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Auf zur Sommerfahrt!

A lphornton hallt durch die Luft wie Festtagsmorgenglocken . . .  
D as ist der Somm er, der da rüst, will uns ins Weite locken. 

d D W  I m  Sonnenglast erglänzt das Land, jetzt m ag das Reisen frommen, 
So sei denn ohne Rast zur Hand der W anderstab genommen.

E in  A lphornton, jetzt näher schon, zeigt uns zum Land die Wege,
W o Felsen ragen, Gletscher droh'n, wo durch die Firngehege 
Die schlanke Gemse springt, wo kühn ob See'n die Adler schweben,
W o in urkräst'gcm N an n esm ü h 'n  sich frei bewährt das Leben.

Und jetzt erschallt er tief und stark, wie U rihornes Alingen . . .
Hei! wie das eindringt bis ins M ark, und singt von A am pf und Ringen, 
V on „lobebärer Helden" Sieg, von Tell und seinem Volke,
Z u  dem die Freiheit niederstieg hoch aus der donnernden Wolke.

W ir folgen dir, du Alphornklang, hin über'n Rhein, durchschweifen 
Den sonnenfrohen Som m er lang Gebirg und Thale, streifen 
Durch N atten g rü n  und Gletschereis, an blauer Seecn Strande,
Und schwingen hoch den Hut zum p re is  dem schönen Schweizerlande!

w o ld o m a r  R aden .

K a d e n ,  Durchs Schweizerland. 1





Im  Stromgebiet des Vaters Rhein.
w ir  fahren zu Berg.

M e r  heiße Som m er liegt brütend über dem breiten Flachlande. 
Die Lust ist schwer, sie erhebt sich kaum vom Boden. S te ig t aber ein 
Windhauch auf, so 
treibt er träge den 
grauen S ta u b  durch 
die S tra ß e n , über 
die Plätze und lagert 
ihn alsbald ab auf 
den armen Blumen, 
auf den B lä ttern  
der Pflanzen und 

B äum e, auf den 
schon schwer genug 
belasteten Menschen
lungen.

E in  T raum  ist 
es, aber w ir heben 
das H aupt, wenn 
wir meinen die Luft 
schneefrisch erquickend 

und kräuterduftig 
von den Bergen Aiponblumen.
fließen zu fühlen: ein schöner T raum , der aber leicht sich zu noch schönerer 
Wirklichkeit ausgestalten kann. Eine Som m erfahrt nach der Schweiz,
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durchs Schweizerland, eine W allfahrt nach dem Mekka aller wander
lustigen und wanderkräftigen N aturfreunde.

W er noch nie da w ar, strebt m it ahnungsvollem Sehnen hinein; 
wer aber einm al und das andere M a l die Luft jener Berge geatmet, dem 
schwellt sie nu r m it Heimweh die B rust, wieder und wieder kommt er, 
die Seeen glänzen, die M atten  grünen zu sehen, das Rauschen der Wasser 
und W älder zu hören, und von den Gipfeln des majestätischen Hoch
landes hinabzublicken auf die kleine enge W e l t . . .

Klein und eng mag un s  auch das gelobte Land erscheinen, wie es 
sich a ls  K arte vor u ns ausbreitet auf dem Studiertische: eine enge 
Masche nur in dem großen Gradnetze, das unseren E rdball um spannt, und 
doch dessen riesigste Erhebungen in  sich schließend. Hier steht jener Turni, 
der zu B abel nicht gelingen wollte, der gen M orgen und Abend, gen 
M ittag  und M itternacht schauende, an  dessen Fuße seit Urzeiten die 
Germanen in  zahlreichen S täm m en  und die R om anen a ls  J ta l ie r  und 
Franken wohnen.

Blicken w ir gegen M orgen, so sehen w ir österreichisches Gebiet: die 
T iroler Berge rücken bis vor die Thore der Schweiz und nur der junge 
R hein trennt sie wie ein W allgraben von ihr.

M it dem Rhein vereint zieht die Grenze dann durch den Bodensee 
und schaut m an über seine blaue Fläche hinweg nach N orden, so thut 
sich deutsches Gebiet auf, und wiederum bildet der Rheinstrom den nörd
lichen W allgraben, an  dessen Ufer sich deutsche und schweizerische S täd te  
und B urgen, längst nicht mehr feindlich, gegenüberstehen. Deutsch
alemannische, stammverwandte Laute und Lieder klingen herüber und 
hinüber, und verhallen erst gegen Westen, wo das Reich der Franken 
liegt, deren Sprache in allen Gauen um  den Genfer See her erklingt. 
Herrlich ist hier das Land, gleich einem Garten.

S ü d w ä rts  aber, I ta l ie n  entgegen, tü rm t es sich in  gewaltigen Gipfeln. 
E in  Gletscherpanzer gürtet das Land und gürtet die Tiefen, die hier a ls  
Wächter stehen: der S t .  Bernhard, D ent d'Herens, M atterhorn, M onte 
Rosa, M on t B lanc, drüben die Hünen des Engadiner Hochlands.
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Die niedrigen V orm auern des Schweizerlandes gegen Norden bildet 
der in  vielen gleichlaufenden W ällen von Frankreich gegen den Bodensee 
ziehende grüne J u r a .  Die Centralalpen stehen ihm gegenüber a ls  H aupt
wall. S ie  kommen von französischem und italienischem Gebiet herüber, 
um  über die Hochwacht des S t .  Gotthard, der den Knotenpunkt bildet, 
über die Z innen des B ernina hinweg auf tiroler Gebiet überzutreten.

A m  G e n fe r  See.

Zwischen diesen beiden Gebirgszügen, J u r a  und C entralalpen, liegt, 
das größte T h a l unseres Kontinents bildend, das schweizer M itte lland: 
ein wohlgepflegter, reicher und schöner Garten, von unzähligen Flüssen 
und Bächen durchirrt, geschmückt m it den schimmernden Edelsteinen seiner 
smaragdfarbenen Seeen.

D ie Gewässer der Schweiz!
I n  keinem Teile der W elt, m an  sage w as m an will, sind die Form en
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des W assers, mag es a ls  Gletscher, a ls  ewiger Schnee, a ls frischfreudige 
Quelle, a ls  tosender F luß  und Wassersturz oder endlich, zur Ruhe ge
kommen, a ls  See auftreten, im Verein m it Land und Gebirg, m it 
W äldergrün und Felsenduukel, so mächtig bezaubernd wie hier.

I m  Westen des blühenden M ittellandes leuchtet, gefüllt von den 
reichen Gewässern des Nhoneshstems, der Gensersee, umkränzt von Rosen 
und Neben.

I m  Osten ruht eingebettet zwischen umbuschte, idyüenreiche Ufer, in 
stillen: schönem Ernst der Bodensee.

Zwischen beiden aber sind ansgegossen und schlingen sich um  die 
Berge, durch die ortsreichen Thäler a ls  grüngoldener und blauer Schmuck 
hier, dort rüstigstem Verkehr dienend, der See von Zürich, von Zug, der 
klassische Vierwaldstättersee, der Wallensee, weiter nach Abend der von 
Thun, der von B iet und Neuenburg, alle nmrauscht von vorzeitlichen 
Heldensagen, nmflüstert von süßer Waldespoesie, die in freundlichen 
Liedern von Müdchenlippen klingt, oder nmwohnt von blühendem schweizer 
Gewerbefleiß, der in  sauberen Häusern und Dörfern wohnt.

