc(bft 
ift auentbatbcn mit grof; er roliibe gemad)t, in. 
bem bie Statur überaU Die gri itcn eci)ivierig. 
feiten trab eittberni(fe entgegenfe te. S3ann 
biefe etrahe Auerft angelegt wurbe, bariiber hub 
Die (e(ebrtcn nicht einig. (iinigc behaupten, 
ce fet) fcbon vott Den Römern unter ber Diegie" 
rung bce 9tuguf1ue ein 3eg über ben (ottbarb 
gebahnt worbett ; anbere meinen , biet; fet) erft 

f#räter 
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fuäter unter bem Staifer Otto gefdieben ; unb 
wieber anbete glauben , bah Die £R mer Den 
(»ottbarb gar nicht gefannt unD anbete X9egt 
gebabt bättcn, um in bat nbrbtid)e eetvetien 
in gelangen. Dem fei, wie ihm wolle , fo biet 
ift gewib, bah Die etrabe febr alt ifi, eben 
weit man uidjt mehr weilt, au weCeber seit unD 
bog wem bie erlic ansage berfc[ben gemadjt 
worben. £ie 3rücfen , Die auf tiefer Gutrabe 
Tiber Die 9ieufi fübren , finb fämmtticb wobt 
nidjt Tiber einige bunbert 3abre alt, unb mögest 
vcrmutbticb in teil seiten erbaut morDen fern, 
wetcbe auf Die berrticben biege her $ reibeit 
folgten , wo Dec C25djweiaer , nadjbem fie ibre 
tiranuen be; wungen batten , nun ibre . räfte 
fur Zcawiugung Der Statur antvanDten. 

Fängt bem Gebirge winDet ficb Die etrabe 
binan , nicht fetten ifi fie in bit etfenwänbe 
eingeffrengt Ober auf Dem tiefen 91bgrunbe Deß 
9teufbettee aufgemauert, bat, je weiter hinauf, 
immer enger wirb. Critfmat im Ganaen winDet 
ficb bit etraf; e vermittetf merfwürbiger 93rü" 
efen Tiber Die 9teub, Die matt atfo batb recbt6, 
balD tinft, unb oft in fcbauDervouer tiefe hur 
Geite bat. vie , nur burcb biefen Strom ge" 
trennten eifeumtinbe unD Gebirgtbatben erbe. 
bett ficb eu beiDen Geiten Geit unD nicht fetten 

II. 10 
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fenfrecht ýu uni aubtichcr Sýohe ; iibcrhýiugeiibe 
unb aerftüftete etdmaffen Drohen hie unb ba 
in bit Ziefe herabau(iüraen unb bit gabt Ur 
unten Bott in großer Menge wfireut umher 
tiegenben trüntmer iu vermet)ren. Dodj neben 
fotchen Wilben, Furcht unb (9raufen erregenben 
CDaetten , bieten f d) auch hin unb tvicber ab- 
iveä)feinb tiebtiche, frcuttbtid)e 93i1ber bar. Silier 
gleitet ein fc ciheUer 93ad) fcidjt über Den 
fattften 9tbC)ang t)crab, bort ficht eine eittaetne 
S? ütte Ober ein fteincd fricbiict)ed zorfd)en; 
baib ivedjfeft ein oatbd)en, Ober ein angeban, 
ted gctb / mit grünen Matten/ in WCCdjen bCü- 
cfenbe . eerben tveiben. g'rct i(b) , je Weiter 
hinauf, befiO feitener werben bicfc fauftern Zitr 
ber / uttb Aufeet enbet aued in graufettvoUer 
iBifbniý naditer unb Aertrümnterter 3cCfen / 
ýWifchen tvetdjen fein kaut unb fein Wen ge" 
hurt ivirb, atd ber u3ieberhaU bed fürdjtertich 
tobenben etromcd, ber von 9cifen Au 3effen 
fd)iiumenb binabüürit. 

mir tvanberten nun fr3hfichen Mutheil 
.... Dem *rollt Der Dteuh entgegen, 

Zie tvitbcn kauf eil von bem Zerge ürbt -- 
barb vorüber bei Dem ! D$rfchen 91 ieDt, bem 
gegenüber, xenfeitd ber mteufi ein ffeined Ceiten" 
that mit acrfirettten 3obnungen fd) 3tigt / in 
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wegen noch eevuren cincd ebmatigen zerg- 
baued in feben finb. Zie C3ebirgdart bafetbi 
entbätt in einem gtimmerfcbieferigen (befteine 
Uttaun / ber aue bemfetbcn audmittert. geit 
aber biefed 8tu6mittcrst febr tangfam gefd)iebt, 
fo bat jene bergmännifd)e unternetjmung niä)t 
nur feinen 3ortbeit gemährt / fonbern mit be- 
träd)tiicbem zertufte tvieber aufgegeben werben 
müffcn. 

93a1b bernacb giengen wir über einen zach, 
Der aud einer engen Zergftuft, bad Zeuftbat 
genannt , febr mabtcrifcb berabftürbt. iviefe 
Stuft trennt ben 23rifteu9ocf von feinen füb- 
wefitid)en Nadjbarn. ch werben hier viele 
ZergfrifiaUe geflunben, unb bit ýiumobner Der 
umticgenben brtfcbaften mad)en fid) bum beit 
ein (3efcf ft baraud / nach biefen gobitien bu 
graben. 2tud) wurben und faft bei auen S)ätt- 
fern, an betten ivir vorbeigiengen, foCcfje, unter 
Dem £tamen: etrabteu, bum Sauf angetra- 
gen. 9(uger 23ergfriftatten, bat bad Zeuftbat 
auch reichbaltigeteigtantý(ýänge *), bit 
aber gar nidjt beraubt werben. 

0ängef mb in ben (ßebirgen befnb[icbe epa[- 
tenr bit nach ihrer (Enthebung mit uergiebenar- 
tigen, vOr Der (ßebirggma(ie fe[bsi mehr Ober roeo 

10 * 

Iý 
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; öbcrhat' bee Zörfchent; 9)t citf cC)1 ingc tt, 
bal eine St'apcUe hat, unb in einer Meinen, rei 
genben Libene liegt , führt bie (3traf; e um eine 
ýehirgýccfe l)ctttnt, iinb plüi)lid) fabeil wir 11116 
tvicber in einer fchaucrlid)en 33itbnif;, wo bie 
Reufi gtvifchen einer ungetjcnrcn Menge ttmhcr- 
liegenber, elfentriimmer furd)tbar tobt. 9tu8 
einer Kluft ßiirgt ýtvifd)en bonfein Zauncn ber 
3c ltcnc nG a d) hervor / ber tvicbcrtun einen 
mattcrifccett galt Gilbet. (5egeniiber alle ber 
e)öhe geigt fick bah Zorf 03urtncllen, h1 
eine reilenbe Sage hat. 53ei Meit(chlingen war 
reit wir aum erftentnat Tiber bit 9tettý auf ihr 
tinlee Ufer gegangen , bod) fiihrtc alte batb 
eine gwcite 93rüclc luriict auf ihre rechte Geite. 
smmcr enger gieht fid) nun baü Zhat lufanutten. 
UUid)t weit von bent Z)ürfd)en z3eiter, wo 
wieber eine . tavcUc fleht / traten wir ein in 
eitle witbe , von tahlen gc1fcn eingejdjlo(cnc 

niaer Uerfd)iebenen WCofi(ien auoaefüUt finb. (die 
burch eben fafi immer Die ed>id)ten bc5 (ße" 
IieinO unter Uerfdýiebcnen 3infe(n. intbattctt 
fo(d)e (s3ti11ac &; e, fo ()eiicn fic r3aýtinaer 
unb roerben nadel Dem nnetaU r baä fic entba(- 
ten, benannt, all in(eiannae, ei(beraAnae, 
u. f. ro. Cent(ja(ten fie aber feine erbe ý fo 
i9eifie"n (ie taube (A ti ngc. 
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t»egenb, wo in einer tiefen . fuftbie9teuf; fcbäu, 
menb biuutttcr tobt. Ucbcr biefc Sauft fiibrt 
Die erfte fteinerne 93rücte , ber efaffc n- 
fprung genannt. ec bat biefen 9tamen von 
einer attcn 3ottefage r naäj wetdjer einil eilt 
ýmiinch Ober 3faff mit einem 9ltäbdjen , bas er 
entführt hatte, von einem Dtanbc biefeß mehrere 
hunbert huh tiefen ýtbgrtutbc6 Zum anbertt hin. 
über gefprtutgeu fetjn fort. £ie erücte / bit 
fchr alt iii , gebiirt lu betr G¢wuubcrnýtvürbig- 
iten 9$erten biefer 2trt , weiche bit tvitben 
Zbätcr bcr fdjtvcilcrifd1en ? itpen aufluweifen 
tjabcn, unb würbe ber berühmten Zeufciebrücte 
nidjt ttadjftthen, tventt biefe burdj ihre limge. 
bungen nidht noch einige fchrcettich. fdjntte Zor- 
lüge erhictte, bit tiefer abgeben. Zie Orücfe 
beint faffenfpruug itl in einem zogen von 90 

ufy über teil 9tbgrunb gefprengt / in wetdbem 
hie Dteuh unter vorilehenbcn unb an6gewafcbc. 
ließ elfen Ober üGerbangenbeut (Acbüfcb halb 
verftectt bonnernb berabftiirlt. stuf ber 9)titte 
ber 93rücte ift bcr ntnbtict in bit furd)tbare 
witbnifi , anf; erorbenttich, in hie tiefe bte lib. 
grttnbr; wagt man tattm , mit g¢wiy nidjt obnt 
ocjauber, einen fdjeuen 9514t. 

Gott Bier an lieht `ct ttun bit etrafe auf 
bcr tinten Geite bcr 121eii eine Ctrecfe fort, 



150 

unb ce geigt (cC) auf einem SpiigeC mitten im 
Zbale bie Stirdje von Wafen mit biefem an- 
febntidien Zorfe. Ode bat gewinnt C)ier wie. 
ber ein ctwao weniger witbe6 unb raut)es 9(n" 
febn , innem bit ßeGirgýabt)äuge ntd)t bto$ 
nactte cCfen unb Sttiifte barbieten , fonbern 
tbeits mit fd)öner 3atbung / tt)eite mit grünen 
miatten betteibet f ub, Die fidj weniger (seit ge" 
gen bit 9tegion Der tat)Cen keifen einaufaiehen. 
Zie Sirdje von 3a fen liegt fdjon 1750 eug 
beber all bie ýtäct)e bes ý3ierwatb(tätter. ea'$ 
(2060 gut über Das Meer), et, wirb ljier nodj 
einiges 6artengewäc gebaut, von bbpbäumen 
liebt man aber nur nod) bcn Ssirfd)battm / Der 
fteine, fpit reifenbe griid)te trägt. CCbe man 
bae Vorf 3afen erreid)t, öffnet fid) aur Jtedj. 
ten ein 9tebentbat , aus wctd)cm ber witbe 
Bat)enbacy 6wifcben feiten g'e(d)vänben b er-. 

voriirömt, Der (idj unterhalb 3afen mit Der 
9teuü vereinigt. 

9tl4 wir über biefen 23ad) t)inüber gierigen, 
bemerften wir in feinen 98ette einige groge 
6neiebti cte mit ttjeits rott)em / tbeiCS geCbti- 
d)em UebcrBeuge. Zei nät)erer Unterfuctjung- 
fanb ftcys , baff biefer Ueberbug nicbte attbcr$ 
war, aie ber fogenannte 3eiid)enbt)ffu$ r 
Ober bit eteinblütbe (Byssus iolithus) 1 ein 
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lehr einfachee, ftaubarttgee (ý3emäct , bae lieh 
auf steilten unb in geifenrigen anfegt, anfäng" 
fidj fd)ön rotte ift , in Der goige aber bfaf; er 
unb geibfid) wirb , je naddbem ee älter unb 
troctner ift. N giebt tiefer etaubmoofe mange 
Arten; biefe hat befonbere bae (eigene, bae fit 
Den fteinen , auf weichen fit wäd)g , einen 
ftarten zeiidjen, (beruci) mittijeift , weicfjee 3u 
ben Benennungen : eifdjenbt)fiue , eUd cn" 
Rein, ziofitein ? (nfa# gegeben hat. 

Zae 9Jtat)etttbat Siebt fid) alte bem, Jteu#, 
tbafe uorbtveltiidj bie an ben euftenberg hinan, 
über tveidjen fchon fange ein rauher, nur für 
guNänger, eferbe unb Sühe im c ontnter gang0 
barer eae in bae Zerner 3abmenthat filterte. 
feit Dem labre 1811 aber haben bie Regierun- 
gen von 23ern unb Uri fid) vereint , eine fahr, 
bare etraf; e über tiefen Zerg bauen 3u iahen, 
bic audj fegt, ba idj biefee fdjreibe, fdjon feit 
mebrern 3abren vouenbet ift, fo ba}3 man, 3war 
sticht mit Sutfceen , wie auf ber präd)tigen 
fimýionftrabe, aber bod) mit tfeinen Sägefein 
hinüber fahren tann, 

gim eingange bee gltat)entbaie, nicht weit 
von Gafen, liegt auf einer ginhöhe bie foge" 
nannte M at)enfd)an3, eine 9irt von getung, 
rocfd)e bie Urner ehetnat, i Sur fid)erbcit gegen 

ý, 
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%crn errichtet hatten, urrb Drtrcb tvetcbe her 
(iingang in wo 2anb von biefer Geite gäna1icb 
gefverrt Werben formte. 2m 3abr 1663 ifi fie 
erneuert Worben. 3n bem für Uri fo verbänp 
nibvotten labre 1799 warb fie von ben eef}er- 
reicbern, Die über ben Oottbarb gefommen wa- 
ren , befet<t , unb barauf von bcn 3'ranbofen, 
Die über ben eufienberg fatnen / mit eturm 
erobert. 

9I brenb Wir im S3itttjütjaufe Au e43afcn 
un(er, natij einem fünfliinbigen Varfdje Wobt, 

"verbiented btittagßmabi biettett, bot une ber 
%3irtb mebrereetgfrifiaüe Ober fogenannte 
etrabten Aum Stauf an. gür einen, ber 19 biß 
20 efunb fd)tver fe»n mod)te, forberte er nid)t 
Weniger, a14 20 2oui6b'or, für Reinere 6tücfc, 
31 4 bit; 6 gteuetbater. Zicfe greife Waren von 
fotcber Urt , baü fit unü Wobt alte eng / bier 
einen 91nfauf fotdjer43aare 3n macbett, beneb. 
men fOnntett. 

snbelfen verantaften biete ýrifiaüe , Die 
Wir mit terguügen betrad)teten, eitrige meiner 
jüngern (befäbrten au ber g-rage: Wie biefctben 
boc'E) eine fotetje regetntäbige (Malt erb, ºIten 
laben fflnnten ? (t$ bteta fd)tver, fr ßtt iibcrgcur 
gen , baü biefe uicbt band 'wett me-nfd)tidjer 
zunfi fei, bocb begriffen fle bic 9lrt n'ttb Reife 
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ihrer natürtidien (2ntiieC)utig, ate id) fie an ein 
egperiment erinnerte , Au mefd)em id) fie vor 
einiger seit veratttaf3t hatte. 3ae gefdiah, 
fragte idj , atd er neutief) in eine Untertafte 
mit 93afer (saf3 gefd)iittet hattet? 

�£a5 Caf& eirfcimofý im 53afer, Ober 
töfete fid) auf. " 

sbr fc))üttetet bernad) nod) mehr eafb itt 
baej Bafer, aber auteht - 

�JoUte (d) fein Caf3 mehr auftüfen, weit, 
tvie (sie unb faxten, bah 3afer voufommen ge= 
ftittiget fet) , aber fo viele Catýtbeite in fid) 
aufgenommen hätte, atü e auftuneC)men ver. 
tnöd)te. Cie fagten, man nenne biet eine voU" 
fommene itu ftöfung. " 

3nt. Gae vigte fid) nun , nacf bem tvir 
biefe 2(ufi fang einige seit an einem fDnnigen 
i)rte hatten ruhig ftchett tafelt / die Wir tvieber 
barna(f) fahen? 

�! Dai 3afcr war rein verfd)ivunben, unb 
her gauae '? 3oben ber Untertafe war Tiber unb 
Tiber 1veif3 von Ca4. " 

ltttb wie fae biefce 6af5 aue , afei ivir cG 
genauer nub mit betuergriýhcruugýgfafe un. 
terfucilten? 

�2attter (feine ßiirfet waren eGt, nub eia 
fisten, bae vorhin im 3afer aufgeti$fete Cal 
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habe ftd) alle ber 9tufbfung Iviebcr uiebcrgt= 
fcfjlagen unb frif afifirt , bae baffer aber fei 
burch bie f3ärmc verbanfiet. " 

Ganb richtig , ftthr ich fort / ia) höre bah 
ihr biefi attc6 redjt gut gemerft habt. Oai 
nämlid)c min, tuad sbr hier im Meinen an 
(iurem eafý gefchcn habt, if bei ber Zilbuttg 

, 
ber raffen / aue tvefdjeu tutfer (irbförper be. 
fiet)t 1 unb namcntticfj bcrfenigen / tvetd)e mu 
bell t anfänglictjen Gebirgen gehören, audj ge- 
fdjetjeu; fic haben burdj fficbcrfdjlag aue einer 

füffigfeit, in tvetdjer ihre e(}attbthcile auf- 
gelöfet tvaren, riet) gebifbet unb aum theit fo 
regelmäßige (-4ciiattcn , wie bie würfet (Eureß 
ealbee tvaren, angenommen, Ober mit (iucni 
Vorte, fie haben rief) friffallifirt. mit 
Spülre Der eeemie rann matt eine J)tcnge fünf, 
lidjcr ýriftatlifationen crýeugen / tntb man hat 
babei Geiegetthcit gehabt p beobadjten / tvit 
biefe (frleugutig unb 3itbung foldjer regctmäf- 
figen ®elfalten vor fidj geht. zefinben rieb 
nämlid) biejenigen etOffe , auß bellen fidj eint 
SrilfaUifation bitbcu foul in voUfomntcner ehe- 
mifcher ? tußi fung , fo bah fit iid) in ber 3'lüfr 
f gfcit frei unb uttgehiubert bewegen unb 11ad) 
betr ihnen eigettthiintlichen Gefciyn Der uttAie- 
hung mit einaubev verbinben föhnen fo fnntt. 



man benterfett, wenn Die 9(u9öfung einer voll, 
fommenen Stube genicet unb feine anbereSraft, 
die bie ber MIaiebung, auf Die nicbcrfaUenben 
zbei(e wirft , wie bie au6 Der gtuflflfung perfi 
berauýtretenben Ibei(e an Die ttäcb fien Gärabe 
bed 6cfäüce in tve(djem f cf Die ? (ufTäfung be" 
finbet, fidj anfegen. zig nacbfo(ienbcn Zbei(e, 
Die Volt biefen erfien fcbon fiärfer angeflogen 
werben , aie von Den 53änben bee (3efaýeß, 
regen fid) wie Dünne eautcben über jene bin, 
unb vcrgriS ern fe und) afen Jtidjtmtgen, unb 
fo bUben fid) nacf unb narb unb tangfam bic 
Srifi«Ue. 'ntbält Die 94uflöfung nic)t etoff 
genug um einen SrifiaU VoU)iänbig auýýubUben, 
fo bleibt ber SrifiaU unvoUfommen / wie wir 
e$ beutridd an einem biefcr ZergfrifiaUe feben, 
wo bie eine eeitenfYädje unb 3ufpieung nicht 
voUenbet i j, unb jene übereinanbcr l: iegenben 
9(nf4be Ober Ztättcben febr befiimmt wabr3u" 
rebraren finb. - Racb Dem (befaßten wiffen wir affo febr 
gut , wie ein Srili(IU ent)teet unb fid) Gilbet, 
aber warum biete etoffe in einer 9(u fi fung fidb 
gu einem Giirfe( fri)taüifiren, anbere 3u einer 
brci o, vier. / fünf , Ober fecbefeitigett e Ute 
Ober 3t)ramibe, wieber anbere eu einem Beta, 
eber, Ober ýohecaeber u. f. tu. , ober warum eine 
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unb eben bicfctbc Jlt(lfie (c1) Wib gu biefer ee, 
haft, b(C ýu jener trifintlifirt ' wie A. Z. Der 
Siattfpatt) , von beul man fd)ott ntchr atß hun. 
bert verfd)iebcne tri(iaüifationcn tennt, - bie5 
gehört alt bett (t3eheinuti(fen ber Statur, bie wir 
awar belullubcrtt mühen , aber fct)tvertid) jen1a14 
uns werben crtt ircn binnen. 

, Vie 23cr8trittaUc / Ober fogetlanlrtett C3trah" 
Yen/ werben in bell beuad)barten 03ranitfetfen 
gefunben / wo bic innern 3nnbe gr3fcrer Ober 
fteitlercr SýübCen unb St. (iiftc, bic fid) in ben" 
fetben bcfinbcn, oft batllit bcfet; t finb. eotd)e 
Sirilýa[Igewütbe werben gcwiýljltlidj burct) @elne. 
jiiger unb ýtCý+cnljirtcn gattA pfiiClitlcr 3cifc 
elltbeät / bod) siebt ce aud) t; 'cutc, bie nbfid)t> 
Lid) barauf at icholl fic Au cntbcäen, wobei fit 
oft , ba ftd) fotche Sttiiftc nici)t fetten alt best 
biid)fcn, un3ugänglidJtiett yctfetl bcfinbcu, litt) 
Den gr$ tea ýebeltýgcfaljren atlbfet)cn, unb ans 
(2nbe Lohnt Dntt (ýcfuubcuc t`allut ber 93Ui, e unb 
iitlürengulig. Zod) fillb in friil)crn 3citcll in 
verfd)iebencn (egenbeu biefer (5)ebirge SrifiaLt" 
gewölbe cntbccft ivorbeu / bit grotic E cidjtbii. 
nler an gri(aLCett bnrgcboten haben. Lio unter 
anbern eitlen; ans (ban bbai ns , einer cCfen. 
reibe im oberjten Zbeite ber ((3efctjcnenaLp, wo 
man über looo Cctttner Sriltnuc / bcren zertb 
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auf 30000 Zbater berechnet wttrbe , audge- 
bradjt haben foU. Ziefe ýrifiaCCgetvöCbe f nb 
inbe(fcn audgeteert , unb in Heuern 3eitcn bat 
man teilte fo ergiebige mehr gcfunben. Stri- 
1atie von auýerorDetttticher (bake werben über, 
haupt febr fetten gefunben , unb aie Sabinet" 
(iücte / wenn (e fchön erbalten unb nictjt jer" 
hoben inb, tbeuer beaabtt. Steine eetücte fin. 
bct man nicht fetten in ben Zächcn unb zerg. 
eriinten, auf (»Cetfd)ern u. f. w. (ibematd war 
Der S'anbet mit 23ergtriiiaiten nid)t unbebcu. 
tenb. (96 wurben aud biefen (33egcnben viele 
nach Mattanb gefenbet, wo (ie pu SronCeud)" 
tern, Zafetauffät; cn u. bergt. »erarbeitet wur" 
best , jeat tann man mehrentbeitd nur feine 
etiicte verfenben , bie in ver fchiebenen 3abri. 
fen in rantreidf unb £eutfcbtanb Alt etoä- 
tni; pfcn , ecttfcbaften , spatdbänbern unb an- 
bern fCeiuen (3aCanteriewaaren gcfdjtiffen wer, 
ben. etucb werben fe in beu (Dtadbütten ge- 
braucht unb geben bad bette (Mai , weit in 
iijnen bie Siefetn ober @taderbe am reinfen iib. 

Machbett wir und in. 3afcn erquictt unb 
binCäugtidJ att, gerubt hatten , begaben wir und 
tvieber auf bei; ßeg , ber ttocb eine seittaug 
auf Der unten Geite ber 9teub bicibt. Rticbt 
weit voll Hafen fiibrt eine bbC3crne Zrücte über 

1 
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ben 9i oerba d) , ber au6 einer engen 'etfcn- 
ftuft hur Yted)ten »erabftürbt tmb ganb nahe 
hinter ber 93rücfe einen 3afferfaff Gilbet / Der 
mit aüem Dtecht unter bie fchönften ber ed)weib 
geh it werben bar f, wenn er / fo wie wir ihn 
fahen , feinen ganben »offena(ferreidjttjunt 
bat. 3di habe ii)tt bu anbcrn geiten gefeecn, 
wo er uttgteict) ärmer an Baffer war , unb er 
fdjien mir bei weitem nicht mehr fo bebeutenb. 

Zoll bicr tamen wir batb burdj ein fangeg, 
offnee 'Zhaf mit berfircuten eiittcn / in beffen 
glitte Die Dtcuf; weniger tobt, All Dem Zorfe 
Zafti gen , wo eine bweite, in einem i23ogen 
gefvrengte, febr Cjotjc, aber fet)mate, fteintrnc 
SBrücbe wider auf b(le rette Ufer ber Jteul 
führt, auf wefd)em bie etra>ye fafi eheneu eBe, 
gen eine Cjafbe etunbe fang bin au Der foge- 
nannten fd)önett Zriici; e fortiauft, bereit tüb. 
ner sogen bu beiben Geiten auf hohe Mauern 
geftiityt iii. (u war für und ein netter unb in- 
tere(fanter 9fnbfict über biefe Zrüctc einen , 

fug 
»on etlichen unb bwanbig betabenen 6aumroffett 
berüber3iehcn au fetjen ; bit erhell, bie unu auf 
unfern Bcge begegneten. 

`der Zranuport ber 3aaren auf eeaunt- 
thicren ift ber eiobige mögfidje über ben (9ott- 
harb. Zie gangc (saumlirabe crftrecft fid) von 
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ettorf ober gtiicCeu biß 3eUinaOna, 28-30 
(5tunbett weit , Doch bat man in ben neuere 
seiten von ̀ ZieUinAona herauf bie eetrafie aud) 
fahrbar 3u machen angefangen. 3ür bie eau- 
mer ifi tiefe etrafe in vier Nagreifen abge- 
tbeitt, nämCicf) von 9ittorf biß Urfern an ber 

Matt , von ba über Den eigentlichen C3ottbarb 
biß 91iroto , bann nach (9iornico , unb von ba 
uad) 93eUin3ona. Zie 2abung einee (eben Wer- 
beß beträgt nach altem (ebraud) unb (»efee Drei 
Genteer / unb wirb auf bem bbtaernen / bau 
befonberß eingerid)teten eattel, au beiben (zei- 
Hn unb oben barau f atfo vcrtbeitt , bah aUeß 
gehörig im C)teichgetvicht ig. 9ttfo betaben, 
gehen bie Nbiere (d)er unb im gleichen ecbritte 
hinter eittanber fort. sebeß eferb bat einen 
9ltautforb , ber eß binbert fiiU 3u ficben unb 
0rad p freffen. Me finb mit beUtonenben 
ecbeüen verfeben , woburd) fie immer auf ber 
23abn erbalten werben, weit vor Dem zofen Der 
9teufi unb beo Zei ino ibre jubtritte nicht ge- 
hort werben Milieu. 9(n ben 9lugen haben 
fe weit bervorfiebenbe tenbicber , bamit fie 
nid)t feitwartß bticen unb burä) eibgrünbe 
Ober anbere 6egentänbe fchett gemacht werben, 
91icbt fetten ifi ber Sopf bee I3ferbe6 noch mit 
einem geberbnfc unb aUerbanb berabbättgen- 
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bcn Q. uafiett verliert, bie 2abutig beb 9lüden6 
aber mit einer mehr Ober weniger 3iertid)en 
£ecfe bebecft , fo bab burcb aue6 biefcfl eine 
fotcbe earavane von C! aumroffen oft ein ganb tut- 
gewübnticbc6, frcmbartigee Unfebn erbiitt. Jie 
eaumer fetbfi f nb mebrentbeit6 ein robe6 9301f, 
unb burd) bah unfiete ein, - unb ectAic cn auf 
ber 2anbfirafie unb Den be(iiiubigen 9tufcntbatt 
in ben 3irtb6biiufcrn , an ein wüfie6 Webfit 
gewiibnt. 9(ud) finb fie gewübntfch bürftigcr, 
aie Die übrigen einwobner beb eantott . 

3on bcr fchi; ncn Zrücfe an wirb bah Mur- 
tbat immer enger, Tauber unb wilber; auf bei- 
ben Geiten liebt man nid)t6 met)r , at$ fable 
getfenir nbe , bie ficb fafi fenfrccbt bi6 in bic 
gleite berabfcnfen ; nur fetten erfcbeinen nod) 
einaeCne ficinc etcucn, bie mit einiger 3cge- 
tation bcfteibet finb. Zie ebettern etefcn beb 
ýhatgrunbe6 fittb mit berabgettüraten gCCtfen- 
ntaffcn bebest, Die fürd)terticb übereinanber ge 
tbürmt ba liegen , tntb bah graufcnbe Zitb 
einer noch fortbauerttben unb immer fid) er- 
ueucrnbcn $eri1örung barbieten. niUe biete Ijct- 
fcutriintmcr finb von gteid)cr Zefd)affenbeit mit 
ber w (leiben Geiten anftebettbcii (3ebirg6for- 
matten unb beftebcn att6 einem (9neiü, bcr fid) 
in Spinficht feinc (3cfiigc fcbon 3mn Zbeit 

bent 
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eranit Obert. Unter biefen geiftrümmern 
3eidjnct fdj ein faif wiirfeffürmigcr toci bnrcb 
feine (S3rö1e vor aCtcn anbern auf. (ir wirb 
Der Zc ºt fetf if ein genannt, unD fpiett in ber 
£egcnbe von Der ticufctfbriicte eine wid)tige 
9toUe. Zie 3rücte hat it)ren kamen in jenen 
Reiten crC)atten, wo man auf; crorbentttdje 3crfe 
Der Siunit, von betten man fick nidjt vorftefen 
fonntc, Dab menfd)tidje kraft unb (3efct)icitic, " 
feit 3u iCjrer Sýcrvorbringung t)abc Cjinreict? en 
Minen , Alle weiteree Dem Zcufei 6u(d)rieb. 
Ufo erAäbit man au4 von ber rbauuºtg Der 

zcufetebrücte : ber T>atºmeiftcr , Der fotc, e 3u 
bauen unternommen / fei über Die 9tu6füC)rung 
Diefce 9iauef in grof; er ý3ertegen ett unD 9(ngff 
gewefen. za fei it)nt ber Seufed crfd)ienen, 
unb tjabe verfprodjcn, iC)m in feiner Wottj bei. 
jitgc en unb Die 23rücte fertig au bauen, wenn 
er ibut Dagegen bie erffe eeeeue opfern wotte, 
Die über Diefe Zrücte geben würbe. £er 3er. 
trag wirb gemadjt, unD Der Zeufei baut riditig 
Die iriicfe fertig. 9iun gereut aber bem 93au" 
meifter fein gegebenef Zerfpred)en ; bod) bifft 
er fid) Durct eine sniff auf Der 2eriegentjeit, ins 
Dem er einen Sýatbn über Die Zrüde tagt, in Der 
Minung , bat; Der Zeu fe[ mit Der eecie befjet, 
ben ftd) begnügen mühe, Da er ficb nid)t belfimmt 

II. 11 

i 



-Darüber erfahrt ajnbe , luge für eine ecc c er 
eigcutiict) begei)re. -, Da nttn bcr ettfci 0) auf 
futche %Bcife angefiiigt fct)t/ ergrimmt cr atif 
4A 9C unb ergreift in feiner 2£3utt) jenen un, 
geheuren 3ci6bioct , um bamit Die 23riicte ruic. 
Der u Aerfdjntettcrn. 91ücitt itt eben Dcut(cibcu 
9iiugenbUicd crfdjeincn proci CngcC r rocCctýe bcm 
etitanae flebieten bell 23Coct abpu CI(en roor" 
auf cr mit fiirdjtcVCicl)cm (s3cftauf cntAcuciht. 
zavon hci(t icncr (Mein noch icl3t bcr cufctü. 
ficin. - 

U? Nir (bitten auf renn beucigcnº zr%en)e tºnfcc 
%3 itAcu , unb n(cttcn " cýnmmcrýt immer uuy 
crmübct fortgcfct: t, uua iiiifcrc Diiioc mit tci- 
cttcr 8tu4Gcute an feftcneu utnb intcrefanten 03c- 
genfiiittbctt betot(nt gefet)ett, n3 n 3nfcn alt 
tvurbe tntfer eifcr aufe neue belebt bn wir an 
bcr erf(I)cittttii mnnct)cr 4$ at13eti tutb ntci)rc9 
rcr ec mctterlinne bemcrttcn, baff tvir ati bcn 
alpinifd)cn 9 cgionetl niihcrtcn. 00 fanbcn tvir 
bitl unb tviebcr bie Silene rupestris Lin. bie 

fottft auf hohen Mpcn tväd)1, von ba fic hier 
im zbate bcr Dicufi tvcit hinab(icint ; Sempervi- 

vuni arachnoideuin L. Saxifraga cuncifolia, 
Caiupanula rhomboidca tt, a, elcf)rcrc bcr 

braunen ? ttpcufdjmettcrlinýe , al» )lipparchia 
Goantc, Tyndarus , Mclaiupus , Euryale, 
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Ceto, tvurben gefangen. weiter unten hatten 
ivir auf ben biit3eruen (etäubern tnnge ber 
etraýe bie grokcn tanggebörtttelt 93oc(irifer 
Lamia Sutor nitb Sartor bftete fieenb ange- 
teoffen. 

fei bem großen Torfe, (3 efcbenen Ober 
inc n, burcfj tvctdheB bie (ýotthavb ftrafie 

mitten binbnrch führt , unb Deffen (Zituvobncr 
mebrcntbcitý Cgäumer fiub, öffnet fidj pur £tecb. 
ten in ber itorbroetiticben eebirgefette ein brci- 
tee Diebettthat , bae Von beibcn eciteu von bo- 
ten tutb tieiten ®etirgeu, hinten aber Volt einer 
utttuttcrbrocfjenen Dteibe hoher , Gtcnbenbtveiýer 
edjueegipfef gän3ticb gefchtoffen ift. die fjbcCi- 
ften biefer ectneegipfef finb tinte Der (atett- 
tioct , redjN Die fogenannten ýbierberge, 
trnipangert mit ungeheuren (2ivmati'en7 von tuef- 
chen cinerfcitß "ine 3attie ber Dtbonegtetfct)er, 
aubrerfeite gegen Nie 93crnifd)e 0abmenthat ber 
Nriftgtetfcter hinaGtieigett. 9fudt bieffeite fie- 
ren in bell tiefen Cittferbuugen jener Gebirge 
ungeheure (3)fetfcer, bereit 91G(iüffe in einen 
tvilben etrom , ben @) cf cb encnba ch vereint, 
Vor bem Dorfe von Den ntnbbben berabtiür&cn 
unb fici) baib mit betr gtuthett ber Reue ver- 
mifdeen. zie hohen 3etfen biefcd ýtebenttjafý 

11 
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finb retdj an fd ncn, großen SrifiaCtcn, bcfnn 
bcr4 voll butttcCbtauttcr , bcittabc galtb f(t)wnr 
her darbe , Die man 99auctjtopafc uub J)iotio 
nennt; auch finben i(1) Dort f(1)5nc rofcnrott)c 
` ütßfpatt)e in octacbrifchcn Striftattcn. 

eBenn man burdj bat; Zorf ()eüincn bitt. 
burdj ift, ba4 uttgcfät)r 2100 5-4tß i)üC)cr ticgt, 
at4 ber 3icrwatbflnttcr(See , fo wirb ba4 V)at 
ber 9tcuü auf ctnntat tvieber betrii(f)ttid) enger. 
eecnfredjtc cifenmättbe fdjtieffen ce pu beibcn 
Geiten ein, atze *getation fd)cint vcrfd)tvnn: 
Den , atte4 ? eben crftorbcn. Stur eitre enge 
Stuft neigt fºd), in tveid, cr bie 9teuß in wuºn-" 
terbrod)cnett 9(bftit3e11 fd)äuntcnb t)crabfiiirAt uub 
bie -puft mit Wein oft btunpfett, oft C)cttbrau- 
fenben (33ctüfe erfiiüt, ºtnb ba4 zig bc4 einfa, 
raten 3attbercr4 bet(, ttbt. 

93ei anbcrtt)at(i eetunben taug baucrt bic" 
fer fd)aubcrbaftc ed)tnººb, bie (25d)bitetten 
genannt. Tocj ei)c matt in bcnfciben eintritt, 
ntue man noch 3weinta1 Tiber hic 9teuß, Atterft 
Tiber bie ta ti g e, bann Tiber bie anb bý i n- 
brüctc, mahrfdjeintid) atfo genannt nadj Deut 
w Amen ibre4 erbaucr4. eon Bier an fteigt 
bie Ctrafe, in bieetfenmanb gefprettgt, fteir 
empor, 
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ýtm 9(bgrunb gebt ber 3eg unb viele greube 

cacid)nett ibu, errid)tet 3u n 0)Cbiidjtn(b 
der3anbcrer, bie bie 2atvine Gegraben 

, Denn hier iil eine von bett 6tettett , Die im 
riibiabr Wegen Der bcrabýli(rýenbett (djlagý 

lauinen **), fo auf~crorbenttidj geftibrtictj (nb. 
littb cg vergebt atrd) nictjt leidjt ein 3iºtter, 
hab ni(f)t 93lcººfctjen Ober ýhicre hier auf fotehe 
Ucife vcrungliicfctt. 9(u4 itl her Beg baä 
gattAc 3abr biuburdj Wegen bcrabroCCenher 
eteintrünrrncr / Aumat bei 31egentvetter / ge- 
fnbrtid). iir 3ä ltcnt mehr ale fcdjß Srcuýe, 
mit 3nfd)riften verfcben, Wetd)e bie )Namen 
Der auf biefer tunen C3trecferfdjCagcnen an- 
aeigten. 

3c Wciter matt binauftüunnt , betlo enger 
uºtb griif; tid)er wirb bie silttft, itt Der bie Dtcu# 
fcbýiumcttb bcra(Ito(lt. Sutcr: t ifi an bcr fd)roff 
fett ýc[6rvanb ttid)t mehr Nimm genug für hic 
fd)ntalc etra(c, fo haf; bicfe nun, auf ßctvüt, 
bern rubenb , neben Um fct)cubCid)cn nibgrunbe 
bnºtgt , über Weldjcn hier bie Gerübmtc ti e u. 
fetebriictc in chle t tübnen, 70 Bub über hem 
e(6gruubc fd)Webcttheu Zogett bittiibcr fiibrt, 
gerahc an her etetle, wo hic getfcn von bei. 

ecb Uer6 Dilhc(m 2'e U. 
y') C. Dcn erºten Xbei( Diefer 9tcifc, ß. 172. 
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ben eciten fo natjc ýnfammenfto cn , bný icg. 
tici)cr : ý(ubgattg t)icr vertagt 3tt fet)n fd)eittt. 
9(ue heut ý3auctjc ber et(cn (iürýt bie teuf; 
herab, vcrborgett t)ittter einer etautiwotfe, Die 
von it)rent in bem nc tigcn etur&c an Na 
ýetütrümmern it)rce zcttc6 3crfcicUcubcn (4e» 
wäffcr unaufhürtict) auffieigt / uub bic Zriidc 
immerfort nctýt. zDati ift 

- zZie Zriidc, tvcid)e fiäubct *). 
Zie C ngc ber Oebirg5ftuft ; bad tiobctt bed in 
ben 2(bgrunb ftiiraenben etronteß ; bic fid) im" 
mer mit grofer 0,3etvatt ttnb (3d)nettigfcit ert)e. 
Gcnbcnßa(fcttvotfcn ; bav furd)tbarc n(nfcijn 
Der i erhrinncnben `3etfentvänbc ; bic füC)ttge" 
wölbte 23riicic fetbfi ; Die fchauberC)afte -miefe, 
in t1)clc1)e bae fd)cue R(ttgc fallen 1)ina(1 Alt Vi. 
den fit getraut : Allee bie f3 pfanmten gettom. 
men, matt, bat; ber (2iubrticf bavon auf bati 
(ýemütb uu cfct)reibtid) unb tviritid) eittbig in 
feiner 9(rt ift , pntat wetttt bic ed)atten bei 
iubcnbe bic gante ebene Geheden, woburc() bad 
( rauctwot(c bcrfe cn at(crbinge ttodj fcer vcr. 
mehrt wirb ; ba t)ittgegett bei Der 92orgcnbe" 
WICI)tung , wenn bic (3tr(IC)ten ber C3o1111c gc. 
Tabe in bie attffteigenbe nifcrwotfc falten, 

") E5d)iücrd 3i[CJ. XcU. (Z. uufcr ZitcLtupfcr. 
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burc! j bie bunten Farben bee bcrrfidjfen 9te- 
genbogend ttub bad belucgtidjc epiet betfcU'cn 
fictj eilt ntagifct cr Ober fecnartigcr Sauber über 
bic t3 cue verbreitet , ber bic ecbrecfen ber 
Umgebungen miibert Ober vergeffen madjt , Die 
ecete mit ecitcttcit erfiitlt unb in (intaiiäen 
vcrfett. 

Beint man über bie 1cufefebrüde einübet 
if , fo neigt man eiemticb feit in bie eiibe bie 
uactj einigen bunbert edjrittcn ein bervorra- 
genber 3etfen hic fc aubcrCjaftc, fable, fnfcrc 
L?; itbnib gänafidj vcrfdjticf; t. Stur bic 9tcuf, 
bat fcb Aiuifdjen bell hoben geffen einen engen 
Z'ardjpaf; binburdj gebrochen / unb fiir3t von 
ba in tuntnterbrodjenen Bäffen hinab gegen bie 
tieufeiebrücfe. 9Zodj im n(nfange bee fetten 
labt nnberte gab ce feinen 9(udtvcg aue biefer 
cntfetiichen 3. ctfcnftuft, atd über eine t t3erne 
23riictc, bic in voll hem 3ctfcn berabbýingcnbcn 
Sictten über Dem gräf3tidjen 90grmnbe fdjtvebte, 
burcb tucidjen Die Jtcu(; binabfiirat. ecit bcuu 
yabr 1707 erf if ein anberer 9(uetveg criiffnct 
unb burd) heu ýctfen fetbf ber bunfte C3toffen 
binbttrdj getrieben tvorben / ber burdj ben 9Za- 
in cn bcd Utnerto cb e bc eidjttet itt. U-in gc 
tuiffer 9)torctitti, alte bcr itniictnijdjcu ect)iueia,. 
fprcngte Durch heu harten ßncibfcifeu biefen 
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getuöfbten bang , beffen inc ;; dgalt 200 ruft bca 
trugt, bei einer geite von 12 unb einer et)c 
von 15 gtti;. Stvci belabette eatuntt)iere, bie 
f d) in bem (urige begegnen, miigen faut nea 
ben einattber uorbcigehen, Sn ber Mitte bel 
eetottend fUt burch eine Reine ecitettöffntutg 
ein fd)maa)ce 3id)t , bac bie uiictjttict)e 3i1ts 
Ternih in fchtvad)e ämmertutg vertvanbett. 
Za6 burd) bie 3crftiiftungen bed (s ebirßce un, 
aufhýriich hcrnbtröýfetnbe Ba1Tcr unterhat bie 

eud)tigfeit ber 2uft, Die in ber )ruft herrfd)t. 
9Uid)t5 ifi überrn(ehenber, ate Der etuß. 

tritt auß biefent buntettt Bange in bat+ Urfern, 
tt)ai. � sct) glaube tauen, " faßt ein bcriit)m- 
ter ýteifcbefct reiben *) (ehr tva»r ,� baf3 
e6 auf ber ganten übrigen erbe eine anbere 
(begenb gebe, tvo fo viete unb nuffnttenbe ßefl 
genfiii e natiirticher Cýrfd)eittungctt burd) einett 
fo Meinen anum von einattber getrennt werben, 
ati; burd) bad Urnertoct). gatt bah man vor- 
her 3tvifchen engen unb eimmethot)en getetviin- 
Den eingeprc t war, btictt man beint ýfuýgnnge 
aue bem Urnertod) in eilt offnee, heitcree 1haI, 
baß mit fc $nen gärfern unb Stirci)en gefd)miictt 
iti, unb ben S3anberer auf eitle angenehme 9trt 

*) 1einerd sBeieft über Die ed)treib, II., C5.139. 
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abnben Iäf; t, bat er jetfit wieber unter gtücf- 
tichc Menffien fomme. 9inftatt bat man vor- 
ber ttid)tü, atü fable seifen unb bemooüte 3. elü- 
trümmer fab , wöbet Eitb baü gtuge jet; t an bem 
crquictenbctt ßriitt frucbtbarcr Bicfen unb 
pell, Deren 12inbrucf bttrch ben gtäugnben Cut. 
ýinttenýý3ietf er unb burcb bic auenthatten her- 
iiGerfdjauenben epit cn von edjncetergen Hott 
verftärft wirb. 9(nftatt cnbtid) / bah baü ehr 
noct) vor wenigen 9tugenbiicfen, burct bic ýer- 
ffäu6enben gtuttcn ber Muh betäubt tvurbe, 
nimmt man mit ertiaunen trabt/ bat fie in 
einem ebenen, von getüfliicfen gans reinen Bett 
ruhig, unb fall ohne aUee ecrättfch fortftiebt. 
eeeibil Der Eieine 9atb / Ur hinter bem zorfe 
9in ber 9Natt an bem abhange beü eergeü 
ifebt, unb atü eine ecbuawebr gegen Die herab- 
roffenben £attinen atü bocbbeitig gefd)ont wirb, 
trugt nicht wenig Aurerfch5ncrmtg bea neuen 
ed)auptaiýee bei, ba man faft eine (stunbe vor 
Um lirncrtod)e Weber zäunte nod) @3eträud)e 
gefchen bat. " 

(2ü war ungefähr 8 übr / atü wir in bem 
'orfe 9in ber statt anlangten, wo wir in 
berat mirtbübaufe beü zbatamntannü Tt e t) er 
cinfebrten unb unfcre heutige (id)tftünbige Zage, 
reife üefdjtofjen. Stuf Dem furbeit 43ege vom 

I 
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Urnciaodje bie etn ber matt war bie fciarfe, 
fdincibeºtbe euft, bie lind gier anCýaudjte, nicht 
wenig auffaücnb , uub uni bcllo nºcer ba tvir 
friibcr taiter Ur briictcnbcn SSiee bed Zagee 
oft fd)wer gefcufAt »atteti. lebt ergriff und 
eitle fo euºpfinbtidje Sinitc / baff wir faft Aritpne" 
ftappernb in ba3 uictl)et)aud eintraten. $tt 
uttfcrcr ý3erwtuiberung, aber audj , tuttcr tat 
gegcºuvürtigen 11111iläubeºt / Au grofier 13rcube 
fanben tvir einen gct)cietea efett im Siiunier, 
ber und fc, r tvoijt bcijagtc unb tutd bie gc. 
labte unaugcnchnie ýmpfittbtutg batb vcrgcffen 
madjte. 3ir vcruatýntctt, bah 4icr in Urfern ber 
; Ofen s(It)r aue 3or ein gebcit}t i erben ntiiffc. 
9)torgcnd friie unb Mibcnbd lind) (sonnenuntcr= 
gang ijerrfdje immer, audj in betr t)ciffcoen 

ouuncrmvnntcu , eine fo cmp finbuee Siiitte, 
baü MÜH Co fci)tedltctbingd itict t auebattcn 
tönntc, wollt man nie t cinbcibtc. Ruf nufere 
tiemertung , baf; bei best Nunget aUe$ botbcd 
weit uub breit umtjer / biet; bod) eine fegt toll 
fpictige eact, e fein miif e, wurbe ertvicbcrt, bat; 
bie jeucrung iui neu Urfcrntbaic bav toft- 
üarile vebürftiifi einer S? aueijnttung fci. 9U1e6 
Sýot& waß ºnaºt iiött)ig iJabe , müde atze beiz 
n; nibungcu bei 3afen herattfgebradýt merbctt, 
wcidjce im m3iutcr auf eedttitten, im Coaitner 
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auf eaumrofTen gefcbebe, bae meifte werbe aber 
von armen 2euten auf bem Jtüden beraufgetra. 
gen, bic faft einig bavon tobten. 3n bem ein- 
3igen Bätbd? en im UrferntC)ate , obert)aCb bei 
oorfee, bürfe aud) nicht ein 53aum niebcrgc- 
bauen werben , weit biefer Gatt ber einige 
(3d)u13 beü ! Dorfc gegen bie ecbsteetauinen fei. 
Zie armen £cute, wctcbe bah tbeure S? otA nid)t 
taufen Minnten, miif; ten ficb mit eeibetrant, 
Bier 23reu fc genannt, unb nLtpenrofengeýträudý 
bcheifcn. - 

bum 9Iadjteffcn hatten wir wider aue 
SSänbe uoU p tttin, um unfere beute eingefant> 
ntetten, staturbiftorifeben (3d)ät3e pu beforgen 
unb p umwahren, woran wir eine reist e 9,4u$. 
beute gentad)t hatten. Unter ben epcifen, Die 
une aufgetragen wurben / war meinen @icfäbr- 
ten ein (berid)t etwae ganb neuce : geräud)ers 
te5 unb gebratence 9)1 urmc tt bie r- f; teifcb. 

0414 eittrmettbier ift betannttid) ein eigent" 
tid)e6 9Upentbier. sm Urferntt)ate gic(st a 
Awar nod) feine ; aber auf ben umbertiegcnbest 
93ergcn, bcfonbere auf ber eübfeite bev' C3ott" 
barbv touunen fie febr bäuftg vor. Riefe Vhiere 
wohnen in unterirbifd)ctt . s)ibiett , in wctd)en 
ie fantitientueife bei einanber Den Binter im 
ed)tafe tubringen. Ilian fud)t biefe eübten 
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im eottncr auf, bcbcic(hnct ße mit Graugen, 
bie man baueben einiiccft, um fic im ? inter, 
wenn tiefer (zc)nee ile bebeeft, tvieber flohen 
p Minen. dann , wenn man glaubt , Daß Die 
zeiere feil ctngefdjtafen lieb , gebt man ihin, 
gräbt bie eötj(en auf unb trugt bic fchtafenben 
<-rihiere ttadh saufe. die ý(Cýettbetvotýttcr ma' 
äjctt einen groben necferbiffcn aue Dem geräus 
cjerten Ober gebratenen gJturnte(tljier. ýCcifcje; 
und tvoUte ce feiner tvibrigcn eiiüigfcit wegen 
nicht fonbcrlidd bc(jagcn. 