Fern  von ihnen, wie Fremdlinge m it fremden N am en genannt, ge
trennt von: M utterlande durch die himmelragenden Alpenmauern, um 
deren Südfnß gelagert, wollen die Seeen von Lugano und der Maggiore 
genannt sein.

A ls V ater des Ganzen aber, a ls  Nr- und Grundstock des Landes 
macht sich die gewaltige Gotthardmasse geltend: von ihn: aus laufen 
nordw ärts die Berner- und die Rheinalpen, südwärts die W alliser- und 
die Granbündener Züge. I n  deren Rinnen, ivie ii: Aquädukten fließen 
nach allen vier Himmelsgegenden die Wasser des G otthards a ls  Tessin, 
Neuß, Rhone und Rhein:

„Hier ist der S tröm e M utterhaus!"
A ls ein wunderbar gegliedertes und doch festes Ganze liegt das 

Schweizerland unter uns, aus der Vogelschau gesehen: ein Riesenbau 
voller E igenart, von vulkanischen und neptnnischen Baum eistern, die 
keine Dekorateure waren, aufgeführt.
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Freundlichere Mächte übernahmen den Schmuck, der heute in jedem 
S inne  noch unser Auge erfreut. S ie  begannen m it den Hügelregionen 
des M ittellandes. Laubbäume entwuchsen dem weichen Boden, Sträucher 
und K räuter aller A rt bedeckten das Land, üppig blühten die Wiesen 
und die H and des Menschen säete das goldene Korn, pflanzte den O bst
baum, der jetzt weite Flüchen bedeckt und zog die herzerfrenenden Reben 
an O rten, wo früher nur mürrische Sum pfpflanzen aufschössen.

W o weichere Pflanzenformen nicht mehr angebracht waren, drang 
wenigstens noch der B ergahorn vor, die Buche, Stechpalme, Ephen und 
W eißdorn. B is  zu sechstausend F uß  Höhe hinauf umkleidet die Felsen 
der immergrüne Schmuck des Nadelholzes.

E rnst ist das Leben dieser Bäum e, gegen die sich alle Mächte der Z er
störung: S tu rm , Lawinen, Schnee- und Gletscherwasser verschworen haben. 
Aber sie trotzen oft durch Jahrhunderte, schützen sogar die Thäler, wo 
die Menschen wohnen und entsenden ihre Pioniere, die kühne Arve, die 
Lärche bis in  die Alpenrcgion hinauf, oder die schon wie auf Vieren 
kriechende Zwergföhre (Linus pumilio) in noch größere Höhen, bis an die 
Grenzen des Schneereiches.

W as aber an den trüm m ervollen Wegen dieser ernsten Bergersteiger 
blüht, die B lum en, entwickeln einen so kräftigen Glanz, wie die verwöhnten 
B lüten des Festlandes ihn nicht kennen; ihr Lenz ist kurz, sie müssen alles, 
w as ihnen S onne  und Boden bietet, rasch und kräftig ausnützen.

D as dunkle moos- und slechtennmspannte Gestein um hüllt der P u rpu r- 
schleier der Alpenrose (liboäoäenärou llirsutuiu und t'eri'ug'iueuiu), der 
Freundin des Bergwanderers, dessen H ut sie schmückt. Lieblich nickt aus 
dem G rün der Farne das pnrpurblütige Alpenveilchen ((chwlauwn suro- 
paeuru), neben deni schmelzenden Schnee blüht das Alpenvergißineinnicht 
(N^osotis gchwstris) und auf den höchsten Alpen, nächst den Gletschern, 
das nu r drei Centimeter hohe Gletschervergißmeinnicht M . uaua); neben 
den Vergißmeinnichtrasen läutet das zierliche Alpenglöckchen (Loläauslla 
xusilla). Am begehrtesten aber bleibt das weißsternige Wunderblümchen



Edelweiß sünnpÜLlium lsontopoäium), das sich auf die hohen Alpen 
zurückgezogen.

D as sind die Vornehmen. Um sie her blüht eine Fülle anderer Hoch
landsblumen, die durch ganz besondere Reize Lei einem fast rührend

dürftigen Leben nicht 
blos; das Herz des 
Botanikers von Fach, 
sondern das jedes N a 
turfreundes erfreuen.

W ie herrlich sind die 
verschiedenen Prim eln 
in Form  und Farbe, 
die prächtigen Enziane, 
die Potentillen, S a r i 
fragen, Sileuen, R a n 
unkeln, Achilleen und 
Anemonen, die Ehren
preise und Glocken
blumen, dazwischen die 

sammetschwellenden 
Moospolster, dieschlan- 
ken, feinblütigeu Gräser 
und Binsen.

W ie viele ihrer Ge
schlechter mögen durch

B aiu iilebeii zwischen den Felsen.
die Jahrhunderte unter

gegangen sein, ehe die Nachkommen lernten, einem oft neun M onate 
langen W inter zu widerstehen! N un tragen sie den Ehren-Fam ilientitel 
„Zlaeialis" und „nivalis".

Z um  Beweis dafür, daß die N atur, lange bevor der waghalsige 
Mensch die höchsten Gipfel erklimmte, bis zu äußersten Höhen vorgedrungen 
war, ohne aber F n ß  fassen zu können, drückte sie a ls Siegel die wunder-



Lmm iiwuchs im l^ 'h g e ln i'i; .





lichen Figuren von Flechten auf das Gestein, und mit S tan n e it nnd R üh
rung sehen wir auf den nackten Höchstlandgipfeln diese S puren  des Lebens.

G letschcrgarten  in  Luzcrn.

Umbiliearia Virgiais nennt der Forscher das äußerste organische Leben, 
eine auf dem fast dreizehntausend F u ß  hohen Gipfel der Ju n g frau  
wachsende Flechte.
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Leben, in Form  von Licht und Wärme, und Tod, als  Kälte und 
Erstarrung, ringen in den Alpen beständig miteinander. Der milde, von 
Süden her streichende Föhn leitet den Lenz ein und bald ist der letzte 
Schnee aus dem Wege geräumt. D a  droben auf den hohen Firnfeldern 
glänzt wohl das Licht, aber alles bleibt kalt und öd und es staut sich 
die erstarrende Masse zu größeren: Widerstände nur fester in sich selbst 
hinein. Fä ll t  hier unten ein befruchtender Sommerregen, so legt sich 
droben neuer Schuec auf den alten und dann rückt es und fließt es lang
sau: aber sicher, geschoben und gedrückt, durch Wechsel von W ärme und 
neuer Erstarrung in festes E is  verwandelt, aus der Höhe die Gebirgs- 
riunen herab, ins T ha l hinein, den: blühenden Leben entgegen.

D as  sind die Gletscher, die in ihrer dämonischen Großartigkeit S taunen  
und Granen in unserer Seele wecken. Auf ihren: breiten Rücken tragen 
sie steinerne Wälle ins Thal und werfen diese im Laufe der Jahrhunderte 
zu hohen Schnttmanern vor sich auf oder lassen einzelne Blöcke wie vor
zeitliche Nieseudenkmale in den Ebenen zurück.

Diese erratischen Blöcke finden wir beispielsweise massenhaft durch 
die ganze Ostschweiz bis hinüber nach Oberschwaben, hier hat sie der 
über alle mächtige, das ganze Bodenseegebiet ausfüllende Rheinthal
gletscher zurückgelassen, und wer da studieren will, wo überall er Steine 
losgebrochen, der sehe sich in: Kurgarten von Heiden das sogenannte 
Gletscherdenkmal mit seinen verschiedenen Graniten, Gneißen, Serpentinen, 
Porphyren an, die in der Umgegend aufgelesen wurden.

Große Dinge, die lange vor unseren kindlichen „sechstausend Jah ren "  
geschahen, erzählt uns auch das großartigste Monumeut, das Luzeru be
sitzt: der Luzerner Gletschergarten. Der Grund dazu ward in einer Zeit 
gelegt, da noch der große Neußgletscher, der von: S t .  Gotthard herschob, 
diese Landschaft überdeckte. Der Boden dieses Gletschergartens ist Molasse- 
saudstein. I n  diesem Sandstein, gewühlt wie von Menschenhand, befinden 
sich zahlreiche bis 15 F u ß  tiefe  ̂ schön gerundete Kessel- und Trichter
vertiefungen, auf deren Grund man eine Anzahl Niesensteinkugelu, einige 
zentnerschwer, liegen sieht.



!I?i!dback.
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Hier ist S to ff, sich ein Märchen zn ersinnen: das sind die Töpfe, 
M örser und Mahlsteine, m it denen die Vorweltsriesen ihr Getreide rieben 
und stampften, die sie dann bei ihrer Flucht in  die Berge im Stiche 
ließen.

Der Gelehrte lächelt, wohl nennt er die S pu ren  Niesentöpfe und 
Niesenkessel, seine Niesen sind aber E is  and Wasser, die a ls  Gletscher hier 
gearbeitet.

Hier w ar ein Gletscher, in  dessen bis tief auf den Molassegrund 
gehende S p a lten  das Schmelzwasser zusammen m it den Blöcken der M o 
ränen, die jener aus den Alpen mitgebracht, stürzte, um  diese ungefügen 
Massen auf den unterlagernden Sandstein so lange zu rollen und zu 
reiben, bis sie Vertiefungen, diese Riesentöpfe, bis sie sich selbst zu Kugeln 
ausarbeiteten.

Auch die Luzerner M ahlsteine haben, wie die Blöcke des Heidener 
K urgartens eine entfernte Heim at: sie entstammen teilweise dem ober- 
nrnerischen Granitgneiß, teilweise Alpenkalken aus der J u ra - ,  Kreide- und 
Nummuliteusormation. —

Ebenso hart wie diese den Boden zermahlenden S teine m ußten die 
Menschei: sein, die seit langen Jahrhunderten  von ihren T hälern  aus den 
wilden Kampf gegen diese U rnatu r aufnahmen. Z oll für Zoll, F u ß  für 
F uß  haben sie jenen plumpen Niesen die Scholle abgekämpft, wo sie ihre 
Hütten bauen, ihr Korn säen, ihr Vieh treiben wollten. Und nun  blüht 
und reift K orn und W ein, blüht der Gewerbefleiß in großartigen Werk
stätten, wo die Maschinen dröhnen, zahlreiche Schlote ihren modernen 
Opferrauch zum Gotte der Arbeit emporsenden. W o dereinst der arm 
selige Pfahlbautenm ann seine rohen W ohnungen im  Schilf zimmerte und 
dürftigste Speise genoß, da stehen heute schloßähnliche H otels zum E m 
pfang verwöhnter Gäste aus allen Ländern der W elt.

Die Zeit, wo man, wie es Schiller so schön in seinem „Tell" thut, 
die Schweiz durch einen Fischer, einen J ä g e r  und einen H irten konnte re
präsentieren lassen, ist längst dahin: „das süße Klingen der F löten", die 
„Stim m en der Engel" sind verklungen, mit Träum ereien sprengt m an
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keine S traß en , bohrt m an keine Tnnnel, führt m an keine Eisenbahnen 
am Abgrnnd hin, gar nicht zn reden von den elektrischen modernen 
Bergaufzngen.

M elker a u s  Untermalden.

W em Arbeit, d. h. das stete Ringen der Menschenhand nnd des 
Menschengeistes, Poesie ist, der findet diese Poesie im Schweizerland anfs
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höchste entwickelt, wo nicht, schüttelt er vielleicht den Kopf über den sich
oft in eigentümlicher Weise geltend machenden Überschuß an Kraft.

H ir t  a u s  den Appcnzcllcr  B e rgen .

D as macht sich noch fühlbarer, oft in derbster Weife, droben auf 
den Alpen, Lei den Hirten, von deren Liedern und Alphornklängen so
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manchem W anderer vielleicht noch süße Jngendrcminiscenzen dnrch die 
Seele hallen.

Diese Leute der Alpen sind noch die alten, von der Tagesmode un 
berührten Vorzeitschweizer, von denen jeder, wie Ferdinand Gregorovius 
so humoristisch sagt, „so aussieht, a ls  trage er eine Hellebarde, die er nur 
irgendwo an die W and gelehnt habe", sind die M änner, die im Frieden 
ihre Kühe melkten, m it einander rangen, die festen D irnen im Tanze 
schwangen, den wildgewordenen S tie r  ohne den theatralischen Beifall der 
Arena bändigten, dann aber dem Rufe des Feldhauptm anns folgten, 
stumm und ernst, mit der alten rostigen W affe der V äter sich rüsteten, 
ins T hal stiegen, um, oft Hundert gegen Tausend, zu siegen oder zu 
sterben.

Diese Sieger sind keine Jdealgestalten von Helden, nieder in Ge
sichtszügen noch in Tracht. W ir können uns leicht ihr Bild malen, 
wenn wir an Gottfried Kellers köstliche Schilderung „von zwei Sennen 
aus dem Entlibuch" denken, wie wir sie im „Fähnlein der sieben Auf
rechten" finden: „E s waren zwei ordentliche B ären  m it kurzen Holz
pfeifchen im M unde, die Sonntagsjacken unter den dicken Armen führend, 
kleine Strohhütchen auf den großen Köpfen und die Hemden auf der 
Brust m it silbernen Herzschnallen zusammengehalten. D er eine, der vor
anging, w ar ein Kloben von fünfzig Jah ren  und ziemlich angetrunken 
und ungeberdig; denn er begehrte m it allen M ännern  Kraftübungen an
zustellen und suchte überall seine knorrigen Finger einzuhaken, indem er 
freundlich oder auch herausfordernd mit den Äuglein blinzelte. Dicht 
hinter ihm ging der andere, ein noch derberer Gesell von achtzig Jah ren  
m it einem Kranskopfe voll kurzer gelber Löcklein, und das w ar der Vater 
des Fünfzigjährigen."

M ag es sein, wie es null, in dieser urwüchsigen Schlichtheit, in der 
Absagnng alles Lebensgenusses, im steten Auf-der-Wachtsein im Kampfe 
m it F els, Wasser, Schnee und E is  liegt die Poesie der höheren B erg
regionen, und der harte M an n  hier oben fühlt sie, wenn er sie auch nicht 
in Verse bringt.
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W ir fühlen sie auch und es weitet sich die Brust, hebt sich der M ut, 
wir kommen zu einem stolzen M annesempfinden, das uns die dunstigen,

B e rg fü h re r .

grauqualmigen, staubigen S täd te  m it ihren Schreib- und Knechtischen 
nicht erzeugen.