'iätircnb ber 93tath(Aeit untcrbic(t und tntfer 
Birtb viel von betr Icetett Xricgebegcbcnhcitctt, 
Die in bicfen Wgenbcn lieh ereignet hatten. tim 
Sommer 1799 war Der ()ottharb , Dat Urfern. 
tt)at unb überihaupt Der ganbc eanton llri vont 
3rüthting bie in ben scrbft bcr edjaupta13 bitt. 
tiger Stricgdfbcncn ýtvifcjcn heu ranaofen, 
eetireicjern unb 9tuflen , wobei biefc armen 
+)egettbett natürlich uut be fo mehr ieibcn muh;, 

ten, Da lic abtvectjfctnb, je nadhbent bad Siricgd, 
giüct änbcrte , batb von biefer / batb von jener 
mtacht, geplagt unb gcmi`(janbclt tvttrben. fad 
)orf 91n ber Matt wurbe AtveimaC audgci+tiiný 
bert, verlor faft al(ce Z3icl) nub 62 Ccnnlhüttcn 
auf bcr oberatii. zie tJefierreic(hifc(hett C5o24f 
tat hieben in Dem feit 3aCjr4uubertett rjeitig 
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gehaCtenen ýannenty i bdjcn fo vicCe 23iittme nie- 
ber , bAA baburce in bell fofgenbcn Bietern 
bad Torf ntehrmatd in t cfaer gericth, von bcn 
ed)ttccrattinctt 3criibrt att werben. zie Rufen, 
bie unter euw ar ow Bier anlangten / waren 
bcrgeftalt audgehungert , ba# fie fogar s. eife 
»cv c)rten unb audgetrocfnete Zbtc tute foct)- 
tett unb fraf; en. Zie 3r(Inaofcn , tvetd)e von 
bcn Jtufctt fortgci(Igt tvurbcn, C)atten bad Ur- 
nerCod) 311111 Zbcit burd) eprengett bee elfen 
verftopft, unb bie Zogen ber zcufeCdbriictc &er- 
ftört. die Muffen räuntteu bad UrttcrfocC) tutb 
ftcUtcn Die Z)tücfe burd) Zatfett, bie fic mit 
ýfiiaierfcCjärpen ýufanunen bauben, tvicber her. 
90cr vicCe C)unbcrt 3ranpfcn uttb Muffen fiiirg- 
ten hinab in bie 9lbgrünbe Ur Jteufi. 9tad)- 
bent cubtic) bit ratt3ofen hier verjagt waren, 
hört in bcr fotgenben Rad)t ein alt ber Zett- 
feCdbriicfe auf ber tAact t fiebenber Stofaf ein 
fli gUid)ed Lnintmern aue ber 'Ziefe bed 3teuf;, 
fcfJCttttbed.. Mit groger eCýendgefaCjr ffettcrt er 
hinab unb finbet einen jungen franýöftfd)eu effi- 
gier , bcr fo 3erfd)eUt ift, baff er ftd) auf feinen 
sein erealten Tann. 3ermittetft feind peC)r- 
gebcnfd befcftigt Der Stofaf bell Unglüdtid)en 
auf feinem Dtiicfen unb ftettcrt wieber »inauf. 
Sa er fcion weit oben ift, roUt ein etein unter 

ý'ih 



feinen yü(en C)inreeg , unb er eürAt mit feister 
fbiirbe tvicber t)inab in bie Zicfc, wobei er fiel) 
eine fange 2311nbe in bell ect)entc fd)1iiýt. 
9 ad) unfngfid)er J)lii gelangt er cnblid) oben 
gilt 91anbe bei ýfbgrunbe>ä (In. der suad)t1)a> 
beube affibier forgt tunt für ben vertvunbeten 

ranbofctt , bcr batb völlig gci)eitt werbe uttb 
biefe 03ef(t)id)te Cjernad) öftcre mit iintiger DM> 
rung er3fifjltc. 

(iiae ähnfid)c eii(fc war im 53intcr attvor 
einem Allbern grau Ofen Volt einem jungen 93ur- 
fd)cn alle 9(m (5tcg tviberfaeren, in bellt er, 
»ad) feiner gegen benfefben furz vorC)cr auegc 
Übten tiýt)anDCtutg , tvol)t fct)tverlict) einen 
3retmb nnb Retter würbe erwartet 1)aben. Upin 
ýommanbo ýrattýofcn Aog bei fd)rccltid)cni 3jnb 
unb (3d)iteegejiöber Tiber ben 133ottl)arb. £a ei 
an Leuten fel)fte, bie sIebettemittef gn tragest, 
fo Awattg eitler Ur Zffi6iere bieten Mutgen zur, 
fd)cn in eint eteg Au bicfem zienft mit Oroo 
bungcn tmb ttubarmherýigett etbAen. 23ei 9(1t 
Der n)latt war ber tirtter ctwae f)inter bellt Buge 
ýurüýfgcbficben, ba er aber, f)inter Sýefpitat ben 
Q)ottharb einauffontmt / ftnbet er einen wie: 
fd)en vor Ttübigfeit fjtttgcfunfen , t)alb erftarrt 
ant 23ege fd)tafenb. (se war berfclbe )Jffibicr, 
Der ihn iiu Mtm eetcg fo gemf(1)anbett hatte. - 
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Wir eingeben[ ber tjimmtifc»cn ec re :� Zr)ut 
hobt betten r bie (2uc4 bcteibigeu, «- nimnit 
er bcu Crftarrten auf feinen Dtücfcn/ unb trügt 
ifjn ben ßottbarb hinauf au feinen eotbatcn, 
iuib na(t)bcm er ihn auf bicfc 9(rt vom lobe er, - 
rettet hat faßt er tnc4einb Au i4i11: �öett/ 
Du 1iöüeii midj nun nicht mehr? --" 

4. 

Urferntf)al. 32eife über bie wuri? a 
uttb (Drimfel. 

)a bie Cut. 6ottC)arbýgcbirge unb bcifen 
ntineeaCogi" bettact)barten ZC)äfer unb Zerge in 

fd)cr S'infct)t bie grilütcn ýterftvürbigleiten, fo 
wie ben gr$ tett 9tcid)thum an fct)inen unb feC- 
tencn 30ýiticit barbieten, unb hierin tuTflrcitig 
vor allen (s3cgcnben bee editvci3crifcben ? ICpen- 
gcbirgeu ben 3oraug haben, fo war ce uuü fet)r 
erºviittfd)t Wer in 9(n bcr i)tatt, bevor wir utt- 
fere steife Weiter fortfeeten , (, ei einem S mm 
g2 agcr eine fehr vottlt inbige C5atnm[ttng ber 
Viineraticn biefer (ßegenbcn in iitugenfd)ein neb- 
nten, nnb auch einige4 Davon für unfere ttei- 
nett ýautmtungen um bit(igen ereie einlaufen 
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3u Minen. ? tuf; er meijrerc nen etttbccttett uab 
noet) nidjt flcbörig bcliimnttett 3ofiticn falten 
tuir bier 

1. bie unb gemeine (s)raaatc, von 
manct)erlei 9Ibnnberungen in Farbe unb Sirr 
fiauifation. 

2. '3taurotitb, audj vcrfdjicbctttticij fri> 
fiafifirt. 

3.. oru nb , fdjöne ýtrifiallc von rofctt 
rotbcr unb »Wetter garbc ; felg fetten unb 
toflbar. 

4. ZurntA1inc, von brauner uttbfdjtuar- 
3er `jarbc in nabc(forntiýcn SCriltallcn. £ic 
fettenflen ntnb tbcucrlten von apfclgriincr Farbe 
in zotomit von fantpo - 'ontlo. Vir fa(, en 
etiicte , bie mei / brci unb meljrere tlottittb'or 
folten foUten. 

5. Oemeitter ecbört. 
6. eigaiit. 

7. ýerýirifiatte, von allerlei 9tbnttbe` 
rungen in ()röfie, g-arbe tutb Strffial(ifation, 
unb mit mand)ertci anbcrn barin Ginge fd toffco 
nett joýiticn. Unter Den lehtern warben befon- 
berd bie mit £tutit s oben itatt-ýJlabcTn fcbr 
boct gcfd)ntit. (in (Ztiid mit eitlem barin eilt, 
gefd)Coffenett 3aflertropfctt / beffcn 3croe011. 
gen fcbr benttidj. 3u fcben tvaren , tuurbc ato 

bcfoný 
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befonýere , gar nicfjt verfnußid)e , ec tettbcit, 
vorgctvicfen" 

s, %. 3 rc tt it, von ljeU . ap f elgriiner arbe, 
eine nodj neue (intbcctung. 

9.2 coit l) , Auf eergfriiTaU unb eibular. 
10. Mu lar, in mandjerlei Minnberuna 

gen ber 0)ri$ c unb Srii}nUifation. 
11.6entcincr clbfpatb, eben fo. 
12. (m iimmer, von mand)erlei Jarbe, 

Derb unb frilialli(rt. 
13. Nopfjicin. 
14. C lj o ri t, verfdjicbener nirt. Zcr bint- 

trige in fugelig"ýufamntengc nften Zafefn. 
15.. or tt ble tt b c, in fdlönen büfcl)cl fäv. 

mig att6cinauber laufcnbeit etrahlen im (»lim. 
mcrfdfýicfcr. 

16. Zatf, von apfelgrüner darbe. 
17.9t ebc ft , von vcrfd)icbencn 9irten. 
1s. etrA 11cin, 
19. Zremolith, (leibc von allen Birten. 
20. et)anit, Derb unb friýallifirt. 
21. Salffpatb, von mandjerlei 9(bin, - 

Derungen ber SriýaUifation. 
22. ! Dolomit. 
23. Rautenfpatlj ober eitterfpatb. 
25. %p atit, Ober pljoi; v orfaurer Salt, 

in berrlicfen aaýerýcUen SrifiaUen. 
II. 12 

.ý 

v 



25.6v arge1iicin, felteri, in; Zalt urnb 
Zittcrfvattj. 

26.3 11 BfpAt von ro fenrother 3arbc , 
in ectacbcrn. 

27.03 pps;, bidjtcr urrb blättriger, alle bcnr 
Val Canaria. 

2S. Cý dj rv e f; e Cfieý, vcrfdjiebcrttlidj friß 
fiaüifirt, mci(icuv' braun angelaufen. 

29.9Jtagrte to trif eutlein. 
30. e*tfengtall; , fc ucfcdjefeitige za. 

fein oft mit nufgeroadjfeuenr 9ttttiC"5triiiaU. 
31. ranný'ifen(icin. 
32. Cýýath. ifettfi¢in. 
33.43oifrarn. 
34. ectaebrit. 
35,9tutit. 
36. (3 Cj e tt , v¢rfd)icbentlich friitnlli jirt 

lab gcfýirbt. 
Ticfc 931arutigfaltigfeit urtb Menge fdjöncr 

unb fcttencr mineralifdjer 93robufte , Die hier 
in einen vcrhältrri}; mäýig Heinen Umfange vor" 
fomnren / fette meine jungen O)cf ibvten in grof, 
fe erftaunett / unb bic 6nnunler foldjcr 03c- 
genttänbe freuten fidj fdjon im Oeifie barauf/ 
tvie fie null von aUenr auf ihrer tveiteru 
Steife rcdjt viel cinfammeln unb auflefcrr tviir, 
ben, in Der JJteirtutrg, ba( ce mit bcnr 9)iitt¢ra� 
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lieh-eatntnein bier nicht minber lefdjt fern 
White, a1 mit Den ýýflau3en eamnteltt. C. 
bodj biefe Sjoffnung tvurbe lehr berabecf}immt, 
al6 man ihnen benterbte, baf; biefe mannigfal" 
tigen (zcbaec bee 9)iineralreic bier eben fo 
wenig , wie anberAvo / biet am Siege gefutt 
ben werben, fonbern bah fic mit grober 9tübe, 
in febr vcrfebiebenen (»egenben unb alt febr 
abgelegenen unb verborgenen Zrten oft mit 
vieler l)efabr aufgefucbt wcvbcn miiffen; bah 
man oft genötbiget fetj, um einte einligen gof- 
fiie )Villen 3,4,6 bie s etunben lang an Den 
ßeilfien elfen hinalt p tlettern / unb nach 
langem eud)en manchmal bennocb unverricbte" 
ter eadjen ivieber prüet Alt teeren, weil man 
Die einaelne eteUe nicht $nben tonnte , tvo bat 
3'obit vortömmt ; unb wenn man audj fo gliic-, 
lieb getvefen, bie eteue 3u ftnben , uun wie, 
ber halbe unb gange 'Zage lang gegraben , ge- 
fprengt unb auf anbete seife gearbeitet wer, 
ben miiffe, bis; man bat) im ynnern ber Seifen 
verborgeneof; ü berauubringen tbnne. zem, 
)lade tvurbe ce meinen jungen *ineraiogen gani 
tiar, tag ein 9iufentbalt von einigen 92 muß 
bau erforbert werben Dürfe , wenn matt eine 
uur einigerntaben voU l inbige eammlung . Der 
üottbarb'fc cn Mobilien fidj felbft gufantmen 

' 12 
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fud)en tvofte, bie bettn aud) in Sýinfid)t ber 
barauf verwaubten Seit unb Unto(ien für ? (r" 
beitd - unb Nrägeriobit obite 3weifed ungCeid) 
Wer pu ficben iommen müffe , aie eine von 
Surn. 91ager Ober attbern 2ineratiettbänbicrn in 
9(n ber Matt , eofpitai Ober Mroto angeiaufte. 
eie Gegriffen nun aud) / warum einige Miite" 
raiien viel tbeurer fein miiffett , aid anbere , 
tbeiCe wegen ibree feiteuen ý3orfommettd, tbeite 
wegen bed miibfameti unb gcfäi)rfid)en $ugange 
3u ibren unbörtern. 

914d)bcnt tvir einige Eieine , Ceicbt fortbtt, 
bringenbe etiicie für itttfere CýamntCttngcn er. 
I)anbcut C)atten , veriieyen mir Sprit. Mager unb 
traten mm unfere Reife burd) batt frferntC)at 
alt, bic aberma(e von bem fd)bnfien 3etter be- 
günfiiget wurbe. 

ee ift biefed -rbat in mct r aid (2incr S)iti- 
f d)t einte ber nteriwüvbig(ieit tbäCer in bcr 
gan3en 9tudbcC)ttuug Der ecbwciaerifdjen Mpen. 
ed)ott wegen feiner Globen £age, aie bctvobtited 
zbaC, iff ce mcriwürbig , Nun fein ttiebrigfter 
Zbeit bei %tt ber Matt Ciegt fd)on 4356 'uN 
Tiber bad Meer / von wo ce f ct) gegen Gegen 
unb vf eu bebeutenb erbübt / fo bafi E. 93. bad 
torf eofpitai (eine baibe etunbe von 2(n Der 
Matt) 4542 nf; nnb Jteaip 5000 3ue t)OCE 
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liegen. Liefe tote Lage bringt ei mit fidj , 
baff in biefem zbate eine ungemein fcbarfe unD 
frifdic, Dabei aber Augteictl febr reine unD ge. 
funbe 2uft berrfcbt, Dab ce bier eigentlich fei- 
nen rübling unb eerbli giebt, inDem auf Den 
acbtmonatlicben, gew. öbnlich fett fcbneereichen 
%3inter unmittelbar be. r fur. e 6ommer folgt. 
ner hoben bcß ýbal'i fctieint aue einer fetten 
erbe ýu belieben , wie Der üppige. 3raütvuchß 
311 erfetnten giebt/ Den matt überaü bemcrft; 
auch wirb er fafi bloc 3u 3iefen benutit, hie 
iebocb wegen be$ furien eommerb iäbriictl nur 
(ine. eeuernbte geben , hie aber für baß Aabl', 
reiche Sieb , bav im. Commer auf Den treffli- 
dlen n(tpcn umber weiDet , nidlt bintängtid)eß 
3interfutter liefert , inbem eine grof e Menge 
beß geniadlten speueß für Die vielen bier 
Durdjýiebenbeu 93ferbe Der 9teifenben unb Der 
eäumcr verbraucht wirb. e6 wirb batet eine 
Mcnge Zieb im 53iuter auberbatb burd)gefüta I 
tert. ner gröbte zbeiC Der einwobner bei 
frfcrtttllale beliebt auß Gennett, hie ben 6om. 
wer mit ihrem eignest unb getnietbetcn Ziel) auf 
Den %lpen l; ubrittgeu. 9(uherbem befcbä ftigen 
f d) viele mit Dem eäumen / mit Dem eanbc. i 
unD allerlei ßewerbeti, unb e6 berrfdlt im ean" 
ben viel iSobl(ianb unter ibuen, nn6 zolf, 
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tuetcbe$ t' UrfcrnthaC betvobttt , iff iibrigeu8 
uodj von betttfcicm etamme unb fprid)t auctj 
beutfd). zie Cýdjeibuttgöttnic Der beutfdjen unb 
itaticnifd)en eprad)e ifi crfi auf Ur ebbe bee 
(3)ottbarbpaffet,. Ode It)at iff thcite von eDer; 
waüi4 ber Tiber bie gurfa , tbeite aber uttb 
voraügtid) von Q)rattbiittbtett hcr über bbcratp 
bevölfcrt worben. 2angc Seit bcrrfct te hier bie 
rbätifd)e ep adje , unb bic 9ibtci ! Diffcntie im 
Zavetfdjcrtbate war im 93efit; Ne 3ottbarbß 
unb Der bortigcn Mpcn. epntcr erfi , ttacb" 
Dem vermittele einer in Retten b ingettbcn 
Zrücfe über hem edjltutbe, burdi ruckten bit 
9teug ihren viudweg auci Dem Uirferutbaic niºmnt, 
eine 93erbinbttng mit Uri eröffnet, unb ber eab 
über Neu ()ottbarb immer mehr betreten wttr. 
be, fameu bic C! inwobtter von Urfcrn audj im. 
mer mehr in Zeriibruttg mit ben betttfdjen 
ecbtueiýertt, unb al[miiblig Wallt unter ihnen 
bie beutfct e eepradje Die'berhanb. eie btie" 
ben aber ttodj lange ber 9ibtet) -, Nffentie bicnf}. 
pffichtig ; im 2abr 1410 errichteten fºc mit Uri 
ein eivigeö £? anbred)t, worin lie Uri afe eber, 
herrn erfamiten, mit Zorbebatt bcr Jtedjte unb 
Venffe, tuctche bic p(btet) -, Nffeutie von ihnen 
forberte, uon tuclctjen fic fidj erff im saer 1649 
ganb to6fauftcn. za burch bic 99cvotntion im 
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saht 179s aUe i Utttcrthanett - liefen in Der 
edjtvci3 aufgehoben tunrbc , erhielten audj bie 

hat(ettte von Urfern gleiche Dtcddte mit ben 
iibrigen llrncrn unb tvurbcn gans mit Um Cyan/ 
ton Uri vcrfchinoCýctt. 

zer 93eg von 9tn ber glatt führte litt im, 
mer Tiber fddötte ßiefen nad) bem nädtfien 
£orfe Sýofpitnt. Stier bffnct fiffi gut finfcn 
. eitc bah enge 1hal , bttrd) tucichee bic 9tcuý 
voll ber Nbe bei 6ottharbe hcrabfbmmt, unb 
bie mit WeIBtiiicten geptiatierte etrahe meitien6 
fieif hinaufiihrt. Unterhalb Spofpitat vereinigt 
Eid) bie von ber 3urfa herab fommenbe ftei- 
nere Dictu mit her gr; ikcrn , bie vom Oottharb 
berabiirümt. Rtuf einem eügef oberhalb bc6 
!! orte, liehen bie 1rümtttern her vormaligen 
etammbttrg her ljreiherrett von ýpofpentat, bie 
vor Seiten ntäd)tig waren , unb bi6meiten Die 
9lcichývogtci über Urfern vcrtvatteten. patt 
()efchtecht iti ertofd)en, trab von ihrer Z3urg 
iti itichtei übrig, atv ein lerfaUettcr 'hurte. 

Sinter spofpitaf verweilten wir einige e(u. 
genbticte bei einem etcinbrnd)e an ber füge, 
nannten Zeit er ff aube. Oer eteitt , heu 
man hier eigentlich fud)t, iii 'opf ft ei n, ber 
Au (5tubetti; fen »erarbeitet wirb ; er täfit f d) 
febr fciü)t fchneiben unb aurid)tett / unb wirb 
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ttadj unb uacb , befonbcrd im heuer inuncr 
fefcr unb fliirEer. ýiefcr opflieitt cntbnlt (ehr 
oft 9(bern von fct iinent griittetn 1att, von 9tau" 
tcnfpatb , unb bin unb tuicbcr octacbrifcf)c Siris 
(taue von Magnet, (2ifcnt1cin , auch, 3otfram 
trab epargcttIein cingc(prengt. 

Zoll hier errcid)ten wir ýttad) einer baibcn 
(5tuttbc bad 5örf c(+ctt ; tt ttt £orf, tvo von Gei. 
ben Geiten eilt 2iact) Vom (s)ebirge herab tiiirat, 
um fid) unten mit bcr 9tcttb alt uneinigen, 
eia ýcigcn ficb bcutiid)er nubrcrc 3ctfctt - unD 
(3d)necb $rncv bic 3u Dcibcn Ccitcn bad UM 
umty itt cn. Unter bicfen ýcictjnen Eich aud 
redjtd Der ý1t uI. unb '3 pt$bcg, tintd Die 
hiihncrect , weiter I)iu b(1d ) iltt1)orn 1 
u. f. tu. llcGer Dctt griincli 43cibcn aur 3tcctj, 
ten erbtictt matt itt Der e be Den Matten. 
glctfcher. 3tuifct)cn heut fogcttattutcn Xtcitt" 
uttb (5 robiioct öffnet Eich ein C3(t)tttnb / bad 
Säfevt1) at geuattnt, in tvetd)ent maudje mert" 
tvürbige Tiiticraticit vortomnten. 

9i eaIp itt bad legte Zorf in Urfern , bad 
ýtuifeben fruchtbatcu 13icfctt unD 91tpcn utnnit- 
tetbar am 3ube her -" uvta liegt. (Y-d ilt biet 
eilt ýtapuýincrýSýo(pititun, itt tueld)em mir red)t 
gatifreunblid) aufgenouunen / unD mit e3ein, 
ý3rob unD t)crrtict cm Itrfern, Stnfc t+etuirtbet 
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wurbcn. @tudj fachen mir Bier eine eammfung 
Der 6ottbarbifdjcn 31)ýitien , in auýnebmenb 
fdjöttcn, aber arte) fcbr tbcucrn 6tiicten. 2ei- 
bcr burften wir ttnd / bee taugen oegte hat- 
Fr, Den wir nodj vor und hatten, nicht fange 
aufbaften, um aue biefe fdjäncn (Sadjen redjt 
genau betrad)ten ýu rönnen. Gir tttuüten und 
mit einem fliidjtigcn Uebcrbfict begnügen. 

Don Bienip an beginnt nun Der 3eg feer 
cittförntig p mcrben. £ad £orf liegt feibft 
fdjon fcbr tjodj , bocj gebeiben Dort noct) aUer, 
, ei (s3artcngcwäc)fe, Aartoffcfu, audi eeommer- 
gcriie. *n bäumen fictjt man aber nictjtd 
tnefjr, atd tätige ber 9teuü einige ttiebrige "ei- 
Den, bereu etämme taum einige 209 biet wer- 
ben. 9ttt Der edjnttcnfcitc bcG ýhati tväctj(i 
alt Den Gebirgdbatben wobt bie unb ba noch 
einigen niebrigee (3eIträuc) / aber gegenüber i(t 
aUci trabt. i33on jenem (3eilrättd) Darf nicmaub 
hur nätbigcn ýcuerung cttvae nebmcn / afd 
aUeitt bie 9apttbiner. n(Ue iibrige itttvobner 
von Die* müf cn fidj mit eeibe unb Ufprofen- 
gefiripp betjetfen, bae fie an betr Gebirgen weit 
umher miib fam 3ufaºnmcnfttdjett , Benn fe finb 
gu arm, unt bad rohbare eot3 von b3afen " her- 
auf 3n boten , wie bie wobtbabenbern reute in 
hin bcr Matt unb '5ofvitat tbun. 