Hochgebirgslandschast m it  Arven.
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^  S o  ein „Gletschertisch" ist doch etwas anderes, da ließe sich noch ein 
Alpenfrühstück abhalten! Und da kommt znleht noch die Frage, w as so

Frühstück in  einer  B erghü t te .

ein M öbel sei? Kein Tischler hat's  gemacht, wo aber große Blöcke oder 
breite S tein tafeln  einst aufs harte E is  fielen, die ihre glänzende B asis
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vor dem Einflüsse der tauenden S trah len  wie des Regens schützen, bleiben 
diese endlich, während die andere Umgebung wegschmilzt, in einer gewissen 
Höhe auf einem Postamente von E is  a ls  sogenannte Gletschertische stehen.

W ohlan, denken w ir uns, zu Riesen aufgewachsen in dieser neuen 
Luft, um diesen Tisch zu frischestem Trnnk geschart und singen w ir m it 
Meister Scheffel freudig in das Land hinab das schallende Lied:

„H eia! D a s  Schnecgebirg ha'n w ir erklommen,
Schau 'n  in  der T häler viclfurchig G ew ind . . .
Schweben w ie Adler, von Äther Hinschwömmen,
Über den Wolken und über dem W ind.

H ier blitzt ein S tä d tle in  und dort ein Gefilde,
D o r t eines S tro m es sich schlangelnder Lauf,
D o rt auch ein S ee , wie ein Mcnschenaug' milde,
A u s der vernebelten Ferne herauf.

Hochlandluft zehret, doch Rebcnduft nähret,
H eia, wer reicht m ir das Trinkhorn geschwind?
. . .  Dreifacher D urst ist dem S ä n g er  bescheret 
Über den Wolken und über dem W ind."

2 *



Am Bodensee.
„Schön bist du, S e e , wenn dämmernd Alpenglühen, 
D en  sieben Firsten nnd den S ä n tis-H ö h 'n  
I h r  Schneekleid rötet, wenn w ie Rosen blühen 
D e s  T a g es letzte Wolken; doppelt schön,
W enn nach der ersten S om m crgln t im  heißen Föhn  
D ie  W ellen gran'n und sprühen . . .

, , ^ e s  anderen Tages fnhr die Herzogin samt Praxedis und großer 
Gefolgschaft iin lichten Schein des Frühm orgens über den Bodensee. 
D er See w ar prächtig, die W im pel flaggten lustig nnd w ar viel K urz
weil auf dem Schiffe. W er sollt' auch traurig  sein, wenn er über die 
krystallklare Wasserfläche dahinschwebt, die baumnmsänmten Gestade m it 
M auern  und Türm en ziehen im bunten Wechsel an ihm vorbei, fern 
dämmern die schneeigen F irnen und der Wiederschein des Segels erzittert 
im S p ie l der Wellen . . .  ."

E in  Jeder, der diese W orte liest, weiß, daß sie Scheffels köstlichem 
„Ekkehard" entnommen sind, dessen Lokal das Land um den Bodensee 
her ist. Tausende nnd Hunderttausend,: haben vor jener kurzweiligen 
F ah rt der Herzogin Hedwig von Schwaben dieselben Festtagsfreuden auf 
diesem schönen S ee  genossen, noch viel mehr nachher, nnd niemand ist 
seiner Reize noch müde geivorden. Alle »vollen sie es sehen, das altehr
würdige „Schwäbische M eer", das sich vor die Schwelle des Schweizer
landes gebettet, das jenseit des Südnfers a ls  Som nierziel winkt.

Ohne U nterlaß laufen Züge ein in die Bahnhöfe von Konstanz, von 
Friedrichshafen, L indan nnd Bregenz, von Nord nnd O st her, die W ander- 
vögel bringen aus dem lustigen, staubwirbelnden W ien, dem ernsten,.
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ebenso staubigen B erlin, voin altertümlichen P rag , von B reslan , von 
D resden nnd Leipzig, Hainburg, Bremen, Frankflirt, Königsberg: alle 
diese S täd te  nnd hundert andere stehen in  direkter Verbindung m it dein 
Seeufer, alle B ahnen treffen hier zu einem Ziele zusammen.

Kein anderes Seegelände ist so von Eisenschienen umspannt, wie das 
des Bodensees, und die Dampfschiffe, die seine W ellen furchen, bilden 
eine F lo tte  von vierzig Fahrzeugen, wozu noch zwölf Trajektkühne nnd 
siebzehn Schleppschiffe kommen.

W ie haben die Anwohner des Sees gearbeitet seit jenem 17. August 
1824, wo zu Friedrichshafen das erste Dampfschiff auf die F lu t  gesetzt 
wurde.

Die stattliche Flotte sehen wir, w ir sehen die zehn Bahnlinien am  
Ufer münden, vieles sehen w ir nicht, wie das Kabelnetz, das die O rte 
untereinander verbindet, wie die reiche Zukunft, die das alles hat.

Menschen und W aren —  alles drängt hinüber nach dem Schweizer
lande, in den S üden  und Westen hinein, nnd H otels nnd Güterhallen 
wie Kornspeicher drüben halten T ag und Nacht ihre Thore geöffnet zum 
Em pfange dessen, was Eisenbahnen nnd Dampfschiffe Neues bringen.

Manchem Touristen mag ja  das Gestade des Genfer S ees mehr be
hagen, vielleicht weil ihm die glatte Sprache Frankreichs holdseliger klingt 
a ls  das rauhere Alemannisch der Bodenseegauen. D er gute Bodensee ist 
ihnen in seinem Charakter noch zu bieder, noch zu'schwäbisch-deutsch.

E s  ist auch ein Stück deutscher Erde, das sich rings anfthnt, wir 
blicken in ein „deutsches Antlitz":

„ D a s  Land der Alem annen m it seiner B erge Schnee,
M it  seinem blauen Auge, dem klaren Bodcnsce;
M it  seinen gelben Haaren, im  Ährenschmnck der Auen,
Recht w ie ein deutsches Antlitz ist dieses Land zu schauen."

Die französische Grazie, die dem üppigeren Leman eignet, dessen 
Landschaft den Fremdling aus Norden berauscht, fehlt dem Bodensee, 
trotzdem daß diese beiden Brüder, Kinder eines V aters sind: Leide erhalten 
die N ahrung in reichen Gletscherströmen aus des ehrwürdigen G otthards
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Hand. Beide legen sich a ls  W allgraben vor die Feste Helvetia. Und 
wie drüben im Westen die Rhone, nachdem sie den See  verlassen, dnrch 
die wütende „Perte" der Schiffahrt von außen her ein H a lt gebietet, 
fo hier der Rhein, nachdem er aus dem Untersee getreten, durch seinen 
machtvollen Schaffhansener Fall.

W as aber den Bodensee besonders interessant macht, ist, daß m an 
hier beständig auf drei so verschiedenartige Ländergebiete, die ihn begrenzen, 
blickt: Österreich, Deutschland, in B ayern, Baden und W ürttem berg, und 
die Schweiz m it ihren lieblichen Kantonen S t .  Gallen und T hurgan; 
das bringt einen völkergeschichtlichen Z ug  in diese N atur. In teressant ist 
ferner, daß die Grenze zwischen diesen Staatengebieten und der Schweiz 
von dem Rhein m itten im Seegcwässer gezogen wird.

O ft hat unser geliebter S ee seinen Namen, nie die Farbe gewechselt. 
Den Röm ern hieß er llaens llri^antinus, vielleicht erinnert das alte 
heitere Bregenz in der östlichen Seebncht noch an  diese Benennung. 
D ann  hieß str in seinen einzelnen Teilen llaeus Veuetus und Uacus 
L.oroniris, vielleicht O ber- und Untersee. D as M ittelalter taufte ihn auf 
l la e u s  U oclaraions, ja  sogar Kare U oclarous; die deutsche Zunge machte 
ein Bodam  und Bodmensee daraus, auf unseren Karten von heute steht 
er a ls  Bodensee verzeichnet.

Seine Größe ist nicht zu verachten: 5 2 8 gbm, so daß m an das Fürsten
tum  Liechtenstein fast viermal auf seiner Oberfläche unterbringen könnte, 
und bequem auch die gesamte Bewohnerschaft der Erde, auf 1430 M illio
nen berechnet und jedem .Einzelnen vier Q uadratfuß  zugestanden, 
wenn die Seefläche wie in den Ja h re n  1830 und 1880 zugefroren wäre. 
D er Obersee, d. i. der See  von Bregenz bis Konstanz, ist 44 bin lang 
und 20 brn breit. Außer dem Obersee giebt es noch einen Untersee, der 
auch Zellersee heißt, und einen Überlingersee.

Jeder der drei Seearm e hat auch, wie es einem See zukommt, 
seine richtige In se l. Die größte und berühmteste ist die In se l Reichenan 
im Untersee.
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D er See hat uns aber ganz andere Dinge zu berichten a ls  bloße 
Zahlen. W ir stehen an seinem Friedrichshafener Nfer unter den Bäum en 
des G artens von Hotel Deutsches H ans, von wo aus der Blick so gern

Lracht im  A a n to n  A argau .

ins Weite schweift. E s  ist Nacht. E in  weicher, sommerlicher Hauch 
weht von Thurgaus Gestade über die sanft flüsternde Fläche und die 
dunklen Kähne am User schwanken wie Wiegen des T raum es hin und her.
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Hell scheint der M ond. W ie leichte dämmernde Nebel hebt es sich 
da drüben in den Horizont h in e in . . . .  das wird morgen bei Hellem 
Tageslicht a ls  B erg nnd Gebirg erscheinen. D ann  werden die Berge 
allmählich aufsteigen von dem flacheren Gebiete Zürichs im Westen über 
den Glärnisch, den prächtigen S ä n tis  und Altm ann, den Hohen Kasten 
nnd Kamor. W ir schauen dann gen S üden  nnd Osten die Spitzen der 
drei Schwestern, die stolze Mittagsspitze, den Widderstein nnd den Rhä- 
tikon m it der Granbündener gewaltigen Seesaplana, der höchsten Spitze, 
die m an vom Bodenseeufer aus sehen kann.

Die ruhig gleitenden Wellen wallen zum Nfer, jede ein silbernes 
Krönlein auf dem Kopfe. S ie  flüstern nnd m urm eln, wir lauschen und 
vernehmen alte Geschichten aus jenen grauen Zeiten, wo noch düstere, 
dem Nömervolk später so schreckhafte W älder die Nfer unwirtlich machten, 
denn in  ihnen hauste der B är, der W olf, der N rstierlund Nrhirsch, wäh
rend die Menschen auf Pfühlen wohnten.

Viel später erst drangen die Nömer in diese W ildnis. T iberius ließ 
eine römische Flotte auf dem S ee  schwimmen, Kastelle wurden auf die 
Strandfelsen gesetzt, zum Trutz gegen die freiheitliebenden^alemannischen 
nnd rhätischen Nachbarn.

Der Name so mancher Ortschaft geht noch auf die römische Feuer
taufe zurück und mancherlei Römisches wurde beim Graben an den Ufern 
gefunden, wie das Landesmnseum von Bregenz, das „S te inhaus" in 
Übertrugen, die Konstanzer Sam m lungen nnd die Lindaner sogenannte 
„Heidenmauer", ein Stück altrömischen Befestigungswerkes, bezeugen.

D am als, noch im vierten Jahrhundert, reichte der S ee bis anj,die 
Schwelle des heutigen Rheineck, das m it Recht den Namen Vischershnsen 
trug, bis der Rhein und die Bregenzer Alp in diesem Winkel ein schlam
miges N euland anbauten, so daß Rheineck heute eine S tunde  weit im 
Lande drin liegt.

Nach dem Röm ertum  kam das Christentum an dem Rhein zu wohnen. 
I n  G ottvertrauen zogen die fremdländischen Apostel G alt und C olum ban 
m it Kreuz und Axt in die W älder. A us dem stillen Kloster G alls ging
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ein großes Licht aus über eine weite Landschaft, in der sein Name noch 
sortklingt: in  dem trefflichen Kanton S t .  Gallen.

Viele Klöster erhoben sich dann in Thälern und Bergen, darüber
die B urgen der Herren, von denen so mancher finstere T urm  als 
Nuiue noch die Züge des M ittelalters träg t untFblutige S agen  erzählt.

I n  Arbon, ivo S t .  G alt starb, auf der B urg, wohnte der blonde 
Knabe Konradin, der schwärmerisch m it seinem Saitenspiel das schwä
bische M eer befuhr, wie es das Lied singt:

„Kaum ist der Frühling im Erwachen,
E s  blüht der S e e , es blüht der B aum ,
E s  blüht ein J ü n g lin g  dort im  Na c h e n . . . "

das Lied, das m it dem düsteren Reime „Blutgerüst" endet.
W ie grauer Nebel liegt es auf. den ^Seeuferst . . . lautes Klagen

tönt durchs Land, ländergierige M änner ringen miteinander, die vom 
Hause H absburg, die von W ürttem berg . . . Burgen werden genommen, 
verbrannt, geschleift . .  . dann verwüstet der „Schwabenkrieg" das Land 
. . .  das Gewitter der Reformation reinigt die Luft, aber hinterdrein 
schreitet und schneidet mit scharfer Sense a ls  Schnitter der dreißigjährige 
Krieg . . .  dann die leuchtende und zündende Fackel von Frankreich her
über, ein W eltenbrand, in den von Norden her der österreichische und 
russische W ind blies . . .

Ach! w as alles noch erzählen uns die nächtigen Wellen. Aber tiefer
Friede liegt auf der Landschaft. Kein Feuerzeichen von den Bergen stört 
die S täd te  in ihrer Ruhe. D as  H orn, das dort drüben tönt, ist des 
einsamen Dorfwächters Zeichen, daß die S tunden  rinnen, wie die J a h r 
hunderte über die W ellen dahingezogen sind.