P; 
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Zei Dteaip ficigt auf bcr 6 nnfcite atui" 
fct)en bem Zieterborn mtb bem t)obett (a" 
iett(iod, ber 3ictergCetfdjcr unb 2aui, 

tctf 4) ev C)erniebcr, gegenüber tiegt ber Gci fi; 
tuaffergietfdjer fitvifdjen bcm Muttbortt 
unb bcr ibia. Meiner von biefen (5tetfd)ern 
reid)t aber bid in bad tjat t)erab, bttrc4 tvet" 
d)ed ber ý3ali über bie urfa führt, vors wei. 
eben 3u bciben Leiten fd)bttc, träutcrrcidje 2U" 
perl fid) bie pu bcr 9tcgion bei eifcd ijiuauf. 
Mehett. liefe 9itpen, fo wie übcv, aupt bit hi;, 
Bern 9tipen bei (ý3ottbarbgebirged i)a(scn Wie 
eigenteümtici)e siräutcr, bie matt attf betr übri" 
gen 2ttpen ber nürbtidjen ed)roeig vermilit; 
bicfe ttnb anbete Die auf anbern 9(tpen Wenig. 
time 114t tnet)r in foict)cr sNbbe, wie i)ier, vor. 
tommen, foucn, wie matt bcijauptct, fd)on eine 
itatienifdje Jür3tntg i)aben , ber man ben eigen, 
tijümtid)en (5cfct)mact ber Urfern. stäfe Aufd)rei" 
ben wirr / tvoburd) fidj bicfe von aUen anbern 
ect Weiber.. fcn auffaucnb untcrfcC)eibcn. d 
mag aber au biefent Unterfd)iebe aud) wobt bit 
abtvcidjenbe 3ereituugdart bicfer stäfe vieted 
beitragen. 00 vier ift getuili, baff Die Urfern., 
stäfe Au Nil Wen gct)urett , bie auf best 
schwel; erifdjen 9tipctt verfertiget werben. (5ie 
hub aber auch gewut)niidh unt vieted thettrer, 
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aCU bie Welt Aaft 
heu Lymmetttbaid u. a. Cýie harten ficb inbeffen 
mcbt fo fange , all anbete weicf c Säfe , unb 
verberben getvöC)nCicb burd) ecbintnteC , ber 
fidj, tveii fie nid)t Eiart gepreht werben unb ba" 
ber feer poröu bCeiben, Ceicbt in ihrem 3nttern 
erAeugt. Uebrigenu uttterfcbeiben fidj bic Ur" 
fern-Säifc (lud) noch burd) ihre form Volt Affen 
anbern Cýcbtueiicrý. Säfen ; fie werben nämiid) 
in eine 16 3oUt hohe särbe *) gefabt, unb 
erbaUcn hierburdt einen gröhern surcbmefcr in 
ber Nee aIU in ber Zreitc. 

91ad) brei etunben miihfamcn 9tnfieigenß 
hatten wir unß enbCid) biß auf bett C)öd)ilen 
93unft bce ýurfagratu , bcr Urfern von ber" 
tvauiu fdicibet, bau beiet biß p 7795 3-uh ab" 
fofuter Me erhoben; nadJbem wir auiet3t nodj 
über fange (5d)neeßächen hatten manbern müf- 
fen. 9Cuu tiefem einfcbnitt Siebt fidj ber (trat 
uu beiben Geiten tleii hinauf vt bell bciben ebr, 
nerv ber 3urfa, wovon bau eur Died)tett Dem (» a" 
1 en9oct, W Zur 2inten bem JJtuttborn aCß 
e-, bcile ihrer 3uýgef}eCCe angehören. 93lidt man 
von bem ßrat auriicf, fo behüt fidj bau Urfern- 
tbaC p unfern 3'u cn bin biu an ben Grat Der 

') (b. ben erlictt Zbeit bicfcr Dtci(e, e. i81. 
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iDbcratp, bcr Urfern von 2)iiubtcn trctittt, uttb 
nenn tvir nidjt beftimnit gctvuht hätten , ba[t 
wir von 9(n bcr £ 1att biß auf bicfen euntt 
bei fect)ü etunbett gebrattdjt Cjatten / wiir" 
Den ivir barauf gewettet babcn / bafy wir vott 
hier nach 9(n ber ̀ )7tatt faunt pwci etttnbett uü' 
tbig hätten. g(tfo faun man fidj hier in C. 
fiimmuttg ber entfernung täufd)cn. 

9(uf Der anbot Geite gegen t+atticj iit bcr 
93tict nicht minber nttaichcnb. Sýicr geigt ficb 
auf einmat bie ungeheure maffe bee 3t bon e- 
gtctf ch e r, bcr ýiuifctjen ber gurt(1 unb bcu 
rctfenivänben bcr C)rimfct bit; in baä tiefe 
ýCjat, im cýtctfctj ncnannt, CjeraG(rarrt. 9iu4 
bcr C6c4tudjt gtvifdjcn bellt C)atenffoce ttnb best 
gegeuiiberlýchettbett Nägeti5gvätti bringt bie, 
fer (btetfc)cr hervor, fenft fictj Auerft Tiber einen 
fanften 9(b4ang / weiter unten aber über Aei> 
teil etfcttab(äkctt auf Die n nnigfattig(te f3eife 
3erftüftet unb 3erri(fen in bati tat hinab, wo 
fein (nbe einen breiten ftnchnbgerunbeten eü. 
get barfiet(t, aud wctdjen an verfdjiebeuen etet, 
ten weif; graue 3t c fidj herauýfdjtäugctn, bic 
f c1 batb vereinen unb fo einen ber berübmtcften 
eetrüme Cttropene bcn 9iboban14e bitben. 

Zae 2ertangen , biefen prädjtigen 0)tet. 
fcher, Ur uttf(reitig einer bcr gröf; ten unb fdjött, - 
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fier in Ur gan3en @tuýbchnuttg unfcrer 2UUyen. 
fette ifi, gan3 in bcr Mähe 3u fc, cn, beflügelte 
unfere echritte fo febr, baß ivir ben %BCq über 
bit 3ienifich Reifen IMven hinab in weniger aie 
einer C3tunbe Seit 3urücilegtee. 9UUd wir nun 
Aber unten, bicbt vor dem 9tudtauf bee (3Uet- 
fchere auf feiner näcbften 6anbecie ftanben , 
mußten wir Aue eingefteben , baf; bcr 9(nbtict 
von oben her / ber ttnd eine ungtcid) audge- 
bebntere unb umfaflenbere Ueberfictjt ber unge- 
beuertt (2idmafte gewährt hatte', berfetben bei 
weitem vortheithafter geroefen, aie Gier unten, 
wo mir, nach welcher Geite mir und aud) tuen, 
Den mochten, immer nur einen Reinen Nbeif 
überfeben sonnten. Zarum fanben wir e8 
auch gerntbett, und nicht fange in biefer Stäbe 
auf3ubalten, Tonbern bafür Lieber 3u eilen, um 
und benotnl"Ueberblicf balb auf Der gegenüber. 
liegenben Mat)enmanb ivieber 3u verfchaffen. 

(bteichivobl ionttten wer nicht umhin ber 
mand)ertei fct nen unb fettenen ¶34an3en we- 
gen, bic in ber Stäbe biefed (51etfcherd 3u bei. 
Den ecitett an ben ergbalben tvachfen / und 
noch ein wenig länger 3u verweilen, unb mir 
waren auch fo glücflich unfere gnühe im ýtnch 
fuchen reichlich belobet 3u ftnben. Die einige 
Achillca Helvetica aber, Die einft unferd grof< 

.r 
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fett Satterd eifriger ý3ftanbenfttcC)er, ýt Graba tn 
%b o »t ad, t)ier gcfunben hatte , Die feitbem 50 
9abre taug immer vergebtidj gefucjt, unb enb, 
tidd , burct) ben eot)n eben biefed tbemas an 
biefer eteite tvieber etttbecft tvorben war, blieb 
unfern 9(ugett verborgen. 

Unweit Der Zriicte Ober viefinebr bed etc, 
ges, Der und über bic, bicr fd)on in einem tie- 
fen geffettbett ffieffenbe £tt)one und) Dem hui 
Der g7tat enroanb C)iniiber führen foüte, mad)ten 
wir noch einen Reinen Satt bei ber armfefigen 
Sötte eines (S3entianenbvennerd, tvo tvir eitrige 
Sanifertettte »erfammeft fanben, Die auf 3. et" 
fcufiiicten umher (13cnb, fid) von biefem Manne 
mit feinem fifttid)en Q)ctriittf bebienen rieben. 
1anberer , Die von verfd)icbenen Geiten t)cr, 
ctnanber gans frentb , in einer ein he , roie 
biefe iff , au famntcntrcffen , hub int ntugenbticf 
mit cinanber befannt, unb getiviifermaf; en De, 
freunbet. Dcnn fegtid)er freut fid), Da cfctt 
feiner 9(rt w ftnben, tvo faft iebe Cpur bed 
Lebens vcrfd)tvttttbcn Alt fct)n fd)eint. 9iud) wir 
wurben von ben treuberaigett 3aftifern freunD- 
tidi Gcgrüft , unD ihr atterttutDfc(jenf cittc 
fogtcid) in feine duftete Sütte, Die mehr Der 
Mie eined tvitbett zbieres / ats einer miens 
fdjentvobnung gtid), um audi für und von fei, 
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nem Getränt herbei au boten; allen 3roteftiren 
war vergeben , mir mußten bavon verfud)ett. 
£oä) nabm er ce uni reitteßtvegeu übet, ba bie 
herben Orimaffen , womit bazi augenbtictlid)e 
Vluefpeien bee ein3igen -Zropfen, ben einige von 
une auf ibre 3unge gebracht hatten, bcgteitet 
war , ihm betttlid) genug in verfccben gaben, 
hab wir feinen Zranr gans unb gar nicht nad) 
tutfcrm ®efcbmacr fanbcn. 3irtticd gicbt eß 
tvobt nid)t leicht ein übetriedjettbcreý unb iibet- 
fdjmectenbereE; ßctränr, afe biefce ()cntianen. 
wafcr nnf; vorram. ltttb gleicbwobt trinrcn ed 
Die seanbteute unb befonbere bie ergbetvobner 
Sur 2uft unb aue Zßobtgefcbmacr eben fo bäuftg, 
wie fie ed nie eine art von Univerfatmittet ge" 
gen mand)erlei ýranrheitýübet bei 9tenfcben 
unb Sieb anmenben. ee wirb biefc Baffer 
hier am ýthonegtetfcher vorttebmlich aue ben 
3uqeln ber bafetbi1 häufig tvacbfettben gräfiern 
arten von (3entianen (G. purpurea unb punc- 
tata) gebrannt. an anbern arten nimmt man 
Die Gur3eln Der großen gelben ßentiane (G. 
lutea) ba3u. Tiefe eflanýen haben auf; eror, 
bentlicb lange unb bitte murteln von äußcr(b 
bitterm (9efcbmact. 15 1etttner bicfer Sur&eln 
geben ungefähr 20-30 9l1aaß z3affer, bah 
9iaaß wirb von 18-25 Sagen verrauft. -- 

r, 
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ýCe SSiitte bce (ý3ctttiauenbrcnncre gilt 9tbottc, 
gletfd)er iit bcr einaige rquictuttgeott ber 43at 
Tifer r teil fie all f bellt ad)tftüinbigett 3egc von 
ýberge(ieln uttb zGcrtvalb in Süallie nad) Jteatp 
in Urfern antreffen. 

Zcr Nag neigte ficb ; ti feinem (Ynbe, uttb 
biefe z3emertuttg trieb und mad)tig an / unfere 
Ccbritte 3u be(cbCetutigett, tvenn wir nod) vor 
vöt1igem 12inbrttd) bcr itad)t uttfer tad)tquav 
teer im epitai Ur örimfcl crrcid)en tvoften. 
Mfo fcbiebett wir uon jenen 2ettten unb fd)rit. 
ten über Die ýtbottebrüce. 

Micbt ohne geheimen Stummer felgen wir 
an , an ber £)1 a t) e tt tu anb bittan fautlettertt ; 
beug ntatt(f)e 9tcifebefd)rctbcr t)abcn teil meg 
über tiefen iift cben ; ýCGC)ang bee (ý3rim(cCbergce 
fo fcC)v vcrfd)ricen , bab man ficC) fall ttid)ti3 
(ýefiibr cI; cree betitelt Unnte. Um bello mehr 
nahm ce tute munter, ba wir nirgcnb eteflett 
antrafen, wo aud) nur eilt eaar (zcbritte Wag 
befahr vorl)anben gewefen wage. Ucberau fall, 
ben wir einett ýtcuitid) gut gebahnten efab, 
nirgenb einen @Cbgrunb Aur Geite; allcntbalben 
ben ganaen 904anb ntit ýtCpro(engefiraucb Ober 

ergbroffeln ttub eaibetraut betvad)fcn, fo batf 
ee überm Webt getuefett tvare, fid) anau Utett, 
wenn man etwa auegegCeitct Ober gcfafcn ivarc. 

C5o 



-- 193 

eo faulen wir gliicttidj unb fcfjnef[er , Ale wir 
gebactjt ['arten auf bie SSöhe, wo ber 231icf auf 
ben mäcbtigen (5letfdjer unb in bie Ziefe bc 
witben ttjaled utte für bie gehabte Ttühe berv. 
lid) betoljnte. 2tuf einem breiten ungebeuern 
,_ etebtoct iit, enb, iiberlicben wir unt'i beul o)e- 
nu fe bie fce in ber hat einigen «nbticte fo 
lange, at9 bie unü für [jcute nod) tärglidj Au' 
gcAätjt teil ýtugcnb[ide ce erlaubten. edjott 
lag unten in Der tiefe Allee in tiefem, buntelm 
(3djatten, nur bie 6ipfet ber 93erge i jumat 
tic berrtic[j auegcbacften Sinnen, Die Den Met. 
fdjer oben betränAen / tendjtetcn nodj in tjet- 
tem T. $urpur , unb 9 ofcntic4te. eine feiertidje 
C5ti[te 4errfctjte / ringe um une tjer in ber 
gan3en natur , nur bann unb wann ttnterbro= 
eben burct baü . racbett bed tangfatn fortfdjrei" 
tenben (3tetfc jer$. - V: 5 waren nur wenige 
Ptugcnblic e, Die wir ljier verweinen, aber fie 
get)i$rten watjrtidj ju ben fc wnttcn, genuýreidj. 
itcn unfcrcr ganten 9icife. 

Zie ýJtatjeuwanb , bad tjeiat : eine mit 
Diagen (turnen) bewadjfene 3ergfeite, fütjrt 
ihren narren mit allem 9ted)te ; Denn nidjt 
leid t fte»t man irgcnbwo einen grogern 9teicb. 
tljunt unb ecbutuct von fcb nen Zlunten, at8 
hier , befonberJ auf beul obern Zielte. - ber 

H. 13 
G, 
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Miatjenmanb, 910c4 ungleidj mcljr mufj biefe6 
auffallen, wenn man von Der 6rimfaa bcriiber. 
tömmt / nnb nacbbem man über eine balbc 
etunbe Yang nict tg atg edjtiee uni fidj herum 
gefeben bat , nun auf einmal fidj tion biefent 
bunten 9itumcnior umgeben liebt !- zab mir 
bier fpät am 94beilb Wallette 
niemanb mehr , ate uttfere jungen ed)itietter, 
Cinggfammlcr; beint fie bunten aug berat 9teidt. 
tbttnt Der eflanlenmett / bie bier blübte, ab. 
nehmen , tvetdje reiche 9(ugbeute an e5djmct, 
tertingen mandjer 9(rt gu ntad)en fetun ntüffe, 
wenn man au redjter ¶agegbcit unb bei günfii" 
gev Sßittcrung bier wäre. 

£iefeg erfreuticbe Hebert ber S3#anben- ttnb 
tbiermett grätig [fier unmittelbar an bie (befilbe 
beg tobeg ; mit einem (3d)ritt fd)reitet man 
von hem bebtümten Zcvpid) ber mlat)cnmanb 
hinüber auf bag Wciüe ireicheittttdj, unter berat 
bit Natur anf Den b$c iien ennften ber l3rim. 
fit begraben liegt. Jtutt futgt man Dem 
bnrdj bie ufitritte ber eorgätiger beteidjne" 
ten efabe über lange unb fetten uttterbrocbene 
gdjneef(äcben. 8tu f ber Sp auec cb , Wie biefe 
etgenb' genannt wirb , geigt litt tinte in eini. 
ger Ziefe bag Zubte n" eectcin, bag fetten 
auf Lange seit von feiner (2iebcctc entb[öý, t Wirb. 
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, 
ltuifc)cn bellt umgebenben 3cficin leert cs fd) 
Uinunter und) Der Botte aus, wät)renb fenfeits 
ber . ausecf bas Baffer nad) bellt ®rimfei. Cee' 
teilt unb aus biefem ber Mir bufirämt. 94lfo befan- 
ben Wir uns i)ier (6570 uý über bem Meer) aber. 
tnafs auf eitler mcrfwürbigen 3afferfd)eibe , uon 
wo einerfeits bas 3affer uadj bellt MitteUänbia 
fd)en Meere, anbrerfeits nnd) Der 91orb " eee ab. 
fUeft. v(uf einer ät)ntidien batten wir fd)on auf 
ber urfa gefianben. Zalb rainen wir auf bie ei, 
genttid)e (ýrim feCttraf e, bie burd) uon U-ttt fernung 
eu Cntfcrnung aufgeridjtete Ctattgett beaeid)net 
iii, nnd) tuetcijen ber $anberer bei frifcty gefaUee 
nein 6d)nee / Ober wenn burdj CýdjneegeftLbcr 
bie Cpuren ber Caunttljiere ýugeweect finb, 
fict) richten rann , um nid)t red)ts Ober Hilfe 
;u verfnten. Sein unb wieber fam bns tflafier 
ber Cýtrafie fetGtt puºn 93orfcljein , wo fieUen" 
Weife ber Cd)ºtee ljituveggefc inot3en war. 

Mit grof; er 93erwunberung fanben wir an 
fold)en Cteffcn ein 3nfett , bas wir in bicfer 
9tegion überC)aupt nie erwartet ljätten, nänºlid) 
ben präd)tigen, grof; en ucrrätberifcýett 
(3 ct)Unfäfer, attd)Iß uppenräubergenannt, 
(Calosoma sycophaiita. ) Ziefer merfwiirbige 
Säfer fjäft ficf) fonfi int (lad)en 2anbe, in 3ät- 
bern unb Gärten , unb in manchen 2 nbern 

13 * 
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fehr bäußg auf , wo er gewöhnlich auf M- 
unb anbern bäumen angetroffen wirb / bie er 
erftettert, uni Die auf benfctben verborgenen 
fd)äbCichen Raupen unb Izuppen aufAufudjett, 
weßwegen aCfo biefcr Käfer fotvobt für beu 9. orft- 
mann aie für ben s'atibtvirtb febr ttii(3tid) wirb. 
mir trafen ihn hier oben auf ber @rinifet an 
etcuen, bit vom 'edjnee entbUUfit tuareit / emfig 
bin unb her taufenb. 3nbrfchcinCidj facht er 
Bier Die unter *einen unb Mooß verborgenen 
Käfer auf Ober erbafd)t fie, wenn fie fich ber" 
vor wagest. Mir fanben berund) attd) unten 
in ber 91abe beß eepitatß ihn fohlt unter 
eteinen. 

9(tß wir an bie eteue faulen? wo wir tut, 
ten Die beiben geetein, baß epitai , Daß cnb- 
tiche $iet unfereß heutigen tannen tntb gctuih 
febr miibfamen Tiarf(beß / Webft Dem ganaen 
9tarboben , in ber grauen Zäntmerung raune 
nod) erbticren fonnten, ba erfd)oU wie auf ein 
gegebeneß seichent auß allen KcC)ten eilt tauteß 
2ubcCgefd)rei , unb nun gieugß mit verboppel- 
ten ed)ritten , obne ? (ufctitbatt, ben fid) viel- 
fach winbenbett (steituveg bintutter / trab in 
Stumm traten wir ein in bie menfct cu frcttnD- 
tid)e SBobnung bcß epittterß safob2e tt t- 
boib, ber und finit ticbreidlcr ýeeuheebigreit 



197 

attfnabm , unb fugteict mit aüen feinen 2euten 
tttftaUten traf, auf ba& eß unß bei iem redjt 
tvubt fern mbc»te. 

6. 

3 v1infe1. 
Stuf 3wei fo harfe tagreifen , wie untere 

heutige unb gestrige, war c4 wobt nicht un, 
GiUig, einen Dtatttag fotgen 3u tafien; worüber 
(dj Denn aud) Die gan3c junge 9teifefdjaar, at5 
idj ce ihr beint 9tadjtefen eröffnete / tjöctjtidj 
erfreute; einige vorneijm[idj bet; wegen, bah fit 
tvieber einmal redjt au6fdjtafen fönnten, an- 
bere a5er, weit ie biefen 9tattag auf manctjer, 
sei keife uürstidj für fidj an3uwenben gebadj" 
teil. £ie währeilb ber gan3en 9tcife gefammet, 
teil, unb 3um tirocfnen, gerobCjnt; dj nur feCjr in 
eise, eingefegten et1an3en beburfteºt einer Dte, 
vifion. Zae fcuctjte eapier raufte getrodnet 
Ober mit trocfncºn vertaufdjt werben. Zie ge" 
fammetten snfc ten , Die gefangenen ecI nºet. 
tertinge, bic angcfauften Mineralien, aUee bit, 
fee muütc nadjgefehen / Getier verforgt unb »er" 
watjrt werben. 2u ben Nagettiicfiern gab e8 

t; ! 
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audj arterlei nacf, uC)oCcn, bci; u f iigen, in berid)ti" 
gen. . itrb ci war bei Otoffi au 8(rbeiten uttb 

cfd)äftigttngen fo viet tntb tnatutjcrlct vorhast. 
ben , um bamit einen ganten Zag aueAu fiitlen. 
2ubcm bot bie 6cgcttb bei ßrtntfc o epitats 
feibfi Au V'icreict)erung aficr jener (3antmittngen 
wohl nodj mand)ei ßünfcC)ett4tverthe unb Cr- 
wünfd)te bar. - 3tir fctbft war ein Dtalitag 
auf Ur Orintfci tvilttontnten , weil id) it)n Au 
ähnlid)en 2ýefd)iiftigungen an3utvenbett gcbact)te, 
unb vorncbmlic meb)rerc, fd)on friil)cr t)ier ge- 
fammelte Viotii, cn über biefe (3egenbcn Au be" 
tict)tigen unb mit neuen p vermehren hoffte, 
von welct)cn id) benn meinen lieben 'lc fcrn lbier 
Dai ßid)tigiie mittbeiten will. 

die @icgenb , in weld)er bai epitat ober 
5, o(pitium liegt, iii ein fd)(1ucrlid) tvitbcs 
fentbal , in beffen 5 intcrgrunbe bie ? iar aus 
ben ungeheuren (iiniaffen bei von ihr benann- 
ten (»Cctfd)ers entfprittgt. Stein Zaum unb 
fein (9efträud) ift Bier An fel)en, ass an bent 
Reiten 904ange bei 2Z ro in bergt einige wenige 
ýtrvcnliäntme. Bwifd)ett betr 3el4triintmerit , 
womit bie füblid)e ))cbirgifette wie befäet iit, 
waclfcn inbeffen berrlid)eýilpettfrnuter, Die von 
3abtreicl en ý3eiýC)eerbett begierig Cjcrausgettafd)t 
werben; bei ýl)aCgruttbei oben ift bunt ZCbeit 

r 
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mit einem Üppigen (braßwuchfe , bum Ibeit mit 
einer wenig nül; tid)en tooßbede überbogen. 
2a wo fl(4 ber ýhntGoben von Dem Ufer Der 
g(ar nacf) Dem eigettttid)cn ßrimfctbergc , über 
bell bie e im(irnýe nach Uaüiß führt, erhebt, 
fleht neben einem mit wenigem (Draß bewad)fe. 
tten etfen, bcr 6 pitatýN ottcn genannt, 
baß 1leinerne S? an>i, baß bem 3anbcrer in bie" 
fer UÜlle ein erfreutid)eß unb wittfommeneß 
)Jbbad) unb ̀ rabf(it barbietet. Sinter Dem eaufe 
erf rccfen f d) 3wei Uciue 3ufatnmcnhängenbe 
eecn Kin tätige bem guh Der Saueta unb ber 
(25ommerecf , über wctc c fid) eiu Langer (. 3e. 
birgßriicfen bed) emporhebt , ber 1t ägcU. 
grättein heif; t. 

Oaß (3ebäube beß Sofpitiumß fcibib hat 
ein fonberbareß / origineUeß 9(nfchn. (iß lieht 
gerabe über berat 23ad)e, burd) wetd)en baß vor. 
bcre Gcctein feinen Ueberfub ber Xar 3ufenbet. 
(Ye iii gan3 voll Otein gebaut unb hat nur Drei 
biß vier fteittc / tief in Der bicfen Mauer tie, 
gerabe genfterd)en , burd) weidje baß £iä)t beß 
1ageß nur fparfam in baß innere gefangen 
fann. eine ileinerne, 3icmtid) fchmnte Zreppe 
führt von Augen hinauf in ein attgehängteß uie, 
brigereß (ý)cbäube , burcb weld)eß ber cin3ige 
eingang in Daß cigcntiidjc Saue ftatt bat. ££tt 
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untere 9taum bieut allein aa eetattttngen für bit 
6aumrofg, für wetdje aud) uodd ein befonbe. 
re8 ýtebengeb iube vort)anbett i(i. ; ben entbit 
bae ? alle, aui; er ber U3ohnnng bce epitttcre 
unb feiner . auegeno(fcn, mct)rere Reinere 3im" 
mer aur eherbcrgtutg ber Jteifcitbcn, in tuet. 
djeit eine 0)efeffc aft / wie Die nnfrine , wenn 
{ic fid) bct)clfen gelernt 4at , noc4 bequem gc. 
ntig untergcbractjt werben fann. Une alten war 
in biefen, 3war engen , aber faubcrn unb tlei" 
metigen etübcben audnct[menb wollt. 91 ad) 
einer , in ruhigem / tvahrttaft crguiº enbem 
Cýchtaf »ingebradýteit ýtadtt, týanbtt)icrtcn meine 
jungen (3)efäbrtctt bicr nadt Sýev enri" $ttlt mit 
ihren eingefaºmncitcn Od)ät3en , wobei innett 
ber gang 3ormittag auf bie angenet, miie 3cife 
unb auf ball fc»neüite verfiridj. Dtaffimittagß 
warben Eieine etreifcreien in bit n ict iien Um, 
gcbungctt bee eritate gcmad)t, mandt' intcref" 
jantce ý3f1 nadýett geftatbett , malalter feltene 
ýttýenfdimetterling gefangen. Mid) eine Reine 
eeefahrt hinfit+er naci ber eomuterecf wurbe 
unter 2citung 3wcier vcriinnbigcn Stned)te bee 
tepittlere unternommen, uni bogt eine Striiiatt" 
hbhte in 9tugenfddcin Au ncl)nten , in welcher 
bamate ein . taar Leute alle (euttannen arbei" 
teten, unb tviv tict) fd)ou fdtilnc unb grofiie Siri. 
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{taue ats i+eittet bauen. llnb ali fair eibenb6 
in nttfcr ijcimetigee Ltübeeit 3urücffetýrtcn, fo 
Mattelf wir wicbcr viel trnb tnanttertei in ttnfere 
ýteijcCüdler eilt; ntragcn, bah mir alte fanben, 
bicfctt 91aiitag fe niihtic unb angeneljm »ittne- 
bracht fiu gaben , alu wir cii in eitler ZIilbttifl 
ttttb einöbe , tvic biefc i(t, wohl faunt hätten 
erwarten follen. 

zer nan; e (ýrim fclbcrg gebbrt Gib an bie 
(3)rnn; c von BaUiD Ur T--, ernifd)en 1, anbfcbaft 
L Gerl)aeii , wctc4e berat epittler bie utn baß 
Slofpitinm herttmlicgcnben %tpweibctt verpadj" 
tet. Man liegt in hittgicbt ber 3crfönlid)feit 
bei; epittler6 bei biefer 3erpadtt11111 immer auf 
einen im gan; en 2anbe befanntcn unb geaditc- 
teil , verliýittbigen , red)tiidjen , wactcrn Mann. 
Iemt it)1n wirb nict t nur bie in3iehnnýl beß 
SoUß ber gier für bie burd)paf irenben Tfcrbe 
unb für ein ufiiE3renbev' dich alter 9(rt ctttrid)- 
tet werben mtth , anvertraut / fonbern aud) bie 

elýerGcrnuttg ber Jtcifenben auri alten Otnnbctt 
nnb 9tationcit , unb ba trat man CC gern, wenn 
ein feld)cr g]tnan mit jebermann auf eilte lieb, 
rcid)c unb veriinnbige 53cife umbugcýcn unb 
fid) in allen ynUen fo p benehmet; tvcie , bao 
er betu 2anbe Cbre unb Peilte ed, attbe ntacttt. 

Die etra1e Über bie ßrintfet wirb febr 

r a 

1! 

i. 'r 



ý ,.; 

`. i. 

202 

gart uott 3aUifern ttnb 3taticncrn mit baum. 
rofen Gefahren / melde auerhanb itatienifd)e 
erobutte, vornehmlid) Bein uttb Steiß bringen, 
unb Dagcgcn Siäfe, rohe S2äute unb anbere 5aa- 
ren boten. Ziefer ý? 3ertchr gelt fct)r Gart unb 
fängt im griihfahr (In, fo batb ce bcß ed)nce'ß 
wegen nur miglid) ilt über bell *VA Alt tonte 
mcn, unb bauert biß ntnfang ýtovcnt cr6.2tu 
Sinter tvcgeu Der ungeheuren 9ienge beb 

6d)ttce'4 , uutcr weld)cm bann hier (Ilteß tief 
begraben liegt , Der %3afi gän3tid) vcrfd)loffcn, 
unD teer uid)t untumgänglid) tttuh, wagt lid) 
nicht in bic cntfct)tid)cn (ccfat)ren , hie Alt Die- 
fer 3cit ntlettthnlGett brohen. 3u Der @cgcub 
beß (zpitate liegt im Hinter Der uct)nee fo 
tjod), bah teilte epur von bem Saufe Alt fchen 
ifi / unb Die augcfrorttctt eccn finD tief unter 
Der langen (3d)neci)albe verborgen , Die auß 
Dem tieflien ý(arenboben biß Au ýJtägcliügrättein 
unD Sur eaußcd in geraber 2inic fid) linauf- 
behüt. 3m 3rüt)ting, wenn Der güt)n eintritt, 
oft fd an im 3ebruar, fchmelsen bie(e ungeheu- 
ren ed)neetalien in wenig jagen bufammiien, 
fo Dah Die etrahe mieDer gangbar wirb. 5m 
Ttiirs besieht ber epittler fanttut einigen feiner 
S(tted)te bic einfamc3ohnnng tvieber, Alt Der 
er lieh oft erst eisten , 

311 . unb Cingattg bahnest 
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mnh. Wer fall brei Monate fvätcr, tuettn ber 
(Zc»nce gätt3tich ober bodj gröhtentbcit>3 vera 
fd)tuuuben ift, unb bie 3egetation aufe teue 
bcrvortcimt, werben biefe 9icgionen tvieber von 
wcibenben S2ccrbett belebt. 3tterit rticten bie 
(Zddafe aue best -bntc herauf , ff itcr fotgett 
Die siegen, ttnb autc1 t/ oft Co im 9i11guft bit 
5iihe. dicht immer ilt bie 9tnbaht beü 23iC4ce, 
baff hier oben tveibet , gteidt / aber getvöbtttich 
bcftebt bie gaube SPcerbe beb (Z0itttere aue 200 
(Zd)afett, bei 140 siegen tutb eöcfcn, bei 20 Sii" 
hen unb 10-12 eci)weitten. 9tictjt5 war lulti" 
ger anAufebcn, afei wie am Menb Au beftimmter 
(Ztunbe bie Siegen von aUen (Zeiten ber , mit 
ihren ötücfd)en am S)atfe ftingetub unb met- 
fernb auf heil stuf ber (ýeihbuben bum Saufe 
herbeifprattgen , um fic) metfen ýu tafelt , unb 
CCata au Ceden. webe Geik hatte ihren eignen 
Ranzen, bei welchem ber Zube fie herbei rufte. 
zie Ytamen . aifer, 93reut, Zonapart, C3trat- 
hubst, (zfet , Dtufifne , u. f. w. , contraftirtctt 
bunt (beit fo brouig mit Den giguren , bie fit 
bc cictýnctctt , ober Hangelt fö poffirtid) , bah 
bee betten Getädjter6 meiner jungen Gefährten 
fein Cinbe war , fo lange biefer Namenaufruf 
bauerte. 

$enn her zurch af; am ftärfltett ift, geben 
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tuoht in einer ßod)e bei 200 eferbe hier 
vorbei. Cmctvöhntidj übernad)ten bie eättmer 
hier unb bcaabten ihre 3ehrung. 9(ber autcr 
biefctt fomunen tiiiltic Jreifenbe , bie fein e)c. b 
Waben Ober rocnitlficnd ce bequemer ftnben Wier 
ttic, N bavon atteigebett Alt bürfcn , inbem ber 
epitticr ucrpeict tet itl, huret reifeubc ? (rme tut- 
etttgetblid) mit einer mai)lýeit btt erquicten, 
unb über Radjt Au lieherbergett. dafür bat er 
bad Recfjt im Mieter in ber gan3en ' chmeia 
von S)attü alt gatte Alt geben unb eine Steuer 
eiu5ufammcltt / tuoau ein jeher mit ýcrcuben bei- 
trägt, Aumat tuet bah mübfelige Welt ber brau 
ven T: 2anneß auf her (Nimfet rennt unb tuci(, 
bah bie erfüituttg jener £? iche pflict t lieb jähr- 
lic4 auf eine beträd)ttiii e vuntme beläuft, tuo- 
für bicfc C3teucr i»tn einen (2t fall getane fort. 

Sm yriihting, wo nocb tiefer Gc)nee liegt, 
trab im eepätjaOr, tuo oft f(1)an micber frifc»»er 
(5d)nee in ungeheurer Tieugc gcfaUetl i; i, hat 
Ur eritttet mit feilten 5'euten nicht feltett nodj 
eine anberc Itgiddt ber ý? ienfdjcniiebe Alt erfiit- 
len, nämtidd jid) cinAetucr Meritrter Ober 3zer- 
ungtücfter anýuncWmctt , innett alt S)iitfc All 
eilen tutb (e Alt retten. ü Aefdtietjt ;u biefcn 
3citen nicht feiten , baA ein fotcWer 3anberer 
heu Lieg vcrfcb(t, in tiefe mit tocicrn eedjuce 
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nnge fiilitc 2bd)cr gcriith / tvo er enbtice , von 
S ; ittc unb ermiibung überw4ittigct, ilcceett bleibt, 
uttb ttttfchtb(ir umtomtttcu muü, tvcntt ihm ttid)t 
Sýiitfc au -rtjeil wirb. 9ttn gefiihrtici)l1ctt ifi ce 
begreiftic» bei bid)tett DZebcttt Ober Offilicey, 
fiöber , tvo bcr uttgtücttid)e 3erirrte feinen 
(3d)ritt weit vor fid) fcf, cn fann. ! Dann flieht 
bcr eepittter mit feinen Stucdjteu aue / rufcnb 
uttb f oteub, um Dem Lnaubcrer ein 3eidten 3u 
geben, ttad) bem er fid) rid)ten törne ; eilt grof- 
fer $unb tciftet hiebei bic tvid)tigftett z£ientre, 
er führt ben UAtgtücftid)en, Der fchon ben rede 
teil 43fab verloren hat unb irgetubtvo verfirnten 
ifi, unfehlbar alle, unb führt feinen S5errn nnb 
Otciºter hin nad) ber eteue , wo feine eiilfe 
ttöthig ilf. Stuf biefe Geife ile fdjon mand)cr 
))lenfc( gerettet warben, Der fonfi gana betvif 
verloren war. 

Las Leben bed epittterß unter feiner a" 
mitie, feinen Stted een unb Seeerben erinnert 
an Die 3eitctt Der alten eatriardjen , bereit 
sýattptgcfchiiftc bie 5beforgung ihrcv eichc4 war, 
neben weiden fie Die %'Aicbten bcr 6altfreuttb. 
fct)aft auf baü gewifienhaftefie aueii(Iten. zir 
fahen, wie bcr C; pittier ftd) nicht für Au gut 
liictt , gteid)e %rbeiten au verrichtest , wie er 
feinen Stnechtett aufgetragen hatte ; wir faheu 
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itjn mit allen feinen 2euten am gteidjen 1ifdjc 
bie gleidjc / cinfactje . oft, aue ber gtcid)ctt 
eedjii(fet geniefett ; wir faljen itjn mit eigner 
£ anb ein edjaf fdjladjten, unb bauon für uni, 
feine (3älle , &uridjtett , benen er felbfi mit 
grof er (s3efättigteit nnb nlufinertfamteit alte bie 
£ienfte teiltote , welct e bie vorne men 2'irtljc 
in bea '3täbten iljren StcUncrn unb anbcrn 
zicncrn iiber(alfen. 

mentt ber epittter enbtidj im berbfi, auf 
ýtnbreaitag ben 30. Dtouember wieber tjinab. 
gegangen ilt inv tja; , fo finbet Der Ucrfpätete 
Si3anbercr, bcr nadjtjcr etwa nodj ant epitat 
attrtopfet, gieidjwobt in bem offenen Saufe nodj 
bie epuren ber (3a(ifrcunbfd)aft. Bitte Gtube 
liebt ihm offen , nt; b er finbet Soll Aum eilt, 
beißen neblt ettergcriit», er finbet eine 3'lafdje 
mein, einen tjatbcn iegerfioct, er finbet etrob 
Au einem 2ager. 2eiber wirb nict t fetten biefe 
mettfcjenfretntbtidje Morfidjt baburct vereitelt, 
baf fdjtecl tee ßefinbet, tuetdjet betr Jtt ugitag 
bei epittteri tennt, nadjbem er tauet beu Jtü. 
den gewenbet , wie gierige Jtaubttjiere , ein- 
bridjt unb aUei auiptiinbert. 

Ber billig bettfit / wirb alt einen; fotdjen 
arte , wie bai ý3rim(ctfpitat ift, tu; b in einer 
fo weit abgelegenen, witben (3egenb, leine 2ie. 
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wirtbnng ermarten , tvie wir fit in ben (galt. 
t fcn uttferer etäbte unb reid)en £örfer empfan- 
gen; vielmehr mufi i(f) jcbermann barüber mun- 
bern uub mit z£anf erfennen , baf; nad) jenen 
Umftänbcn gfeichmofjf fo viel gcfeillct wirb uuub 
9 cifcnbe fo viet 93equemfid)fcit finben. glffeß 
muy von weitem miibfam bcraufgebrad)t mer, 
betr , unb muf; baburd) notbwenbig bier oben 
ctwae tbcurcr fege, a16 unten in ben Zbäfcrn, 
aber nicmanb wirb fid) mit ted)t beffagen fün. 
neu, bah ibnt bu viel abgeforbert murbe. Man 
liebt auch bierin beutfid) / ball man cti butrd)" 
auß mit einem braven / wacferlt Manne pu thnn 
bat. - 

mir mibmeten Dem ? fu fentbafte auf ber 
(3rimfct nodb einen iweiten zag / ben mir au 
einer 

9Sanbernng nach bem ýtargret; cfier 
be(iimmten , uon Der wir uni nocfj einen vier- 
fcitigen, fchöuen (3cnuh verfprachen. 

itac bem wir uni frühmorgens mit allem, 
was tuir Au biefer X3anberung beburften , be- 
fonberi auch mit -ebenimittetn für Den ganaen 
Zag verforgt batten , mad)ten wir uni unter 
einführung eines riiiiigen Stnechted bei epitt- 

Ä 
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lere , Der nebil ttttferm ýsonatean itd) mit best 
c43r01)innt Gctub, auf ben u3cg. 

Rad) einer 3iertet(iunbe getaugten mir 
über Den fogenaniitett 0pi tat b ii C) et t)iiiab Sur 
War , Die tjier in einem engen Zettc Rieft, 
über wetct ee ein eteg in Aicntiid)er Sýi$ c auf 
it)r tintee Ufer t)iniibcr führt. Silier traten wir 
auf Batiifer 03runb unb Hioben, Der von einen 
Sýirtcn mit einigen unb 30 Stilgen bentit; t Wirb. 

diel au tticrftviirbig crfct)ien und Die Ln(1C)- 
ttung bicfeü ! irtcn , nie baf Wir nid)t einige 
ed)ritte von unferm 3egc b tten atnvei(t)ett 
fouen , um fie naher in gtugen(d)ein ;u neh- 
men. Unter einem weit C)criibcrragcubett et" 
fengewiitbe, bah vorn burd) eine nicbrige, trocfne 
Mauer nur fo weit gefd)loffelt war , baf3 Das 
3ieO nid)t t)incin fotuttc , erbtictten wir Den 

euerbeetb, über weid)em Der Stäfcfcfet t)icttg. 
Sýiuten, wo bad et(engctviitbe fid) aunt k3 oben 
t crabfcntte , befanb fid) bare arntfetige Mood- 
lagcr bee Sýirtcn. llcbrigend War bicr von fei" 
neu weitern 23equemCid)feiten Die geringge C- pur 
Alt finbcn. zie ýtitct)gc(äýc unb (crnttfct af" 
ten fügten Den Übrigen Staunt alte. Sr ier wohnt 
tiefer sjirt, etwa vicr3ct)n Tage taug, wnbrcnb 
feine übe Die utnliegcnben (3raeptnt; e abtvei. 
Dcn. Unter ýü rer bcmerftc und, ed gäbe auf 

bot 
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ben Uipett ber IT aüifer in btcfen (»egenben, 
noch einige iibntid)e sýirtcmvobnungen , von 
mctd)ett biete noch Die begttemfe unb fc i nfe 
fctt. - 

£tAdjbent mir in Den bafgrunb bee 9iaren" 
bobeng voücnbe niebergei1iegen waren / blieben 
ivir fitte Auf ber timen Geite bete etromeß, ber 
turn, wie Die mit Siej unb (»efc)icben gang be- 
bectte ýiemticb breite tndee bee ýhatgrunbß 
bctucifet / nnbcfdjrýinfter Meifier beffeiben if , 
unb nad) Bitifübr fidj halb mehr nad) biefer, 
halb mehr nad) jener Geite bin tuenbet. $u 
beibett Geiten erbeben ficb feit hie ß)ebirge, 
time vom fogenanntett .effitburm bie Sur 
zärenegg, über mclcbcn Dao Cscibeiborn 
bodj entporfcigt, recbtü herZruin berg. Die 
(Delle Des ýbalgrunbed if in ber Mitte burd) 
einen tteinen enget / baff 93ii re tt b ii bct ge" 
ttanttt , untcrbroct cn. zie 9tamen Z irenegg 
uttb Znrenbiibet fcbeinen pt bettrfttnben / bah 
eint biete ßegenben ein gctvbbntidder Mifent" 
Gatt ber z(hen gewesen finb , bit heut 3u Zage 
nur bann unb mann atü burcbi1rcifenbe Jtnuber 
hier erfd)eitteu. 

der mit aUerlei ectiräucb unb vielen fc . 
nen eipenfr intern betvacbfette gub bed rttnt" 
bergd , von tretcbem sich unser I3fab nie weit 
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entfernte / bot-ulie einen gro(ten "9teict)ttjttnt an 
4ltpcnfdjmcttcrtingen manctjcr 9irt bar, tuotttn- 
ter metjrere 5icrnUidj Cjnußg gefangen warben , bie 

uni bir; tjcV nodj uidjt vorgefommentuarctt, atd: 
Melitaea Cynthia , Merope ; I-lipparchia 
Aello, Mnestra; Colias Palaeno , 11. a. 

Unveruterft ti ertelt tuir utte inbeffctt bcr 
ungebenrcn ei>; ntaffe , bie fdjon von lvcitem uu- 
fere ýtuflnerefamecit auf fidj geAogett tjatte, nun 
aber , je nätjer tuir tjin3utratcn bcflo ntetjr un£ 
in erflauncn fette. denn , tute ein 2; crg er, 
Bebt fidj quer burd) baG ýIjat mctjr atzt eine 
9iertetflunbe breit, bie (feite Liüwanb, bebet 
mit uttcubtidjcn ýriinunertt urtb (s)efd)icben, unb 
eitler braunen C3anbtrutle / unter tuctdjer nur 
bie unb ba an frifctj nbecfiiirýtctt Ctctlcn bie 
gebiegene Tafte bee blauen Utetfdjereifcb ýu 
Zage aur; gebt. Unter tiefer ctAvanb briet t 
in metjrern 9(rmen bae Gaffer tjervor, bae, wei- 
ter ein meint bell 8(arfirotn bittet. 3cnfcite 
bee Otetfcber6 fiürat in Der (3d)tud)t Atvifdjett 
bem3intenberg unb bcr znretneggbcrjJber. 
aarba dj , Der gib ftufi bee , ein puei etunben 
bötjer liegenbee zCjat auf fülenben , 3J beraa r" 
Aletfdjert fdjnumenb tjerab, um fidj unten 
fogteicf mit jenem 4larilront ;u vcrmntjtcn. (2rf 
jeet i atß tuir biet vor Der gewaltigen FiG, 



211 

matte fiunbeit , unb im einau ftfettern bagegen 
unferc eignen giguren nur ivie gtiegen, bic an 
einer 3anb tjerum laufen, unb vorfamcn , unb 
trad)bcm mir enbtid) nach t)atbtliinbigen, äuherf 
1+efd)tvcrlidjcnt unb miit)fament etcigen über 
bit ýriimmertt unb best unenbtict)ett '3d)utt hin- 
weg athemtoý oben angelangt waren , erft jeht 
battcn mir einen rici)tigctt 3egriff von Der un- 
geheurctt ýJla(je biefe6 (ýtetfct)ere. Skier oben 
faben wir 11114 nun auf einmal in eitle gan3 
anbere Gelt verfei; t, unb c6 biinfte uni, + aUe6, 
tva6 wir hier um unb neben 11tt6 fabcu, fo auf- 
ferorbetitticd unb neu / bah wir tauge von un- 
ferm (irtlautten nid)t 3u un6 felbtt fommen fonn- 
ten. 3or aUem alte fam c6 un6 gang ivunber- 
bar uub auf Den er(iett eilibtict vöüig uncrftär- 
ticb vor, auf ber Zbergäcbe bei; (tetfcbcr6 eine 
iUlenge gröficrcr unb tleincrer Zertiefungen au 
erbtiefen , au6 jcbcnt berfetben einen grökern 
Ober tleinern eiefeget fid) erbebcnb , Der auf 
feiner epii; e einen etein / nid)t fetten fogar 
einen et6blocf von 20,30-40 eentnern trug. 
uneben geigten fid) hie unb ba ähnliche (i6- 
feget, von fehr ungleicher stöbe , bit war fei. - 
nett (Stein trugen, aber bagegen von oben bitl 
unten gans mit einem feinen braunrotben ganbe 
bebecft waren. Ziefe beibc t Crfcheitsuttgen 

14 
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tannten gang natürlidj bit fteugicrbe meiner 
jungen ßefäbrten aufe äuficrfie unb fie ber. 
Mangten burcf)aue vott mir eine 12rtWiirung ber. 
felben. £b nun war mir wobt befatutt tvar , 
welche (irtCärung man Davon gentad)t unb gege- 
ben bat fo woüte icl) bod) biefclbe nid)t fo ganb 
blinblinge nad)fpred)ett / fonbern ntid) mit eig- 
nen 9(ugen er(i übcrbettgen i in tvic fern fie ge- 
grünbet fet)n ntöd)te Ober nidjt. eicrbtt tvurbe 
aber etwaß mcl)r seit erforbcrt r unb wir be. 
fdilo(fen alfo mitten bwifdjen biefen fottberba. 
ren (iiepfeilern einen S2alt bu ntadjen / Den 
meine (befäbrten bugleid) bunt (ýenuý ibreß 
grübgücta benubtett, tväbrcnb id) meine Unter. 
fud)ungen unb 3eobad4tuugcn an(ielltc / ttad) 
tveläjen ict) ntid) beult in . turbem volltommen 
überbeugte / ba# ce mit ber Cjiervon gegebe. 
nen (2rtiärung *) feine voC(totntttene Ridjtigteit 
habe. 