Der Nebel senkt sich, der M ond scheidet gemach, und über die O st
alpen dämmert der junge lebenweckende T ag herauf. W ir grüßen die 
deutsche Fahne zum Scheiden und begeben un s  zur F a h rt unter das 
lustig flatternde Schweizerbanner. V on Schiffen und Schiffchen, von 
Schlössern und Türm en weht uns treuherzigen G ruß zu das freundliche 
weiße Kreuz im roten Felde, das Schweizerwappen und schweizerische
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Nationalsymbol, das schon 1339 in der Schlacht von Laupen anf Fahnen, 
auf Wehren und W affen zu sehen w ar und das hellte den Kern des 
großeir S iegels der schweizerischen Eidgenossenschaft und den Gegenstand 
der Begeisterung sedes richtigen Schweizers "bildet. E r  schwingt sein 
B anner und singt:

„ I n  G la ru s und in Appcnzell,
Und dort, ,wo schlummert W ilhelm  T cll,
Und in G raubnndens tiefem Schnee,
Am  Rhonestrom, am Walensee,
Und von der J u n gfrau  Riescndom,
Am  Aarflnß und am Limmatstrom  
W eht unsre Fahne weis; und rot,
D er Schweizer liebt sie b is in  Tod."

Und hier weht sie von den Hasengebäuden Rorschachs, wo auch das 
geräumige K ornhaus steht, das ein Abt im vorigen Jahrhunderte erbaute, 
aber schon lange vorher w ar Norschach die Kornkammer Helvetiens. Aber 
auch sonst ist es rührig, ist Handels- und gewerbtüchtig und repräsentiert 
seinen Kanton, S t .  Gallen, auf freundlichste Weise. W as m an an 
Häusern und Villen vom Schiff aus sieht, ist blank, oft schön und froh- 
mütig, unter den blitzenden Fenstern lustige B lum en- und Baum gärten, 
ein behäbiger, heiterer W ohlstand in den Villen auf den die S ta d t krän
genden Höhen. Norschach ist denn jetzt a ls  trefflicher K urort weit uud 
breit bekauut lind so fuhren eine Menge günstiger Schienenwege zu ihm, 
der Fremdenverkehr dieses O rtes wird von keinem anderen am Bodensee 
übertroffen.

Eine wohlangelegte Zahnradbahn verbindet Norschach m it dem be
rühmten K urort Heiden, der in üppigster, jedes kranke und jedes gesunde 
Herz erfreuenden W älder- und Wiesenpracht liegt. D ahin kommen wir 
später.

D as w ar anders zu Zeiten, da Norschach noch „Norscahun", das 
Röhricht hieß, wo lange Z eit der P fahlm ann seßhaft gewesen, dessen 
Wirksamkeit noch immer im See zu sehen ist. Kaiser O tto  I. gab dem 
späteren kleinen O rte  die E rlaubn is  zu eiuem Korumarkt und zum Z o ll
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bezug, und die Edlen von Norschach bauten sich oberhalb ihres O rtes 
eine feste B urg, die sie bis 1450 besaßen, wo sie der Abt von S t .  G aüeu 
ihnen, den in Schulden und Verfall Geratenen, um  eiuen Pappenstiel 
abkaufte, worauf sie den Namen, den sie heute uoch trägt, S t .  Annaschloß, 
erhielt.

Noch eine Menge anderer altertümlicher Schlösser schauen hinter den 
dunklen W aldungen, hinter den Obstbänmen am Norschachberge hervor, 
so Wicken, Wartensee aus dem vierzehnten Jahrhundert, weiter unten 
Wartegg-

Freundlicher ist der Blick vom Hafen aus westwärts aus die am 
Seeufer, vou Obsthainen eingefaßt, liegenden Dörfer Horn, Tübach, O ber- 
und Nnter-Steinach und weiterhin das schon genannte Arbon auf einem 
Vorsprunge in den See, das nach einer langen interessanten Geschichte 
endlich H auptort des thurgauischen Bezirkes Arbon geworden ist. D as 
Arboner Schloß, das von den M erovingern gebaut ward, ist heute — 
eiue Bandfabrik. 8io tran8it gloria rauncli!

Heute wohut die K raft nicht mehr auf den Burgen und in den 
Schlössern, sondern in den Fabriken, und Bürgerhaus und B auerhaus 
messen sich an den trotzigen Ruinen des M ittelalters.

D as Land von Arbon bis R om anshorn ist ein großer Obstgarten. 
B irnen und Apfel aber werden zu dem fröhlichen M ost verarbeitet, w es
halb dieser Bezirk zum Scherz auch „Mvstindien" genanut wird. Riesige 
Massen dieser weinspendenden Früchte gehen in ungezählten Schiffs
ladungen von R om anshorn aus hinüber nach der schwäbischen Küste, 
wo sie von dem allzeit durstigen S tam m e der Sneven gekeltert werden.

Rom anshorn w ar vor 50 Jah ren  noch ein armselig Fischernest, 
dann nahm es der Dam pf auf seine F lügel und — hob es und hebt es 
noch. D er B au  der schweizerischen Nordostbahn, die Züricher, Konstanzer 
und Rorschacher Linie haben dem S täd tle in  unendlich genützt, und durch 
die Trajektverbindungen m it den Nachbarstädten ist es ein vornehmer 
Schweizer Handelsherr geworden.

W ohl schwimmt des Fischers B oot noch auf dem Wasser, Netz und
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Angel arbeitet noch in der Tiefe des Sees, und immer wird die J a g d  
auf die berühmten „Fischlein in  dem Bodensee" andauern, auf die

.1. ^

WW!

Tracht im K a n to n  T h n rg a u .

Brachsen, Trüschen, Hechte, Welse, Aeschen, Lachsforellen und die beliebten 
Blaufelchen, doch haben viele von den alten Fischerfamilien ihre Netze
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verwittern, ihre Angelhaken verrosten lassen und sind zu „Menschen
fischern" geworden: zu Hotelbesitzern und Gastwirten, zu Badeherren, zu

W W W

Führern, Fahrern und Kaufleuten. W o vorher die Fische im Sande 
lagen, wird jetzt manches „Schäfchen" aufs Trockene gebracht.
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M it den großen Riesenfischen, die m an vordem im Bodensee fing, 
find auch die alten schwerfälligen Segelschiffe, die „Segner" und die 
„Ledinen" fast ganz ausgestorben. Manch alter Schiffer, den der wilde 
Föhn einst gransamlich geärgert, fährt jetzt sicher a ls M atrose oder 
S teuerm ann  auf den zahlreichen Dampfschiffen m it und denkt des W an 
dels der Dinge.

W ie an einen grünen Faden gereihte Seeperlen folgen sich von No- 
m anshorn bis znm badischen Konstanz die Dörfer U tw il (Utwyl oder 
Utweil, ähnlich geht's nn t der Orthographie aller dieser O rtsnam en!), 
Keßwil, G nttingen, A ltnau , M nnfterlingen, Bottikofen: immer noch 
Thurganisch Gebiet, immer noch Obstland. Die Kirchtürme strecken 
winkend ihre F inger über die B äum e hinaus und locken, denn dicht 
neben jeder Kirche steht eine Mostschänke, wo an S o n n - und Feiertagen 
in Hem dsärm eln die Burschen und M änner Kegel schieben, und in 
süßester Laune ihren gesunden und munteren W eibern und Mädchen ihre 
Schelmenlieder vorsingen:

Z 'Z ita  bi— n— i liederli,
Z 'Z ita  b i— n— i guet;
Z 'Z ita  h a — n — i S tru m p f und Schue,
Z 'Z ita  uo ken Huet! . . .

Und jetzt liegt sie vor uns, die altehrwürdige S ta d t Konstanz, ernst- 
heiter und ruhig im Bewußtsein des Friedens und stetigen Fortschreitens.
W ir ziehen den H u t vor dieser Seebraut, denken ihrer Geschichte........
und fahren m it dem Rhein, der im  Oberen See seine Jugendsünden bereits 
abgewaschen, durch die Brücke in den zweiten Abschnitt, den Untersee ein.