914ä) berfcf'ett haben Gcibe rfctýcinungen 
ihren natürUict)cn (13runb aUcin in ben 43irfun" 
gen ber eonnentunrme auf bic Zbcrß idje biefcß 

4) (Eie rührt von unferm 4)errn ¶3rof. (Stuber 
ber, Der (ie fcbon im 8abr 1787 im SUlaga3in für 
bit fftaturfunbe 4)eivetiendi Ob. 1. berannt ge" 
lannt bat. 
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(ßletfd)ert. Cß unterf(beibet ßd) tiefer etet- 
fci er voll ben meinen anbern ßCetfchern unferer 
8(tpenfettett vornehmlich baburch , Ne er in 
einem fchr hohen 93crgthate beinahe in geraber 
Dtichttutg von Morgen nad) X enb C)in(iiuft; 
mährenb hingcgett bie meinen anbern fogenannte 
euerthiter einnehmen , tveldje bie (3ebirgtfet- 
ten in ber Dlid)tung von (süben gegen Morben 
burchfd)neiben. Z iefe 9tichtutig bringt ce mit 
1ic , bah bie bberfiid)e ber meinen 6Cetfcher 
nur wenige (Ztunbctt lang beb zaget Der Mit. 
fung ber eonuettiirahCen autgefet)t finb , auf- 
ferbem aber ißt ed)atten ber fie einfd)Cicffenben 
g'eifenw inbe liegen. Zer e(argCetfcher aber ift 
in otge feiner Jtid)tung ber Morgen. 9Jtittagt- 
unb ýibenbfonne auGgefcht , unb feine Ober- 
uiid)e erftit)rt Daher einen tveit fräftigern nnb 
anhattcnbcrn (iinfltth ihrer eetrabtett. ! Dcnfen 
mir tutd nun einen eCtbto(f / Der von ben be- 
nad)bartett (s3ebirgen auf bie ebene 7bergädje 
bet Otctfchert bcrabgeroUt ii; ber hier nun 
tägticb vorn Morgen bitt an Den g(benb von aUen 
Geiten von ber Cottne bcfd)icneit unb erwärmt 
mirb, mat wirb hiervon pddctct Die 3otge fet)n? 
(ir wirb ohne 3meifel, vermöge feiner marinen 
4(thmofýhnre ringe um `d) her ein zecten Ober 
eine 93ertiefung in bat eil einfcbme4en ; 
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biefee mmclatvafter flicht aber immer fog1ctc4 
ab, Wegen bee fanftcn 91bha1185 bcr ßletfchcrý, 
fo bah jene 3crtiefung immer vont Umtier frei 
bleibt unb fo lange fortivächit , at4 bic warme 
ntthntofphäre bcr ýc[fcttliiicft, rcidjt; ba aber bic 

'iirtuttg bcr Cýonnett(irahCctt nidjt bie mitten 
unter ben C3teitt rcidjt, fo Nun bar (iti bafelb(t 
nid)t fd)metaen, unb fo bleibt hier hur Unter, 
tage uttb etiii3e beä C3tcittu ein u9ietcgcl iiet)en, 
auf luctd)ent ber etcin fo lange liegen bleibt, 
ate fein (3d)nerptttttt nod) gehörig unterfiiil3t 
iit; ifi er aber burctj fortbaucrubeß (3d)mcIAen 
fcined 3tiit3punttc beraubt , fo Nut er herun" 
ter, fo wie mir Benn auch mehrere foiche abge. 
tiüqte 23töcfc neuen ihren eiefegetu Liegeft 
fahett. Liefe erttärung i(t fo cittfact) uub na. 
türtich , bat; (e auf ben eritcn 9(ttbticf fogtcict) 
beutlidj cintcudjtet. 9(udj liegt hier fein ein. 
3iger eteitt auf bem @3tetfd)er , ber nicht eine 
zerticfung unt fd) unb eilten (ii6teget unter 
tict gatte. Ziefe (iiefcgct finb aber , fo tvie 
bie eteine, Die auf ihnen ruhen, von fehr vcr. 
fd)iebener (&röfie. 3e gröher Der etein uttb je 
länger er fd)on auf bem (3tetfd)er gelegen bat, 
befio höher ifi aud) fein Ciýfegel, eir faben 
eetfbtiide von 30-40 Ceetttnern, bic auf 12-- 
14 gub bogen (eittcgeCn tobten: Cd rvattbelte 
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einen meiner jungen Gefabrten bit 2n11 an, 
feinen ntamen an einen biefcr e(db(bcfe anbu. 
fcbrciGen. llm bied aut; füClrcn bu fiititten, multe 
er utifernt 3-iierer , einen tuenigfeng fed)d unb 
einen l)aUbctt hohen Ttannc, auf bit ec uf. 
tern treten. zice verantaj; te eine örupye, bie 
und intere{jant unb bell ýtbbeidjnend nict t und 
tuürbig fcClien ; ba fic bugteicb einigcrma$en 
einen JJlafiilab barGietct, nad) tuefeiient meine 
lieben *fer bie Sýöt)c biefee fettfamen eidfegetd 
unb bie @3rbee bell barauf ruhenben `3cCfenGCocfd 
betirtbei[en föhnen, fo hab' id) lie bum (. 3egeu" 
Raub unferer 1itefvignette audgetuä4(t. 

zie bmeite erfcbeinung , nämticf) bit ber 
mit (Zanb bebecften eidfegef, bit ba in großer 
J)icnge unb von fcljr verfd)iebenen Ski cn (von 
tucnigen 3ottett an bid bu 12 ̀  uff) r umher hei 
I)en , war fd)roicriger bu erttären , bodj Über. 
beugten wir und baib , ba# bie gegebene (2rECä. 
jung aucf. uoUfomnten befriebigenb feil. 

Van bemerft nändid), baü biete mit (zattb 
Gebellten . egef immer in einer biemCid) geraben 
zinie neben eittanber unb war tängd fteitten 
Daferbäd)cn hicC)en , hic intnierfort über bit 
zbeoäct c bell (31etfd)ere abgiefien ; ba# jene 
geltet oft gang von bie fcn (anäten um fo fTen 
fiub, unb bae bie ergeh ftciuftctt Qinfänge fot. 
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eher (iiefeget tvfrfticb in ben eafferbäcben ffd) 
bitbcn. zieh geht aber fo pu : subem bcr burct) 
bie ununterbrod)en fortluirfenbe eerwitteruºtg 
ber neben bem (Stetfd)cr fiebettben 3etfcn erbcugte 
(zanb burd) beuinb auf Die Zbcrfiäd)c bet; 
(31ctfc)ere eingewebt wirb / fd)tvcmmt ibºt bad 
%Büffer, wetd)ce voºn tägtid)en ntbfd)ºttetaen auf 
bcnl etet fd)cr enthebt / ýufnnnnen / tntb f übrt 
fett in ben criuäbnten Reinen ugan(, iten fort. 
211 bie fen innäfen aber giebt eß bie unb ba 
(Meine . ertiefungctt , in wcid)en bcr mit bem 

3affer f ortroffenbe C3anb abgefefft wirb , unb 
bie erfien 9 nfiingc jener fonberbaren Cfidfeget 
ficb bitben. denn, wät)rcnb nad) ttitb n(Id) 
um ein fotd)eti abgefeI tee c anb»iiufdlen burd) 
fortbauernbee 9(bfd)tlºelbeºt bie gan; c . bcrfüicbe 
beb (31etfd)er4 (d) erniebriget, bleibt bitt c cn 
bad unter Jenem eanbbänfd)ett verborgene cfo 
gegen bie unºnitteibare (2imvirftntg Der eon" 
uenftrabten gefd)iil t, unb ce erfd)eint affo mit 
feiner eanbbebecftulg nad) unb nad) Tiber bie 
glad)e beö e3tetfd)ere atö ein Meiner eüget er" 
hobt, Ur fid) täg(id), intern bae auf berlJ(Icr. 
fiäd)e abrinnenbe Baffer immer neuen eatlb 
herbeiführt , unb unten an Den fd)on vorban" 
benen . ügef anfegt, vergrüfiert, unb fo ttaeb 
unb nach bu einem fotcben Reget amväcbfi, 
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befielt 3itbung und gan3 unb gar unbegreigidj 
uortommen müf te, wenn wir Den geringen unb 
fall unºnerttidjcn n(nfang berfetten uidjt be. 
adjtet (Attcn. 

eine britte mertwürbige rfcheinung, bie 
wir auf ber cbergädje biefed (»tetfcbcrd falb 
bei jcbcm Gehritte mahrnetjmen tonnten , unb 
bic gteidjfam ben ß3egenfaa »Oll jener erben bit. 
bet, boten eine Menge tteiner eteitte bar, bit 
ü[eraU mehr Ober weniger tief in Den etetfcher 
eingefunten waren. Td feheinen biefe tteinen 
Oteine fo gan3 von ber Cýonººcntviirme burdj" 
brungen 3u werben, bag fie bic 2ödjcr unter 
lieb in bad (id gteidjfant einbrennen. ein jeber 
Störer , ber einige natiirtidje wärme enthätt, 
Ober teidjt bic wärme ber Gonne einfangt, 
finit auf gteid c kteife mehr Ober weniger tief 
in bad eie ein. Go fanben wir nidjt fetten 
tteinere unb grökere 3nfctten , Spot3fpähne, 

tätter eingefunten. 
£er ntargtetfdjcr bitbet übrigend eine gans 

ebene, nur fehr fanft abhringenbe ýtädje, auf 
wetdjer matt ungehinbert 6-7 Gtunbcn weit 
fortgehen , unb mit Stutfehen fahren tönnte, 
wenn fotche hinauf 3u bringen wären. eo wie 
man auf tiefer ungeheuren (iidgäc)e weiter fort. 
geht, tömmt man immer tiefer in bie öbe, ein. 
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fürniige 3intcrgegenb t incitt. Zorn ant 3 itt% 
fett; unb örii11cnbcrgc eincrfcitd, anbrcrfcitd 
aber an ber fogeuantttett Si; ii btriftf icCjt matt 
no(t) , a(itvcd)fcCnb mit fangen ect)necfcibern, 
3tuifd)en ta[)teitcffenwänbctt einige gülle sýM. 
bell, aber balb vcrfd)tuinbet aier 9(itfcf)Citl voll 
93cgetation lntb atied ficet unter unabfei)ticf)ett 
(iid u11b eC )necCagcrn begraben , attd tucCd; cn 
jur Cýcitc nncfte etfcn ctnýorficigen. ýiiditd 
regte iiCC) 11111 trnd , bic ýobcd(iitte , bic C)icr 
bcrrfd)tc, warb nur cinigcmaf blind) bad bott- 
tteräbnfidje SSradjen abýiiirbeuber (EcincemaffCn 
ullterbrod)eu. tttn bcfio cr fretttidjcr war cd 
ulie / eitbtict) in bicfer tobten Statur wider s'e. 
ben au abliefen. (td tuarcil ein Tmaar (3)enlfcii, 
bic an ber Geite Dcd (ý3rüttenbcrgcd über eilt 
C3djneefcfb tatlgfatn C)iuatlfgicugctt, bellen batb 
ttad)t)cr nod) vier anbete nad)fotgtcii Uir 
entloben ein tautcd (3)cfct)rci, utn fie Au erfd)re" 
den tuib su fd)neitcr 1, jCtid)t 3tt bclwcgen. $MUein 
fie fiattbcit fiiU, bticftctt Au utie tjeriiber, 01)11c 
fid) im @)criug en irre 11taci)eit au laflen. (26 
fd)icu , ate IUCltn bicfc f01i11 fo fd)cucu nnb 
vorfichtigen zeicte cd red)t gilt tuuf teil , baff 
wir ot)ne ((civci)re waren r uilb in ber Cntfer- 
tittng / luoriti wir und Wallbett / ii)ncn bur(t)a 

(lud 11ict)t gcfiiCjrtic) werben fotlntcn, )ic ()cut. 
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fest, Die (d) in tiefen hobelt ltnb öben cgclt. 
bell aufhattctt, fnb übrigeni'i von ber 9(rt, bie 
man (9 rat tierc *) nennt , bic im 3ittter 
taum biß 311 ben C)üdlfien 33(, fbcrn , nie aber 
bie in bie betuohttten lZh iler hiuabºieigen. 

? (ttfcr biefelt (3cmfen fanben mir in bic" 
fer ilarren33illterrcglott feilte c! t: ̀, ý, 1 ; engen 
bc t()ierifd)en Bebens; , alv' einige 2nfeften, 
bic aber wohl meiºtcu5 nur luiber ihren Rillen, 
vont eturm ergriffen , aus; niebern c )c cnben 
hier herauf getuirbe(t tuorbcn waren, unb halb 
ihren Zob geflalbcn hatten. . Jocp gab ce andj 
einige, befonbere fpitnlenartige infeften, rºii. 
An unb ecbmettcrlinge, bic gang munter auf 
bem Cife bcrumbiipften Ober flogen. Unter ben 
lelrtern ben altgemein bcfannten Willen eefel, 
f alter (Vanessa urticae) au3utreffen , multberte 
11 116 meilten , ba hier in eiltfernung von 
mehrcrn (3tnnben feine Dteffeltt mad)fen , auf 
welchen Die Raupe biefelº eecbmetteriings; alte. 
fd)tic tid) lebt. - 

Dic -Ytächc bcs3 eife , auf mclcbetn mir 
ohne n)liihe unb (refabr fortfd)ritten / ijf nur 
burch 3tuci tauge Dteibcn von etcinhaufen, Die 
ftct) p bciben Geiten Der &änge und) Über ben 

*) e. Dcn tx(icn bei1 Diefei Steife, 0.222. 



(3tetfdjer binaGlicCjcu, unterbrod)cu, 92an nennt 
fotd)e £teiben von eteincn ßuffevtinien, 
Die burdj bell jetefd)utt gebitbet tuerben, tuet. 
d)er bae ganbc S(C)r i)inbnrd) uon bett Aur 
Geite bee (3tctfd)cre fiehenbcn 3'ctfcn nieberfä it. 
wenn Der 03tetfd)cr nicht atintiC)tig abwarte 
fortriicr=te , fo ), Arbeit alte biefcn aLfitirbettben 
ed)utt fid) C)ot)c tegciförmige Sýiigef biUben, fo 
aber werben (e iut gortriictett bce ))ietfd)ere Alt 
langen etreifcn. - 93on epatten , bic auf 
anbern (-Metfd)ern Cjäuftg angetroffen werben, 
bemerften ivir auf biefctn nur einige wenige, 
unb fcbr unbcbcutenbe, wetcijee vcrmutt)tict) fei, 
nett anbern 03r1111b t)at, nie baf3 bit Jtiid, )e, auf 
tveidjer Die gante eiontafic rut)t, fct)r eben nnb 
nur unmerftidj geneigt ; fi. 

3ir fct<; ten unfere 3anberung auf best 
(»tetfd)cr Atvei etunben weit fort, bie All hem 
fogenaunten 9t Gf d) wung, wo ber eCctfcijcr 
Durch bie heile, Aacfige Sclfetunauer, bie vont 

anteraarhorn au ben ¬icbrecfOörncrn 
t)iu(}rcidjt , in bwci 9trntcn Bett eilt wirb / wo. 
von ber eine , Sur 91cd)tcn unter beul 91amen 
bei hintern Ober ? auteraargtetfct ers; 
noch 3-4 etunben weit bie Alt Den %5 ette r- 
ij örnern fier) Kittau f sieht , wo er burd) einett 

etfcngrat von Dem obern ý3rinbcCtvatbgletfdyer 
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getraue i$t ; ber anbere aber , ber eiu it e r" 
aargtetfcfier getannt, (ittfd fid) hie an ben 
gttb bei ýi tt tteraarb0tue erftredt , ber von 
bemereinigungdpttttftc Geiber ®3tctfd)crtt)äter 
faum eine (3tunbe weit entfernt Au fet)n fcbeint. 

Der %nbtid bed inttcraarbornd, bem wir 
fo trabe waren , uttb bad fidi bicr atd eine 
mäd)tige ungeheure lýt)ramibc barftettt , fegte 
und in (irfiaunen. ee ifi biefer 3etfatcotof# 
ber b ichnett (3ipfet in ber ganben £teit)e Der 
hoben eipcnfette bie zern von 3+ aüie trennt, 
inbent er ficb Gid lu 13,234 jud über bad teer 
erbebt. (iin gnccbt bed epittterd auf ber 
t rimfei, 9t r 11 0tb 8t bb ii b t, bat mit Aalei Mai- 
lififc)at (ýemdiýigern Den (3ipfct beffeiben wirt- 
Iicb mit ttnfýittichcr Jtiihe unb (5cfabr crrcid)t, 
atd .s crr 3t ubotpb vll c t) er von P(aratt in 3abr 
i812 ben ersten unb bid icf; t cittaigen eerfttd) 
wagte ihn vou bcr Geite bed ýJGcraargtetfc(jerd 
au erfteigett. I3on ber Geite bed ginfieraar- 
gictfd)ere fd)eint biefee gang unmügtidj / ba 
Bier nicbtd a(d fd)roffe, fentrcd)te elfen fid4 
barbieten. 

� Zid bieber, « hieb, ce nun , �unb nicht 
Weiter! - bad günstige Lnetter, beffen wir und 
au erfreuen gebebt, brobte und ict}t vertalfcnibu 
Wollen. 3infiere öavittertvotfen wätbtcn ftd4 
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über betr M rat bei 3ctterhorni ticriibcr, ttub 
bcfimnitcn unu Alt fd)iettttiger 9Ziicftc(ir, inDcin 
ei tute ttid)t gaui heimeiig feien , in Dicfcu un- 
iuirthbaren Jtegiotten mit ben empörten Qtenten- 
ten fämpfen in mögen. 2(ucit giaut+tcn wir 
nid)t, bah ein tveitcrei 2ýorbringett in biefctt 
Dugionett unfere btühcr erworbene menntni{i von 
ihrer 23cfchaffenheit noch foubcrtid) erweitern 
würbe ; baut fein noch, ba( ber Lange 9(tibiicf 
ber tuciffen , voll ber eotnte harf bei1r ttcit 
(iiu - unb eýd)neefriid)e uttfertt e(ugcn empitnb- 
t(d) ja roerben (mfteng; baf; wir von ben auriicf, 
praitcnbcn C5onncnfirahten unb von ! Wut oft 
fd)ncibenben zinbtugc im Wcfid)t ein unan- 
genehmen (pauttett unb erenncn ber Bunt fpiir. " 
ten , bau ein tätigerer 9(ti fcntbatt gan3 gcwift 
In unterer grogett unbequcmtieicit Hott) ver. 
weht haben würbe. Sture , mir ntad, tctt unn 
auf ben 9iiicfweg, ohne und untertvegee weiter 
aufbuhatten. 

23oran mir bei ber (2rficigung bei 6tct- 
fd)crn bicfcn Morgen, von ber 91cuhcit ber L? r- 
fd)cittungctt, bit ftd) rinn hier barboten, ergrif- 
fen, nicht gebad)t hatten, ftet unü jct}t, nad)- 
Dcm wir von Dem gebicgenctt eifc ttnb Tiber Den 
vorticgenbett Zriiiuutcrý(ýd)utt tvicbcr auf fefted 
Laub getreten ivarett, ein, itänttici ttaCI ber 
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beriibinten Siri(iaCthötjfe am $ittfenberge 
3u fragen, alle ivetctjcr im 3abr 1720 einige 
taufenb (jentncr S: ritlatte, 3ufauintctt bei 30,000 

bafer all Berttj geftt)titt / attelebeutet lvur- 
Den. e5 ballen (etj unter tiefen Strifaften ein. 
3efne (3tiide Volt 1,2,4,5,6 unb s CScitt- 
nerv bcfunben. 3111 9)iufcunt au Zern werben 
eilt 13aar berfcfbctt aufbclvatjrt , bie p bett 
fdjünjicn sierbett biefee J)2ufcutnv gebären ; oft 
batten wir biefe gcfetben unb gciviinfctjt bie merr- 
iviirbige 3unbgrube rennen 511 fernen, in tvet- 
etler (c tief; crýcugt batten. itnfer ýiitjrer, Der 
Snecbt W epitttcre / geigte yie unb von wei. 
tem an einem Reifen 3c1fcn bet; sinrenbcrgý, 
in einersNbe »btt etwa 150 auf über bem @3tct- 
fcbcr. er verfidjertc wie, , man tbtinc wobt 
Dahittattftonunett, attcin ci+ fei befdjtvcrtictj unb 
auch eilt wenig lauter *). Zamit vergieng 
u115 bie £u11 / hinauf 3u neigen , vüUig , wo3u 
audj obucbitt ficht feine seit übrig btieb. £enn 
ba5 @3etvittcr Wähnte lieb imn: er mebr , unb 
trieb u115 gewattig an, utifere edjritte Alt ver. 

Mit biefem 9luSbrucf b ciffinett unfcre eber" 
Iänber (tollen an gcfýU rlidýen ibgvunbett ý roo 
einer ý bcr bergleiriýen nid)t gerougnt ilt ' leicht 
jcbnblicbt merbrnnnrt. 

r 
t. 

1 
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boppe[tt , wenn wir it)m nod) entrinnen wüten. 
(je b(itf aber nid)te. Sn Stnrbcm crcitte nne 
ber Jtegen, bellt wir nun f(tft eine c-tumbe [antg 
bart)attcn mußten ; fo bnü wir cnbtid) wie gc, 
babctc Sta13ett, im epitat anlangten. 

Me unfere Stteiber waren burcb unb bttrctj 
wie alte bellt uaffer gebogen. Um fic Alt troct. 
neu, wurbc ein C)etC[obernbce cucr in ber5tüc()e 
angebiinbet, tntb inbeffen begann unter une bie 
broüigfte ýJiaeterabe. ocr gute (3pittter unb 
feine s'eute fdjafftcn nttgcub[icntid) ihre ganbe 
(5arbcrobe bcrbei / unb ce baucrtc nid)t tauge, 
fo war bic tvtttbertid)ftc Zerttcibitng 31t C3tanbe 
genommen, bie ficC) nur bellten täf; t. td) fetbft 
praºtgte ftattlid) in bellt blatten eJonntagerocte 
bee spitatnteitfcre , mit [angcr, rother zud)o 

Weite tnb fd)tvarA bocftebernen 2ýeintteibcrn; 
von meinen jungen Zcgtcitern crfd)icnen einige 
in oberi, ae[ifdjcr Bcibcrtrad)t , wobu lic von 
heu Sd)tcrn bce epitttere mit nücm hinhing, 
lieb ucrfeben waren; anberc in Stüt)erbofcn utnb 
sacten , einige ettbtid) in ber merttviirbigen , 
aue behaarten 3icgetnfcücn nact) ttobinfone mta- 
nier Wimmelt gcnät)tcn Stteibung , in 1vetd)er 
bie Sned)te bee epitt[ere, bei firengcr Stä[tc, 
ober bei odjncegeftübcr, im opättjcvbft t)inaue 

in 
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;u geben pgcgen , um verirrten 9anberern au 
S)ü1fe Au fommen. 

(iß Warf tuoC)f feiner weitern Zer(cbe, 
rung, roie viel biefe in Der M-bat C)iid)t fomi- 
f(tenicrfCcibungutºgen Aºtr (irbciterung biefeß 
Menbe für uººfcrcßefcUfd)aft beitrugen. ed)eri 
unb 2ad)eºt bcrrfd)tcºº aUgemein , biß enbUid) 
rtorpecuß feine Jtecbte gettenb mad)tc nnb 
einen narb Dem anbern in fanftcn ecbraf ver" 
fcnfte. 

1. 

Dteife von ber Crimfe[ narb 
M2 ei ritt gen. 

Z, a man bat; icuer &um Trroctnen unferer 
g1eiber mäbrenb eirree groüen zeei Der'tacbt 
unterhatten hatte, fo faben wir und im etan- 
be , friibmorgen5 bei guter geit unfere 9ibreife 
antreten Au tlinnen. 9? tit herýtiddem zattf für 
bie gute unb febr bittige Zctrirtbung unb für 
fo viele uni erwiefeue e3cf; iaigtciten 1 fdtieben 
wir voll bem guten evittter unb feiner arnitie, 
bie mit treubcr3igcm eaabfebüttetn une glücP- 
Iidje vteife tvünfc te. der Stimmei begünftigte 

II, is" 

Iý 
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une wieber mit fd)onent netter , unb fo Sogen 
tvir froh unb tvobfgcmutt) von bannen. 

25afb führte litte eine fieitterne 3riicEe, baü 
e5pitafbiigefein genatntt, auf bic Hilfe 
weite Der in eine enge ea)itt(t)t ýu(ammenge- 
brängten ? iar, zicfe Cd)tud)t keift Die 6pi- 
tat-2a tn m, unb trägt in ttnAähligcn g-ete- 
trütnmern bie epurctt einee cC)maligcn 23crg- 
fiur3ee. Segen ber hcraG(iüracnbett (zd)nccl(Iui- 
nen i; i fie im 3. rüt)jai)r eine ber gcfät)rtictjitcn 
6tefen ber (ýriut(eCýiraf; c. 9(ue biefer engen 

'etfenfdjCudjt gelangt man in 5 nrAent in einen 
t(einen, erweiterten / ebenen ýtjaCGobcn , Jt ä- 
tcrieGoben genannt , wo eitle eennt)iitte 
fleht unb einige wenige Mühe tvcibett. 9(n ben 
f einigelt ý2(GC)ängen huben 3iegeit unb C5djafe 
ibrc ftarjrung 31vifd)en ben von ben SSiit)en her. 

abgefiiir6ten 3cCetriimmern. J)tittcn burd) bah 
Zb itd)en ffiei; t ber Zad) , ber aue bellt nat)cn 
23 ä 4, LtgLetfd)et eutfptungen ii{, ber ? tar Alt. 
Cffcnbar ill ee , baff, biefer Zt)a1(loben eilte ber 
®runb einte Milieu , gefcL to((ettcn (zee, e tvar, 
fo fange, bie unterhatb ein ! Dtird)Grttct) erfoCg- 
te , burd) wetdjcn fiel) Ne v3af(cr attetcerte. 
Denn hier fiür&t abertnale bie 4(ar huret) einen 
engen eed, Cunb weiter f)inab , neben weic, ent 
bit 6traüe, itim geit in ben geCfen eittge. 
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fprengt, fortläuft. Ziefe CtctU wirb bie eto d- 
ft C .qc genannt , tntb ift für bieienigen / tuetdje 
genöttbiget froh , im 3intcr über Die ßrimfet 
Au reifen , auficrorbenttidj gefährde». denn 
wenn aUc6 unter tiefem Cdjnec begraben liegt, 
fo läuft hier von ber S? ötje beb elfen bi6 bin- 
Unter pur Star eine Reite Cebneebatbe / über 
wetd)c ber %5anbcrcr quer hinüber muß. sft 
nun ber Cc1 ncc obertlädjtidj bart gefroren unb 
glatt wie ei6, fo barf nur Der ̀auf; audgteiten, 
unb augenblictticb fährt ber Ungtüätidje unauf- 
battfam in bic Nicfc , unb ift obre 9tettung 
verloren. Cctbtl wenn man für leben tritt 

ufitapfen einbauet unb bic Cdjube mit (ii6" 
f}Tornett vcrficbt , bleibt ber bang über biefe 
edjneebaibe immer äuf; erft mifitid). Gegen- 
über, auf Der rcdjten Geite ber ? tar / erbnett 
man bier binimetwýirt6 bic Anctigcn 6etme r- 
börncr, unter wetcben ein Meiner eee fid) 
beftubet, ben man atuar unten von ber Ctrafye 
ber nictjt liebt, beffcn 9tu69ufi aber weiter bin 
in einem fd i$nett WafferfaU ficb in Die giar bin, 
abftürbt. 

Zaib, nadjbem man bie bcrüdjtigte etoct, - 
Rege ýttriictgetegt bat , gebt man Tiber eine in 
einem Zogen über bic 9iar gefprengte zrücfe, 
bah groeeZigetein genannt, auf Die redjte 

15 * 

i 
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e5eite bee, (etromed, unb baib nad)()tr Tiber eine 
ähntidje, Ober baß fteineTI i$gciein, tuicber 
auf bad firnte ttfcr. iirdjtertidý fdjnttmt nnb 
tobt Die Xav in betr tief atiýgetuafdýcucttedlliilt- 
ben unter biefen zriicfen , bie fotuoht in 
hc4t ihree fiihtelt attce alt fick fetbji , nie 
ihrer tuitben Umgebungen manchen von ber be- 
ounberten 97)rücten im Dteuf; thale an bcr Ceite 

gefclt werben bürfen. 11 betr attffprilieubctt 
ed, aume bei roiithcnbcn bie (stronice, 3ittcrtett 
berrtid)ftett 3arben bcr ýtegenbOjeti . 

Mich unb nach tankt tuir nutz attci luic- 
bcr in (s3egenben, bie nici)t mehr gauA von 21citt- 
men cntb1i5 t ftnb. ! DM) tuarcn bie edlen 93iitt- 
me ,p bettelt lvir gelangten / teilte anbern 1 
ate 3ro evgficfcvu, (Pinus tiiontana) bie 

mit stamm uub Stucigen ant 23obcn fricchenb, 
au6ßefircctt liegen / unb nur bie eitbcn bcr 
3rocigc emfýorhebeu. Liefe Zäume nch»teu mit 
ber bürftigffen (2rbfd)id; t vorlieb unb bebecfen 
gctu5hntid) bie ficiuigcn . atbctt ber ee(t)gc- 
birge, auf roetdjcn teilt anbcrcr 93a11m tunraetit 
fault. itiigc ftauýenforjchcr betractjtctt bie 
Srocrgficfer alü eine eigene 2(1-t / anbere aber 
fchcn fie, roie ce fd)eint, mit tichrcrti Dicchte, 
nur für eine blofie ; iibnilbcrung bcr gemeinen 
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ltiefer (P. silvestris) an, bit lieb nur burcb 
i»rctt aufrecbtcn 33t1d)e von ihr unterfd)eibet, 
Den aber bic 3wergficfer hic unb ba auf gün- 
ftigcrn (3tanbbrtcrn auct errcid)cn foll. 

Zer ý? neg führt nun batb über einen brei- 
ten von aller 93egetation entblöhten , abgerun- 
beten 3cl fett / Die bette3Latte genannt, ne- 
ben tvetd)eat bie Star wieber in beträd)tiid)er 
Ziefc hin(lhf ür3t, hinunter in eine grnttfenvotte 
23iitlcnci , wo wieberum uid)te at6 3a»Uofe 
zriimmcr von Derabgefiür3tett Seifen weit unD 
breit 3u fchen finb / 31vifd)ett Denen wir une 
eitigfi hinbttrd) wanben, um batb Die C3enn- 
Mitte Der Sp anDe ct 3u erreichen / wo wir , 
theitr um unb mit treftid)en Zergfpeifen 3u er. 
gttictctt, tbeitr aber, utnD vornebmtid) um eines 
Der pracbtvoU(tcn ýtaturfd)aufpicte, Den berübm. 
ten etur3 Der %ar, 3u bewundern , satt 
mad)tett. 

i ir fliegen nahe bei Der eettnbütte einige 
Minuten lang burd) einen Zannettvatb abwnrt6, 
Um Dottnerýihnlicben ßetöfe beb iiiir3enben (ztro- 
me6 nad) , Dar unfere Uhren Getiinbte , bir 3u 
einem ýetfenvorfpruttg , auf tvetcbetn tuir auf 
eiornat Dar wunbervoUe , fürcbtcrtict) . fcböne 
ed)aufpiet rotmittelbar 3u unfern yügen er. 
bt; dten. Steine ecbcr vermag e6 in (d)iiberu, 

j 
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fein '3infet p Indien ! 3UU id) bavonw fagett 
fault , wirb mitten lieben ufern nur einen 
fet)wad)cn un»oUfAmtucnett Begriff voll ber un. 
auefpredjlid)cn t rölc unb 3ract)t einer G3etie 
geben / bie , fo tucit id) bie daturfctjiýntjcitett 
unfcrer 9ftpetuvett fellnot getcrnt habe, nirgeub 
i, rc gleici)cn b)at. $ur Dted)tcn t)art unb 
unmittelbar lieben bellt 3'eifcn / auf tuetcbent 
mir fik»en , fiiir3t brüttenb ber waf'crreicl)e 
etrom ber 9(av in bell bobenlofen 9bgrunb ; hur 
£inPcn fd)icüt hinter biuifctn Ulmen ber 9( e r- 
nit', bad), fa(f eben fo reit() au Baffer, all 
Die War , fd)numenb unb tviibbrnnfenb ijervor; 
er itiirnt , aber fein etuq erreici)t nti(t)t bie 
'Ziefe bci ? (bgrunbd; mitten in ber 2uft »er, 
fd)tittgt il)n ber 1114t)tigere `3'ai( bet+ ýJ(ar(tromet3. 
t3teht man fo mit tuir, auf bellt unter bell 
3den bebenben 3etfcn, 311 ber seit, mann bie 
cýtrnhten Der torgcttfottnc in best fd)euýtid)ett 
Steffet fauen, aue Dem bie etaubwotfeu brau- 
fettD auftua(ten unb in uttenblid)e (strat)len Ser. 
fpiittert gen stimmet fprit}eil , fo ilt ce nid)t 
anberß, ate wenn burd) bie uttgct)cure ßetuatt 
Des, eturbet; nun bie ganae 9lafe verbrennen 
fou, unb C)eüiobernbe 3euerýatnuten aue bellt 
buntem Mgrunbe empor fd)tagen. - zic un- 
bef4reibti(t)e Straft unb ect)tteüigfcit Del eaffer. 
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fturAed, fein wanberbared darben - unb eram" 
mettfpict, bie ungeheure ßitbheit ber Umge" 
bungen , ber fdjattbervotle 91bgrunb, in wetdjen 
man auf hem bebenben 3cifen mit (raufen faum 
ben elicf ijinab3ufcnfcn wagt ;- auied bitt'; gu" 
fautnten tintertäf t einen C2inbrttcf in ber eeeeie, 
ber (dj nicht auuflprecien tätet, aber unvergee. 
tidj bccibt. 

3oü biefed Cfinbrucfd wofte und nun auf 
unfcrm fcrucrn ßege faft nidjtd mehr von be. 
fonbercr 3ebctttung erfdjeinen, unb fo wanber" 
teil wir burdj bit fogenaunten .anbcdfe h" 
ren, ben3aib hinab auf eine niebrigere(3tufe 
bed wichen 9tarthatee , wo wir / uadjbem wir 
fura nad) einanber ýweimat über ben etrom 
gegangen waren, enbtidj in ein mitbered unb 
weniger witbed £anb getangtcn / unb baib bad 
erste zorf ßuttannen erreidjten, 

C-d war ; oiittagd3cit, Der grühte weit un. 
ferer heutigen Zagereife war burücfgctegt, atfo 
befditofen wir hier und pu crquicfen uttb aus. 
prubett , wozu und bie an bem 3irtb6battfc 
mit großen ýicrcidjen 3ttdjftaben angefchriebe. 
neu zerfe: 

£aht Die Liebe bei und wolytten, 
Zie und ýtofenfrrinae fiidjt, 

um fo mehr einlubeu, atd fie und eine fteuttb. 
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tid)e unb billige eceanbtung 3u vertjeifien fchie. 
nen, bit wir betut attd) mirftict) fanbcn. 

Oaß zor f (Uttannen tat bav Ungtiict 
get)abt, binnen wenigen sat)reu 3weintat hure) 

euerýGrüttfte 3erftürt 611 werben. Bit fanben 
baber faft alte Spiiufer nett , obgieid) bie 93c" 
wotjtter berfetben mit grofyer 9(ruttltf) 3tt Mai. 
Pfeil haben, worin fte burcb jene ettcrü6riinttc 
unb eine friiijerc ý3tiinberttng im Striegc von 
1799 verfetg tvorben finb. Noct) waren inbeffen 
nickt alte eättfer wider aufgebaut. 

Daß zijat erweitert fier) bei Guttannen 
ettvaß mefjr , unb gewährt überhaupt einen 
freunbtidjern ltnbficf, a14 bit 43itbttifle, burch 
weiche man noch vor Stur3em gewaubert ift. 
etatt 3erriffener , naefter 3'etfen tutb Nriim, 
mern, Bebt man fanft anfteigettbe mit fdjiinen 
grünen Matten befteibete SSatbeu. uteiuc mit 
@crfte unb S'aber, mit 91iiben, Startoffetn unb 
gtad)d angebaute gelber feigen fid) hie unb ba: 
in Den Gärten gebeiben ýrbfen , 2icferbot)nen, 
£Oiöt)ren / in günftigen 2a1)ren fe1bit Stohtartett 
unb Cdjtingbohnen. £ýaubhoC3arten erfdheinen 
immer häufiger , unb Der Stirfd)battnt bringt 
hier feine grüd)te, tvietvobt fpät, atixät)rig Sur 
Reife. 533et(f) ein Unterfd)ieb ift in biefer biß- 
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ficht aroifd)ett ßuttannett unb eefd)enett im 
3ieuf; thnte / ha ber llnterfddicb in her abfolu. 
teil höhe ber sage beibcr Zcrter nur wenig Tiber 
80 juf; betragt *). 

(iitt , neig führt btirc üppige zBicfcn, 
auf tveld)ett man emfig mit cnntad)en befc if. 
tiget war, balb ('ei her alten $otlfiatt 9i nge r" 
Rein vorbei, wo wir bie erden ̀ '3ud)ett erblict. 
teil ; ber Meg bleibt immer auf her Unten Geite 
ber V(ar ; unweit best zör f d)ett im 93oben 
wirb ba5 tibal mieber enger unb wilber. Tlatt 
fcbrcitet über mehrere £? auittenbii c/ bie biefen 
3eg im griihjabr lefiibrtid) mad)en; enblielj 

uercngert fid) hae bat fo febr , baf; neben ber 
in ber Ziefe flicf; enben P(nr , ber 3eg in ben 
gelfen gehauen unb gegen ben 9(b("runb Ur Mir 
burd) ein delnnber gefd)fitct werben nuihte. 
Bier gicngen wir Tiber bie Jielle einer C5d)nee, 
lauine / bie alle 3abr an biefer eteUe eine 
ed, neebriicfe über hic 9(ar 3u ballen pflegt. 
glod) tuöl(te fid) ein biinner ed)neebogen Tiber 
ben etrom hinüber , bereit getigfeit wir vcr, 
mittelll einiger eteine unterfud)ten , hie wir 
barauf warfen. Tie nteiflen blieben barauf lit. 

c cfcbcnen liegt 3282 ufi (3uttannen3198 
aub Über bem Meer. 
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gen, nur eitrige güAere 10. -12 efunb fdjtvere 
burdjbrad)en bad ecijtteegctvötbe. 

Zatb tjicrauf iiberfctjrcitet man auf einer 
bät3crnett 23viictc bie Star/ tvo matt in ber for 
genannten tjintern ltrtveib, einem engen, 
einfamcn Nhiitdjen, 3tvci traurige Goi)nungent 
antrifft. 3on tjier hat matt bcn Buben, einen 
betten fettigen 23orfprtutg im 3ict3act 3u Tiber. 
feigen, neben tuetd)eni tid) bie Star in ber liefe 
burct) eine enge Stuft tjinburd) bringt / um 
in bie vorberc ttrivcib 3u fomunen, wo tid) 
Denn batb baei tiebtid)e titaiit(t)cn von eafiti 
im Cbrunb aufttjut. 

zie tjicecr ift man immer in ber Formar 
tion ber llrfetfcn gctvanbcrt. tun tritt man 
leider in batl ltebergattgogcbitbe ein, unb bictjt 
am rýcge fann matt / wie im Jieuf; ttjate bei 
C»rtifeibcn, bie ýiti agerttag bed Uebergangtatfr 
tieitte auf bem @3neiy fchr befimtmt beobact ten. 

Zae Zh itd)en im @)runb i(i in mehr 
ate einer SSinftd)t nterftviirbig. e. e ift ate ber 
3ereiitigang6pttttft Alt betrachten , in tvetd)ent 

Drei 2tcbcntt)ntcr ber £anbfd)aft Cberl)aeti, f 1C4 
mit ihrem Smpttt)atc verbinben, inbem tic ihre 

etunffer hier bem 9tarflronic übergeben. Sur 
2infen nämtict öffnet tid) 3tvifd)eit bellt 24'n bo 
n oct unb bellt i uv ghorn ein enger 0ct)tunb, 
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bad stur int eonimer bcwot)nte Urba d) that, 
hie in feinem hinterlicn unb ijüctjl}en Zt)eite 
mit ben artgeheurer; eidmaljcn bee (s3 au tv t i" 
(33 tctf cb erd ge fd)tofen ilt Tiber wache nur 
Semdjiiger unb attdgentadjte 3aghätfe in fcct)d- 
3et)n bid fieben3ehn etunbett unter groben tüh. 
fciigfeiten unb (3)efahren auf Den ýtargtetldjer 
unb nadj Dem C#'itat her (3rintfct gefangen 
fünften. niuf her red)ten ecite hingegen hffnet 
iid); wildert heut etattcnlioct tumb bem s)ad. 
tcrberg bah 9)tiibtithat, bad eine etttttbe 
weiter hinein eitterfeitd burd) b(ld (e abmc tt. 
tt)at fid) gegen hetz (Zultenberg unb tiri 
ijinaufbiet)t, anbrerfcitd burdj bat3 (5 entetthat 
3u betr eng1ttenatpeu hinantieigt, wo litt) 
burd) bad so d) her Uanton 23ern, von Unter, 
wathcu fdjeibct. 

)er 23obett bei Zeatd im (t3runb 8eigt Tiber. 
au audncemcnbc rucbtbarfcit / hie burdj ein 
fcbr mitbcd itima vorjiigtich begünliiget wirb. 
£ alt ficht hier lieben ben iitppigiien, gradreidj- 
ficn Liefen auc @3ctrcibcartcn tutb (s3artenge- 
tvädjfe auf bad belle gebeihen / uttb ber 9tttg" 
baum ncbli alten arten von Zblibäumen brin- 
gen ihre 3rüd)tc int Uebcrguý ottr Dreift. 

Durcij ben bügel .ir dj hct ilt Dad bat 
im Grunb norbwärtd gcfdjtoffeit, nur Darc4 
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eine enge cIfenfUuft ftnbet bit eiar neben betn. 
fetten einen Mietveg in bae offene Zbat vott 
ýJtciringen. 3ir er(iiegen tiefen Spültet in tve- 
nigett 91)tiuutcn unb erfreuten utte auf ber SSiibc 
beefetben bee augenetjuýett Jiiicfblicfe auf Die 
eben buräjtvanterte tiebticlje aC ( eile. Sýitr 
bleibt teilt nufnserffamctt 23eobactjter fein Stvet" 
fei übrig, baj tiefe ebene, bie iet1t mit Dem 
üppigtien ýýftauýcntvncl; e betedt ift, einft nictjte 
attbere, all Der Zoten einee 'ýetjMftcre trag 
in tvetetjem sie von allen Geiten von ber (3)ritu" 
fet, alte C13abnten unb Urbad ýnfatnttºenfirii" 
menben Zcrgtvaffcr, bnräj bell Aird)ect auf" 
gebatten , fiel) farnmetten unb einett (3et bit, 
betest. zicfer Gee batte feinen etbtauf über 
bell . 

iiget fo taugt, bie (ei) bae baffer nach 
unb naclj feinen iet; igen vBeg iiffnete. 33ie eß 
(c) tiefen weg gebffnct tjat, ob burctj (rivci. 
tcrung unb ! Durci)fveffung cittee fdjon vortjer 
vortjattbeuen ýetfenriffce, aber burcij aUm i tige 
slttfliifttng einee 93tocte nach best anbern in bie. 
fern feCjr ftiiftigen @ ebirge, futil fiel) nicht eilt, 
fctjeiben. (@)etvif, iti, baff biefee einburccar. 
betten bee 3affere einen fetjr langen Seit" 
raunt erforbert bat. Zie genauere 9tnfic4t beß 
Stircbbete neigt offenbar , bafs bae Utaffer, ehe 
ce feilten iet3igen 906ug faut, mit wetäjem bit 
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CGene von imßrunb erst vütlig intf zroclne 
gefegt wurbe, nad)einanbcr verfct icbene lib. 
flüfle gebaht Wen ntüffe. 3uer(i fcbeint te Uli. 
gefnbr bunt) benxenigen infd)nitt aGgeßofjen 
An fct)n / bttrcb weid)ett gegenwütig ber 3eg 
von (S3runb nach g)teiringcn führt. Mg wir 
etwa in bcr Mitte bei fleincn Zbaled auf Der 
S2 übe beü Stirc4bct6 t1114 nach ber Geite bee 

.d lerberge binwenbeten unb ba fetbft bwifd)eit 
eljc i tbcfcn abºvärte (hegen, fo «Hüften wir 

[salb ben 9(nfang einer Cd)fucbt, Die ficb tief 
unten, at4 eine enge Cvaftc in bunfler 9tacbt 
Alt verlicren fcbien, ttnb bie beebalb in bie figer 
ec, genb Die fingertC d) tau d) e genannt 
wirb. 311)ifct)en betr beiben effenwnnben, bie 
ficb oben Huber aufanºmcn aicben, fliegen wir 
eieinlidj heil über Cteine hinab. 13ir folgten 
einen bumpfcn 9taufd)en unb fal)en un: i balb 
ant 3orb ber Star, in wefcbc bie jel3t voltfom, 
nun trocine Ccblud)t attülnuft. 

Za flanbcn wir nun wie am e(cbcron, unb 
glaubten ben Cingang Der llutertveft vor unß Au 
feben. lieb fid) aber hier unten in ber fin" 
ftcrn Cd)laud)e bie rjefebaffenbeit bee e-zege6, 
Nil fid) baß Gatºer im Saufe langer Seiten 
burcb beu elü brecbett tnubte, bcutlicb be- 
urtbeilen; bie Ticrfmale Der l. ntltebttttg5art 
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biefee (3d)Cunbeti (legen ftar getrug vor Muge t. 
zie (leiben uiinbe ber cýct)CndJt ýcigcn niimtic 
viele grofic, ntu(et)etäbntici)e ý(uewa(ci)ungctt, 
wie ut(1n lic in aaen fe1{igen giuf, betten war 
wirb. , 

Su untern jtnbet ficb in her ßanb eine 
91tief)ü1)Cultg, bie fid) am Gellen mit cincr von 
jenen fCeinen, in j-cifeii get)aucnen SZavclen 
vergCeid)cn Cäft, bie man t)ie unb ba in Na 
(? ebirgcn fiebt. inc e9(rt (d)necfeufiýrnºiger 
Binbung um eitlen tlod) fic()en gcbticbcnen Ste. 

gei, fcf eint bie (ztcüc an; ubcuten, wo ebentate 
bae in bie ed)Cud)t gebriingtc Gaffer »ieffcicf)t 
in eitlem rvitben Uirbct ftutecte, ebe ber elue" 
ftub burcb ben gegenwärtigen ýanaC noci) er. 
öffnet war. zen Zioben ber Cd)tud)t (trabet 
matt mit vieCen 03efd)icbcn unb mit feinen 
c anbe (lebecft, ber votttornmen mit Demjenigen 
übereinfütltmt, Den Die ? (ar nod) tägticb burd) 
hie Reibung ibter (4e(d)iebe eraeugt, ben fie oft 
in biendCid)er Lntfcriinng niebcrfct tt unb bann 
wider wegnimmt, um ibn an anbern unten 
abcrmatt a(ufc1}en. 

eine aüen bieten J)terfmaten gebt beutticf 
bervor, baff bae 3affer, tueid)eß wir jel3t bie 
Star nennen / eiii 1 über Den eüget bee Stireb. 
bete ber f`in(iern eebtaud)e Auftob, bit bamatß 
vieaeid)t nur ein 3irbet ivar, ebe ee feinen 
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iludiub in$ xebige fette f i j aümäbtig an$. 
Wufcb. 

(id hiebt ficb aber auch vom obern fbeite 
Der finfiern sc)taucbe in mannigfattigen litt, 
bungcn amifclcn getfen ein ßang binburcb, ben 
man für nicbto anbete, atd ein attee tubbett an" 
feben fann. mir verfolgten ihn unb gelangten 
enbticb in einer anbern 5c tucbt, Die, obfcbon 
weit weniger auogebeiCtjnet in ihrer gorm, bock 
äbnticb mit Der finllern scbfaucbe, IÜj hinab 
in Wo jet3ige 9tnrbett fenft. Mian nennt fic im 
Q3egenfal3 von jener, bie taut ere 6cb[audje, 
unb ei idt fiäj Aiemticb beflimmt annehmen, 
baf; auctt hier einer Der verfcbiebenen auf ein. 
anber fotgenben aber gieicbititigen 3afierabfiü(fe 
getvefen i11. 

9ian bat to einft verfocht, von mieiringen 
aud mit einem f[einen Stalin Die Eiar aufrvärtd 
in Die Sauft bineinaufcbiffcn , aud metcber fit 
hinter Dem . irrt bet in bad offene bat hervor, 
tritt, se mehr (c4 bao 23ett beo etromee 3tvi" 
fcijen Den elfen verengte, beto ruhiger werbe 
Der 2auf beflcibcn, unD enb[icb im 9nnerflen 
Der'[tuft fianb er gani fliü. Skier fonnte man 
aud Deut fchmatett gabreeuge bit 3effen11)änbe 
An beiDen seiten berübren, Die ficb oben fo vä[- 
tig mit einanDer vereinigten, hab unten ßnfiere 
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Y acet eerrfdjte, bie erft, nadjbcm matt eine 
iierUcbe etrecte fortgefa()ren war, uou einigcn 
wenigen, burd) bell cCfenf#ýatt uon oben ()er, 
abfafenben slid)t11r(IC)(en, etºuai crt)citert ºnurbe. 

9(uf Der s' C bei gird)beti, wo man an" 
fängt gegen ýteittngen C)inab3uficigen, entbüc[te 
uni bie unauifprcd)Cictj reibenbe 9(uifid)t über 
b(1i ganAc Ciebttc e, brei etunben tauge tbat 
um be fo mebr , ba wir feit meerern zagen fot" 
ct)er ? (uefict)ten gatiA entºubt)nt waren, unb fass 
ununterbrod)en nur »on eýitbniffen unb 3urc4t 
unb (raufen erregeuben Diaturfcenen uni um" 
geben gefebcn (matten. 

9(m 3'ufle ber 1cUcn ýtGt)änge bei Oebir" 
gei, bai in her ferne hie fd)üne tranbfd)aft be" 
gränAt, geigte fidj in betr te13ten (3tra()ten ber 
91benb fonne gtänaenb , ein (ztüct bei rienber" 
e�ee'i, beffen 9(nfang burd) Den Zat1cnberg 
verbecht wirb. 2o1t biefem eügct crt ebt fid) 
rcd)te bie fdtön GetuaCbete 3ergreibe bei Zrü" 
nigi unb SýaiCerbergi. Gegenüber fiebcn Die 
fiei(en ýetfenwänbe, mit ºuctc)en fidj I)icr bai 
aCpcnreid)c (33ebirge enbet, bai bie zO(iter (33rin- 
beCw(Itbi unb bei ý3rienber"Cýee'i fct)eibet. $ºui" 
fd)en biefen GebirgireiC)cn bet)nt fid) mit grü" 
neu Matten, bit fid) 3wifdjen fct n betauhten 
Zaumgruppen ausbreiten, an beiben Ufern 

her 



ber fchtängetnben War bad reibcnbe Zbat in 
ununterbrochener ebene bin. Zen Morgrunb 
bei freunbtichen 23itbed btert rechts am 3ufie 
bei . 'adterbcrged ber tburm Der atzen 93urg 
3t e (t i, umgeben von einer mabterifchen Zaum. 
gruppe auf einer Meinen 2(nhöbe, hinter tuet. 
d)er ber wütbenbe 2(Ip ba ch mit Zonnergtei" 
chem 6etöfe in einer engen etd fcitucht herab. 
ftürbt, unb neben ber bum ecbuh bei ! Dorf$ 
Bleiringen gegen feine e3ertvüfungen aufgefübr. 
ten Mauer ber War buftrömet. eanfter gleiten 
in geringer Chtfernung neben ihm ber Zorf. 
unb 2R üb ff ba ch über ben grünen 21bbang beb 
Zergeg unfchäbticb in bad £orf fetbft hinab. 
Mein bit füüe unb bad taute (ectöft bei 9«p� 
bactd, unb her biefen taut überbrüUenbe )on" 
ner bed noch weit mafferreicbern Bi ei ch e n" 
ba eh d gegenüber , bc fen oberer furchtbarer 
öturb hier iur einten ben S3orgrunb fcbtieht, 
vernichten jene beiben 3affcrfäüe fo fehr, baff 
man ihrer tauen noch achtet. 