Helvetia und Germania haben einmal auf kurze Zeit die Rollen 
und ihre Plätze gewechselt: Konstanz, die deutsche S ta d t, ist auf Schweizer 
Boden gesprungen, dafür sitzt Schaffhausen vor seinem Rheinfall auf 
rechtem Ufer und sitzt m it seinem ganzen K anton darauf.

H ier ist denn die schweizerische S ta d t Gottlieben zu einer Nachbar
stadt des deutschen Konstanz geworden, sie liegt m it ihrer interessanten, 
trotzigen, ehemaligen Bischofsbnrg am R innsal des hier bei 100 ro breiten
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Rheines, der schon manch Stück Uferland verschlungen. W er Äirchen- 
geschichte studieren will, dem sei gesagt, daß in den Gottliebener festen 
B urgtürm en im Ja h re  1415 gleichzeitig ein armes Ketzerlein, Jo h an n  
Huß, und ein T räger der dreifachen Krone, der Papst Jo h an n  XXIII. 
gefangen saßen . . .

'I'ömxi passati! E s  lebe die Gegenwart!
W ir sind im  Untersee, das ist das wunderbare Seegebilde, das sich 

zwischen Gottlieben und S te in  ausdehnt. E s  hat zwar keine ganz volle 
Berechtigung, sich auch Bodensee zu nennen, doch haben w ir's  m it dem 
lieblichen, natürlichen S ohn  des schönen östlichen V aters zu thun. A ls Perle 
in  seiner Krone besitzt er die In se l Reichenau, die einst berühmt w ar durch 
das schon von K arl M artell gestiftete Kloster und die große Gelehrsamkeit 
der Mönche, zu deren Besitztum 125 Ortschaften gehörten. Lustig und 
anschaulich schwimmt sie auf deu F lu ten  des Scheffelschen R om anes 
„Ekkehard", an  dem wir so oft uns ergötzt, weswegen es nicht mehr a ls  
recht und billig ist, wenn wir einen treudeutschen G ruß des Dankes hin- 
überwinken nach der M ettenau, wo der Dichter sich die V illa „Seehalde" 
in  der Nähe von Radolfszell gebaut hatte. Von hier aus blickte er h in
über auf den Hohentwiel und die anderen Berge des Hegaues . . . .

Arenaberg! welch ferner Vergangenheit schon gehört es an. W er 
nennt noch Hortense, die entthronte Königin von Holland, die hier m it 
ihrem S o h n  Lonis, den W iederaufgang des napoleonischen S ternes  er
wartete, da dieser S o h n  noch Präsident der Thurgauer Schützengilde ivar.

W ir sind in  Steckborn, einst Stekbären, das einen T urm  besitzt 
aus der Zeit, wo die frommen Äbte a ls  „lobebäre Helden" sich das 
Schwert über die S to la  gürteten, um dam it ihre sara stolae einzutreiben. 
Jetzt ist der malerische T urm  des S täd tle ins Kaufhaus.

W ir schwimmen auf dem Rhein: der See liegt hinter uns.



Bis Basel.
„Durch B äum e dringt ein leiser T on,
D ie  F lu ten  hört mau rauschen schon,
D a  zieht er her die breite B ahn,
E in  altes S ta b ilem  hängt daran.

M it  Türm en, Linden, B u rg  und Thor,
M it  R athaus, M arkt und Kirchenchor;
S o  schwimmt denn auf dem grünen Rhein  
D er goldne Som m ertag herein."

E s a n c h  ein kräftig W vrtlein wäre bei dieser Gelegenheit über den 
jungen Rhein zu sagen, ja  bereits vorher zu sagen gewesen, wo wir seine 
Gegenwart mitten im Bodensee als so selbstverständlich angenommen.

Welch herrlichen Unterhaltungsstoff würde dieser Vornehmste des 
Landes uns geboten haben: seine hohe Herkunft vom Tomasee an  der 
Gotthardmasse und des Tomleschger von der Adulagruppe! Seine kecke 
Jugend vor Chur und von Chnr ab am Fürstentum  Liechtenstein 
vorbei, vorüber an  V o ra rlb e rg . . . .  bei Nheineck zur Läuterung in  den 
Bodcnsee, Lei S te in  wieder heraus, seinem Falle blind entgegeneilend: 
Schaffhansen, solchen F a ll noch zweimal wiederholend, bis er ruhiger 
geworden.

W ohl, viel wäre von dem Alten, Ewigjnngen aus seiner Jugend zu 
erzählen gewesen, doch w ir finden ihn später wieder, um  ihm dann vor
sichtig näher zu treten.

Jetzt landet unser Schifflein zu „S te in  am Rhein" und wir befinden 
uns im Kanton Schaffhausen. S te in  ist ein alter, sehr malerischer O rt, 
ein gut Stück M ittelalter sitzt uoch in seinen S traßen , in seinen groß-
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schildern und heimeligen Erkern daran, in den verblichenen Fresken, den 
alten Bogengewölben des Amthanses. I n  diesen verschnörkelten Nahmen 
steht die verfallende Ritterburg der Edlen von Hohenklingen.

W vllten wir hier 
anfangen, Geschichte zu 
erzählen, wir würden 
nicht fertig, hätten aber 
dann'auch weiter nichts 
erfahren, a ls  daß die 
große Weltgeschichte die 
kleinsten Winkel auf
sucht und der Schaum  
der B randung großer 
Ereignisse auch in die 
aus der W elt ver
lorensten Thäler spritzt.

Nicht überall im 
Schweizerlande sieht es 
nach „Schweiz" aus, 
wie sich der Begriff in 
Tonriftenköpfen festge
setzt hat: die Landschaft 
Schaffhausen hat im 
ganzen wenig Schwei
zerisches an sich, die 
N a tu r hat in diesem 
nördlichen Jn ra p la te a n  
ein ziemlich praktisches Stück Erde geschaffen, ganz gemacht für die rüstige, 
thatkräftige und fleißige Bevölkerung, deren Wappen, der schwarze W idder 
im goldnen Felde, das S ym bol der K raft ist, der die goldene Gabe zu
strömt. V on allen Türm en wehte hier immer die Fahne des Fortschritts.

Kadeil, Dttrchs Schweizertaiid. 3
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I m  K anton Schaffhansen verflackern die nördlichen A usläufer des 
Schweizer J u r a :  der N anden und der Neiat, von hier aus wandert er 
in die deutsche Alb hinüber. Der Schaffhanser J u r a  jedoch bildet viele 
Thäler, die fächerartig aus die H auptstadt losgehen: das Klettgan, oder 
„Chläggi" wie der B auer sagt, m it den Städtchen Schleitheim, Neunkirch 
und H allau ; das Hemmen- oder H anenthal, und das T hal von M eris- 
hausen, in dem das D orf B argen den äußersten Vorposten gegen Norden 
und gegen Deutschland bildet.