2tad)bem mir eine gute Beie und an bit. 
fer berrtichen 2tudfic4t erlabt hatten, fliegen 
mir rafchcn ßchritted hinab au ber 23rüde, bit 
und hinüber auf bit rechte Ccite ber 2tar führte. 
Skier faben wir und fchneu von einer IUtenge 
Snabcn unb wiabchen umringt , aufgehaCtca 

II. 16 
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unb verfotgt mit ununterbrodjenem (5efdjrei: 
'4 ebrüaerii - Ciebe .. err! 'ß (ibrü" 
lerti! - unb fo mubteu ivir, - ivoUcnb 
Ober nicht ivoUenb - benn Die Unvcrfdjiimten 
tiefen (id) auf feine Beife abtreiben, unfern 
c, inaug in SJJteiringen mit aller Cscbeibemiinbe, 
über bie ivir noch eu gebieten hatten, erfaufen. 

B. 
m'teiringen unb bae SjadIit1jat. 

Oer Jt ei cb eubn cb , Die er fe unb gcprie, 
fenfie 9Jterfºuürbigfeit beß enßfitbüfd, hatte unß 
fcbon früb am Morgen an Die obere taube beß 
roifbe n£ anneß, ººnferß 3irtbßbnufeß , geo 
fefeit / roo ficj Der obere g au beffetben , unb 
über ihnt ber blaue £to fenCauigCet(cber 
famt Dem SýaBCi" cungfrau; born, mckteß 
eine epiee beß Bettereernß ifi, febr frön 
beigt. Dlacf) eingcnoºnmcnem "riibfliicfe mach. 
ten wir unß; ungc(iiumt auf ben ßeg , um Die 
uerfc1tiebenen jiitie bicfeß bcrüCjmten Zaceß in 
Der 9t ic au febett unb bie vielen unb nºancber1ei 
E5d)bnbeiten berfefben unb ibrer Umgebungen 
recC)t mit titufe unb 93ehagfid)feit Au geniefj'en, 
trobu wir ben ganaen 23ormittag roibmen tuoUten. 

3ir roanberten affo über bit bebecfte . 3rücfe 
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auf bae finfe Ufer ber 9far unb fliegen unter 
9(nfübrung utºfere gonatbane, über etocf unb 
etein, Durch aUertei matten hinauf bie iu Dem 
nadtobcrfien ` aU, wo wir Augleicb Den oberflett 
fetbfi, broar etwas entfernt, aber bocb gut ge" 
nug feben fonnten. Zaun fliegen wir etwas 
weiter hinab , tvo Der 5acb gerabe unter einem 
fieinernen einfachen Cd)wibbogen einen Dritten 
gaU macht. S2icrauf befuchten mir Den vierten, 
wo auf einem getfcn, mitten im eßafferfaU, 
eine Reine S? ütte von 2iuben unb 23uchen mab" 
lerifd) überwiilbt hebt, in weicher si er bie 
güchfc bu Felau fcbeºt pflegen , bie fie bureb ein 
bingetegtce 9(ae berbcitocfen. enbtid) fliegen 
wir hinab All hem aUerunterfien gatte, Der in 
ewei ? (bfäeen nieberflürlt, von wetten Der un" 
terfte, ber burcb ein `ýetfenfüicf in Aroei un" 
gteid)e s)ätften getbeitt ilt, im Meinen mang. 
mal hem 9theinfatte bei ecbafrbaufen verglichen 
werbe. Ticine lieben 2e(er werben mir ei er. 
Laffen, iinen biefe verfcbiebenen tafferfäUe ein, 
eetn au befd)reiben , unb Dafür mit fotgenber 
aUgcntcinen 23emerfung über aUe Aufammengeo 
nommen vorlieb nehmen. Oae Neffenbett, in 
weichem Der 9teid)enbad) von feinem oberffen 
bie au feinem unterfien aU in wieberbütten 9(b. 
fäeen binunterfürbt, ifi eine enge, in verfcbie. 

16 9' 
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bener unb oft abgeänberter 9ticbtung aufgerifleut 
Stuft. Durch bie verfcbicbene 91icbtung Der 
einaetnen etuffen biefer Sttuft, burcb bie bafb 
gröbere, bafb geringere weite unb liefe ber" 
fe[ben, burd) Die einbefneneffentrümuier, Die 
Bier unb ba Aue ber ACuft eervorragen uttb fie 
wieberum in bwet Ober Drei Minn face tt)eifen, 
burcb bie Mnnigfaftigfeit ber Saumgruppen 
unb anbetet nahen Umgebungen ; burcb affeß 
biefed entftebt eine fotcbe T2 aunigfa[tigfeit in Den 
verfcbiebenen 3afferfiürben fefbf, hab feiner 
Dem anbern gteicbt. geben für fid) bat feinen 
eigentbümficben ebarafter , jeher fein eigetted, 
befonbereo 3afferfpief, jeher feine eignen t cbön" 
besten unb 3tei8e, unb Feber macht feinen eignen 
einbrucf auf Daß @3emütb bed 5efd)auerd. Uan 
fann nicht faxen, biefer iff fcböner ate jener; 
jeher iii in feiner Hirt fcbön unb feiner foff burcb 
gergCeid)ung burücfgefebt werben. Zange bfie" 
ben wir am Jtanbe bed 93ad)ed im ed)atten 
einiger fcbönen Zud)en gelagert , unfere ficfe 
bafb, an Dem mannigfaltig wecbfefnben Gaffer. 
fpiel, batb an Der Uebcrficbt bed Au unfern hüf, 
fen audgebreiteten fiebti(4en Nbated weibenb, 
bao ohne 3iberrebe Au Den fcböniien fbeifen beß 
ýcbweiberfanDed gebbrt. £er 91eid)tbum, Die 
: ý2annigfaftigfetc feiner natur, Der mifbe Salm. 



249 

mei, bit Ciebticbe bi6wecbdCung alter Gegen. 
fi inbe, bie eine 2anbfcbaft reibenb machen fön. 
neu, ein fdjöner, friftiger 9 enfdjenfdjlag, al. 
led biefed a ufammengenommen verleibt biefem 
Zbale fo viel ý(nbiebenbed, bat Co fortbauernb 
ber £ieblingdaufentbalt aller 9teifenben, vor. 
nehmlicb ber . ünf(ler unb 9laturfreunbe bleibt. 
93efottber0 finb bit nädjf(en Umgebungen von 

teiringen unb bie einbeInen C3artbien an ben 
verfcbiebenen uen bed 9teicbenbacbd fiet8 eine 
unerfchö#if(icbe e ueUe für bit etubien Der 2anb. 
fdjaftmaler gewefen, bit biefen Crbfecf aie eine 
wahre ecbulc bctradjten, in welc1 cr fie ihren 
(, 3efcbmacf unb ett)l auf bad bette audbitben 
in hinnen meinen. 

Der 'balgrunb ifi fruchtbar, in ber 9tnbe 
von bteiringen gut angebaut, wo auct vieied 
faft ohne 9ltiibe gebeibt; aufierbem aber wirb 
er gröl; tentheil5 p 6radianb beraubt, wefcbed 
binreicbenbed Binterfutter für bad 93ieb liefert. 
! vocb ifi ein großer Zbeit bed fladjen Zbalbobend 
öftern Ucberfc wemmungen Der 9(ar audgefebt, 
unb baber fumv ftg unb moofig. (arten, unb 
23aum frücbte gcbeiben aüentbalben auf bad bette 
unb fo frübaeitig , aie an irgenb einem aubern 
orte bed (iantond eiern; auch 9taC4d unD s'anf 
fehlen nirgenb. Vod) ift fein $tveifel, bat bit 
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25eroobner tiefer von Der Statur auf atze Betft 
begtiicften 3anbfc4aft, ungfeid) grUi crc 93or" 
tbeite für fidi aud aUem bicfent Aief)en tönnten, 
mären fie nid)t aud) ein tnenig mit ber aUgentet, 
neu granff)cit unferer )Jbertänber, ber 9(rbcitd. 
fcbeu mit bellt Sang Aum 0obUc(en bef)aftet. 

Uebrigend finb Die (Sinroobner bei eber. 
badfi unheilig bad anaiebeubfie unb nterfroür" 
big(ie Spirtetroott bei 23ernifd)en 2anbed. sie 
unterfcbeiben Eitb burdj fo mand)e (iigcntbüm. 
ticbfeiten in eprae)e unb sittett fo febr von 
aUen ihren tacbbarn, bah man geneigt wirb, 
jener alten sage (3)tauben Geibumeffen, tuctd)e 
in uralten Seiten ibre e3orcitern aud sd)meben 
in bicfed taub einroanbertt tä(; t. *) ! Die )ber. 
badter gct)bren aud) nod) bu Den fräftigfien unb 
fcbönfien Tteufd)en ber ganben sd)treia. 3roar 
Eieben bie J)tänncr im (3)anben an fiirperficber, 
audbauernber (3tärfe benmmethafertt, entfi. 
bud)ern u. a, nach , obgfeicb ei auch unter ib. 
neu tuabre simfond giebt, übertreffen aber jene 
an scbncUigfeit, ßemanbtbeit unb feinen Bin- 
nen. sf)r 5tiirper iff grofi unb fd)fanf gebaut, 
ihr 9tnffanb ebet unb angenehm, ibre ((efid)td. 
lüge fein unb geifireicb. gn ihrem (sbaratter 

") g. oben g. 6. 
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Tinb ecbfaubeit unb l5totb bie bauptaiige. eie 
f nb febr bößicb ; bocb bar f man auf ihre fdiö- 
neu %Borte nicht immer bauen. bie ectcbnen 
(icb aud burcb 3erfanb unb %Bir., teil fie gern 
auf Unfofen berremben fviefen tagen. 2bre 
epracbe M febr meicb unb angenehm unb bat 
bad eingenbe, tvad man im Reben Der bber. 
iäuber überhaupt bemerft, wob[ am auffaUenb- 
fteu. £ie 1ciber in eberbadU finb faft aU- 
gemein von ebter (4efic)tdbitbung unb von bo- 
bem, fcbCanfemSudjd. d Ciegt in ihrem gan- 
ten Sßefen eine gemifje $uverQcbt, etroad 91cb" 
tung gebietenbed , road man bei anbern 2Bci- 
bern nicht fo aUgemein ftnbet , unb in ihrem 
zetragen bcrr(cbt immer viet 3ücbtigfeit unb 
`tnitanb, nºoburdd fit ficb teer bu ihrem 3tu4me 
audbeicbnen. 

Zie männticbe . teibung Der eberbadfer 
bat wenig ýigentbündicbed. 9Matt ifi ihre eieb. 
Cingdfarbe? Die man überal in 9 cfen unb 
zeinfteibern an ibtten ficht. Mcfe ftebt man 
inbefen an ihnen nur an ben eonntagen uub 
im vinter; im eommer geben an beu vcrf- 
tagen afe mit btoffen eemb-(irmcftt. unter 
einem runben fcbmarben eilte tragen üe noch 
eine baummofene ! tüne. Zer eut mirb oft 
abgefegt, bit Ttüee bicibt immer. Unter ber 
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offnen, blauen Geie ohne erntet wirb ein en, 
ged, augefniipftte Unterweficben von anberer 
Barbe getragen. ein breiter, leberner Gürtel. 
umgiebt eüften unD 93aucb. Zie 98einlleiber 
liegen bid)t an unD reicbeu bid unter Dad Knie. 
etiefctn werben nie getragen. Zie iveiffen tei. 
neuen Ober wouenen etrümpfe fiab unter Den 
stnieen umgerollt unD mit fcbtvarben säubern 
aufgebunDen. zie ed)ube finD gefddnaUt uub 
mit finrtbefcblagcnen eeobten verfeben. 

Zie . teibungdart Der Zeiber bat von je. 
her etwad ýtudgcbeicbueted gehabt. 23erbeiratbete 
Ober mittwcn müffen ihre Saarflechten uni Den 
stopf gewunben tragen. £ebige gliäbclen Dür" 
fen fie über Den Müden herabhängen Laffen. 
eefterd geben fie mit entbluf; tent stopfe, ge. 
wöbnticb aber tragen fie ein bunted, meifi rotb. 
Ober blaugefireifted, baummoüened Zucb, tut. 
bauartig um Den Kopf gefcbtagen, fo bah Die 
'nben lang unb breit über Die ecbultern herab, 
fallen. einige tragen im eommer auch wobt 
einen gelben C6trobbut ; geivöbntidi wirb nur 
bad Kopftuch, um (Sd)atten &u geben, über 
Dad aefidbt bervorgeaogen. Bum Kirchgang am 
eonntage haben fie einen befonbern Kopfpup, 
nämtid) einen fcbwarAen, febr nieDrigen sil3" 
bot ohne Rad. er ifi bloh für Die stircbe be. 
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jtimmt unb wirb immer gleich nach geenbigtem 
6otteebienfi tvieber abgefegt. Ter . ittet iii 
gewbbntich weiß, von fefbfi gefponnener unb 
gewebter Gout mit fcbmariem Ober braunem 
£eibcben. Ueber Den feit enen Ober fammtenen 
Fbruiiiab ifs ein rotbee Ober btaue8 tucb gebret 
tet, wetcbee bit ganbe eruil bebedt. g3ette, 
Lange ermei verbergen bie Arme bio fall in Den 

. änbcn berab. g3ormate banben bie eaeterin- 
nett ibre 91ecte bocb bie unter Den Zufen auf, 
tveicbee aUerbinge ihren fc bnen , fdltanfen 
Buche befer febcn ließ, atß bit jebige tobe, 

nacb wetcber fit fange (s)eftaften tragen, unb 
viele noch, um bide . 'üften in haben, mehrere 

, 9löcke über tinanber &iehen, bie unten iieif, 
wie ßtocfcn , ableben. 

Auf unferm 3tücfinege nach 2lleiringen nab" 
men mir noch Den Zburm ber atzen %urg Jt e it i 
in ber 91äbe in Augenfchein, beten Crbauung 
bit eaeter einem ber Anführer jener atzen 
fchmcbifchen einwanberer, 91amene Diefii Ober 
9te(iiue tufchreiben. $ier batten wir jugteicb 
t3cfegenheit, über bie O puren ber x3ermü" 
(sungen beb witben Atpbache bu erfiaunctt, 
einer feiner fchredtichen Auebrücbe vom gabr 
1762 fehte Daß gan&c $orf Wleiringen unter 
, Mager unb fügte bit Säufer mit einer unenb. 
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Beben Menge von ecbutt unb (efchieben an. 
Zie lange Mauer, womit bae i3ett bed zacbe4 
auf bit geite bed zorfe eingefa$t ifi, Gatte ba, 
male wenig gegilbt. ecitbem ift (e war erbö4t 
unb veriiärft tuorben, bod) fcbeint ie immer 
noch fein binreidjenbed Cicberungdmittel gegen 
äbntiched Ungliicf barýubieten. Dcnn bei jebem 
(tarfcn Gewitterregen, läuft Der 9tlpbadj auf- 
ferorbentUicb fcbneU an, unb erbö4t Immer auf'4 
Tteue fein Zett mit Gefcbieben aller ßtrt, fo 
bah jene Mauer balb wieber bu niebrig wer- 
bin muh. 

91acb einem furIen Mittageffen verfieffett 
wir Metringen unb macfjten une auf ben %f3eg 
nach erienI. tiefer m3eg gebt brei CCtunben 
lang biemlidj einförmig immer in her ebene 
fort unb wir fauben wenig %tufab unfern ra" 
fcben Ccbritten einhaft eu tbun. Mach fo man. 
cbem fcbiinen 43afferfaUe, aie wir auf unferer 
Steife An bewunbern Gefegenbeit gehabt hatten, 
machten ber Cafd)ern., Janbef" unb 
i7ltfcbernbacb um fo weniger Lyinbrucf auf 
unß, je länger wir fit vor Augen bebietten. 

Merfwürbiger waren und Die fonberbarett 
3ictlact"edjiddten bed Zaflenbergß, bit 
unß an eine äbnlicbe Zitbung bee ̀? idffenbergeß 
am Urner. eee erinnerten. Nabe be» Uena 
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gebt ber %Beg über entfei ficbe c3c utt. unb 6e. 
fc»icb. ý(nhäufungen, womit hier einige ! D$rfer 
Durch rbfcb(ipfe unb C5chfantmllv$me über. 
fchüttet tvorben ftnb. ein fold)ce Cdticffaf hat 
fchon im 15. ober 16. gahrbunbert ein grohed 
Zorf, 9tamend StienbotA, betroffen, bad 
tbeitd mit eteinen unb e5chfamm überfchüttet, 
tbeitd in ben Zrien; er" C5ee hinauegefchoben 
wurbe, unb ein äbntiched Unglücf aerf arte im 
gabt 1797 bad ettvad höher oben am huh bed 
Zrünigd gelegene Zorf 6 cb tu anben. fad 
(feite, tocfere, fchiefrige Gebirge ili fotchen 
C6chfammlträmen unb Cyrbfchtipfen fehr aud. 
gefegt , bie fºch im eommer bei eod)gewittern, 
wenn (ch bad 3afier burch bie vielen, an ben" 
fetten berabtiebenben -Tobet unb 9tunfe ergieht, 
nur aUau tcicht bilben, unb bann oft atd un" 
geheure drei, unb eteinl1röme, aUed wad ih. 
neu im 3ege ili fortfioffen oben übcrfchütten. 

mir waren noch nicht in zra dj t, bem 
gewühutichen £anbungdpfahe am obern enbe bei 
2irienber" eeed angelangt, afd (c* und fction 
eine Menge eechifffeute ; yur Bahrt nach guter. 
fachen angetragen hatten; fo baü wir bei un. 
ferer 9tnfunft an jenem arte in biefer einficht 
nicht fange aufgehalten tvurben unb und alfo.. 
batb einfc iffen fonnten. 
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rienberýCee. üdtehr, nady 
fern. 

Ziefer eee i(i etwa brei e5tuttben lang unb 
eine breit, unb Mit lt ein tiefee Zeeten vor, baß 
einerfeite burdj Die Star aus bellt S? aetitbat, 
anbrcrfeite burdj bit 1ütfdjine aus auterC+run" 
nen uub (ýrinbelwaCD auegefüat wirb. er 
nimmt baß gütige zhar gtvifcbcn Den »oben Q)e" 
birgen ein / bit (dj auf beiben Geiten untnit- 
tetbar voll Der t idje bee Cec'6 Geit ttnb bro. 
benb er»eben, unb bie co fiibtidj von (3rinbet, 
warb , nörbCid) von eabddern trennen. ! Der 
Cce bietet an feinen Ufern wenig 1ütwtdjfe" 
Jung bar.. Stuf bem nürbridjen Ufer liegen meCj" 
fiere 2)örfer , von wctct cn erieng bae grüf; te 
iit , baut folgt gttnäd) f (2b tigen, weiter bin 
ZberýNieb, 9tiebcr-Rieb unb inten" 
berg; am fiibticben Ufer liegt an einer trei". 
neu Ludjt bce Cce'ý baß zorf 3feCtwaCb. 

Zie gröüte 9Jletrwiirbigecit ber abrt Über 
biefcn eec , auf Die wir aber, wegen Au liarf 
vorgerüctter Zageegeit, zergid)t tbutt ntttýten r 
ill ber wegen feiner wunberfdjöuett ̀ iilre bt- 
riibmte (Di ebba d). er itt ber 9tb ftuü einiger: 
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Eileinen bodj oben in bem fübtidjen Gebirge tie- 
-genben Echt , tutb üürit f cb in ivicberbotten 
giiUen in ben 23rienber. Cee. 0a6 3taufdjen bef" 
. feibcn "fcbafte bi6 au unfern Zbren beriiber, 
aUein von feinen f äUen faben wir nict te at6 
"ben weihen ect aum beb unbebeutenbitett berfct- 
bett , tvo er idj in ben eee l1ürýt. 

gtt bicfer e3egenb fou -ber rien; er> ece 
feine gröAte 'Zicfe haben, bit auf 500 uti an- 
gegeben wirb. er i11 uact ben n; er(djerungen 
ber Ccbiffcr gar nidjt gcfiihrtict für bit Cdjif- 

. fabrt , unb matt tueib faii fein 93eifuiet , hab 
Ccbiffe auf bcmfetben verungtücft w rcn. £ic 

. Ccbiffteute fcbreibett gang natürtidj biefe6 gc- 
tvöbttticb ihrer 6cf idtidjfeit ýtt , tve6wegcn 
tvirfticb bic Zrien3er vornebmtid) berühmt (iub. 

uadj einer febr angenchºnen Fahrt von 
btvei Ctunben tanbeten wir bei bem 3oUbaufc 

, von sntertacben. 9(16 mir über Den S? öbetve 
nad) linterfeen manbertett, begegneten unb flank 
3üge fdjiiner betreu unb 3rauen , bic at6 (jur- 
gii1c bier ibrett Ribeubjtºa3iergang maebtctt. ýa 
mehrere meiner jungen ßef ibrtcn zertvanbte 
nnb *tannte unter benfetbcn fanben, fo faben 
wir und batb von ber ganAcn (. 3efeUfcbaft , ber 
unter 9iufaug intereffant fcbeinen tnod)te , ums 
ringt , unD nun gieng 0 an ein gragen ; tvo 
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wir her f imen, wie weit wir getvefcti, tvie »iet 
Nage tvir auf bcr 9tcifc bttgcbrad)t, ob tvir imº 
Hier gutce cttcr gebabt , ob wir nid)t ntübe 
wären, uttb wae bcrgteid)en mehr war. (nbº 
tid) fontttctt wir rille toamad)cn unb cittctt weiº 
tcr nad) bellt ncucn Sýattfe bu, wo wir iiberº 
nact)tcn moütcn, tun am fotgcnben Morgen mit 
bellt 9Jtarftfd)iffe nad) ¶hun abbufegctu. 

Sýicr verabfd)icbctcn wir unfern getreuen 
übrcr eitatban 9Jlicbct mit bcrbtichcr "; Mut, 

barfeit für alte tute, wiibrcnb Der gaubcu Steife 
gelcifictcn z£icti(c unb crwicfeneit vieifättigctt 
6efättigfcitctt. 

ettn fotgcnben norgen rillt brci tlt)r fchiffº 
ten wir litte mit einer aabireid)cn (3)efcafd)aft 
ein uub taugten friihbcitig genug in tit)un an, 
uni nod) einmal uue an attcn echönhcitcn in 
Den Umgebungen bcr et(tbt erlabet bu föhnen. 
ntud) tttad)tett wir burd) Nie rontautifd)e , unb 
wegen feiner victcn fd)önen 91ue " unb zurd)º 
tchtctt , ttnb einbettten ticbtid)ett %larthicen , fo 
ttnbiebenbe zä d) ibötAtein tiod) einen böct)(i 
erfreutichcn (zpabicrgattg , Den wir bei unferer 
erhell Zurd)reifc wegenlianget all $eit hatten 
verfparen ntiifen. 

(2e geht voll Zbun wöd)enttid) bweimat ein 
ed)ift bic Star binab nad) Zern, bae getvöbn. 
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lieb, unter mand)en anbern oberlänbifcben 13ro- 
buftcn auch Sätber gctaben bat, unb baber ba$ 
Sätberfcbiff Ober fcher3rocife bie Sätber- 
flotte genannt wirb. e5 Dient aber auci) im- 
mer ýug(eid) ptm Nraneport einer ýabircid)en 
(befetifd)aft hott ý3erfonen beibcriei (befd)tcd)te, 
unb allerlei etanbeß , Zerufe unb 9(tter4 , bie 
bicfe Si bcrpotte atv eine gute (eetegenbcit an, 
feben, auf eine gefd)winbe, bequeme unb wobt, 
feite girt voll Zbun nad) Zern au fommen. 9tucb 
wir betrad)tcten fie at fo , ba gernbe beute bcr 
zag ibrer Ubfabrt trat unb fuhren um 1 übr von 

buu ab. £cr 2auf bee hart angcfcbroot(cucn 
43trome6 trug unfer ecbiff fo fd)uet( bavott, 
hab trir nach prci etunben in 93ern gtiictticb 
anlangten, tro ein ieber, inuigll bufrieben unb 
vergnügt über hic fo g(iicttid) unb angenehm 
%uriictgetcgte steife / unb von Sýcrýen froh, bie 
lieben ecinigen trieber gu feben, iaucb; enb ans 
£anb fpratig unb feiner Gobnung peilte. 
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