E s  liegt, m an weiß nicht recht, etwas wie freudige Arbeitslust, wein- - 
frohe Tüchtigkeit, mittelalterliche Bürgertngend, Derbheit und Herbheit 
über der guten S ta d t Schaffhansen und wer vom Schiffe aus hinanfblickt 
auf die so eigenartig an dem alten S tad tthu rm  M nnoth oder Unnoth, 
der dem Städtebild  seinen Charakter verleiht, sich giebelnde Häusermasse 
über graue M auern , Dächer und spitze Giebel hinweg, wer sodann im 
halben Dämmerschein durch die Gassen und Gäßchen, besonders Vorder- 
gasse und Vorstadt w andelt und hinanfblickt zu den Erkern der im 
Renaissance- und Rokokostil aufgeführten Häuser, in  deren Fenstern 
Blum en blühen, der meint wohl um einige hundert J a h re  zurückversetzt 
zu sein, der wandelt wieder auf dem alten Pflaster der alten Reichsstadt 
Schaffhausen, und denkt an die

„Bedächtigen M änner, schwarzbeinäntelt,
M it  Weißen Halskrausen und Ehrenketten,
Und langen Degen und langen Gesichtern —
Und die scidcnrauschenden Jungfern,
Schlanke Leibchen, die Blumcngcsichter 
S ittsa m  umschlossen von schwarzen Mätzchen 
Und hervorquellendem G o ld h a a r . . . ."

Aber diese Blnmengesichter finden wir auch am hellen Tage noch 
auf den modernisierten Gassen, besonders auf der beliebten „Fäsenstaub- 
promenade", wo inm itten von grünen B lum en das Denkmal Jo h an n  von 
M üllers, des großen Historikers, hier in Schaffhausen geboren, steht.

Schiffer oder Fährleute waren es, die hier, am letzten Überfahrtsorte
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über den S tro m  oberhalb des Falles das einstige Scaphusae, Schiff
hausen, gründeten; Mönche verhälfen ihm durch das ihnen vom frommen 
Grafen Eberhart von W ellenburg 1052 erbaute Kloster Allerheiligen zu

T rach t  im  A a n t o n  Schaffhausen.

Ansehen, so daß es schon 1190 a ls  S ta d t  genannt wird. D as Schwert 
w ar es, das die S ta d t gegen Ende des 13. Jahrhunderts  zur freien 
Reichsstadt machte. Habsburger werfen sie dann als Pfandstück zwischen
sich herum; dann — ja, wer möchte die tausend Fehden erzählen? E tw as

3*
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wohler wurde es den B ürgern erst, a ls  sie sich fester an die Eidgenossen 
angeschlossen hatten, trotzdem hatten die Wächter auf dem „Unnoth" fast 
alle Tage etwas Neues und wenig Gutes zu berichten.

Die bedeutendste Sehenswürdigkeit Schasshansens aber ist der Wasser
fall. Diesen flicht m an jedoch vergebens in der S tad t, m an m uß noch 
ziemlich eine S tunde hinaus, bis Nenhansen, wandern.

Von: Schlosse Laufen ans sieht m an ihn sodann; doch sind ihm zn 
Liebe noch zwei H otels gebaut worden: Schweizerhof und Bellevue, beide 
sehr nobel, von deren Terrassen aus m au diesen N aturgenuß m it dem 
Früh- und Nachmittagskaffee vereint bequem einschlürfen kann. Auch 
Molken werden hier an nervenschwache Personen zur Kräftigung im A n
gesichts des Niesen, der die Luft m it gewaltigem Atem bewegt, verab
reicht. Hier in den „Sperrsitzen" ertönt es von den Lippen zuschauender 
Herren und Dam en in sanftgelispelten O hs und Ahs.

Alter Donnerer! Ärgere dich nicht! Hast dir wahrhaftig schon zu 
viel vou entzückten Stahlfedern und Bleistiften, von berauschten Pinseln 
auf Papier und Leinwand gefallen lassen müssen, sogar in  den Frem den
büchern hat m an dich m it Versen gekränkt. . . ärgere dich nicht, bist des
wegen doch der gewaltige T itane geblieben, auch wenn du einen Teil 
deiner K raft in den Dienst von Fabriken stellen mußtest. A lter Donnerer 
fürchte dich auch nicht, ich will deinen leuchtenden Schaum  nicht m it T inte 
trüben, deine Geheimnisse nicht der Druckerschwärze preisgeben . . . .

W ie hoch, lvie breit der F a ll sei? M an  sagt vierundzwanzig M eter 
von der Eisenbahnbrücke an hoch, hundertundsechzig breit. Siebenhundert 
Kubikmeter grünes Wasser schüttet er in der Sekunde aus.

Bei der S ta tio n  Dachsen wird der Alte wieder ruhig und weiter hin 
konnte er sogar mitten in  seinen F lu ten  ein reizendes Jnselchen bauen: 
Nheinau, auf der im J a h re  778 ein irischer Mönch F in tan  ein Kloster gründete.

Wichtiger ist weiter unten am linken Ufer die M ündung der T hur 
in  den Rhein. S ie  kommt zu ihm , nachdem sie fast die gesamten 
Wasser der Nordostecke des Schweizerlandes unterwegs aufgesammelt und 
mit diesen Wassern diesen schönen Kanton Thnrgau getauft.
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W ir müssen uns diese M ündungsstelle einprägen, denn Thur-ans- 
w ärts geht der Weg, wenn wir ins Appenzellerland wollen: ihre Wiege 
steht zwischen dem S ä n tis  und deir Churftrsten. S o  vereinigt sich bei 
der ersten der vier W aldstädte, W aldshut, die Aare mit dem Rheinstrome 
und bringt uns, wenn nur ihr entgegenwandern, nach Brugg, Aarau, 
Ö lten und Solo thnrn .

Jetzt gleiten w ir an dem Faden der vier W aldstädte: W aldshut, 
Laufenbnrg, Säckingen und Nheinfelden den Rhein hinab nach Basel. 
W aldshut und Säckingen sind badisch, die anderen beiden aargauisch. 
Eine Verleumdung w ar es, w as der alte Volkswitz von ihnen sang 
und sagte:

„Nheinfelden ist eine feste S ta d t,
Säckingen ist der Bettelsack,
Laufenburg ist der leere Kübel
Und W aldshut ist der Deckel drüber — "

W aldshnt taufte Rudolf von H absburg a ls  die „H ut am W alde" 
und der O rt hütete treu, am 29. August 1468 m ußten sogar die hart
näckigen Schweizer die Belagerung abbrechen. Nach W aldshut wird der 
S tro m  auf einmal wieder höchst unruhig, er möchte bei Laufenbnrg fast 
noch einmal den Versuch eines zweiten S tu rzes  machen, dies gelingt 
ihm nur zum Teil, doch ist die Schiffahrt immerhin unterbrochen, wie 
der Aufstieg des S a lm s , der hier den Fischern leicht zur Beute wird.

I n  Säckingen . . .  m an möge getrost seine poetischen Trom peter
gefühle zu Hause lassen, — wird heute nicht mehr geblasen: da rasseln 
die Maschinen und pusten die Dampfröhren, denn die Leute wollen reich 
werden und wissen, daß ein Trompeter immer ein arm er Teufel bleibt, 
weun er uicht zufällig eine reiche Freiherrntochter in  sich verliebt machen 
kann. Säckingen ist die S ta d t des heiligen Fridolin, der sich zuerst auf 
dem kleinen Eilande ansiedelte:

„E inem  Sack gleich la g 's  im  Rheine,
Und die Landbewohner, deren 
Gleichniss' just nicht fein gewählt sind,
N annten 's drmn Sacconium " —
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wie Scheffel scherzt, der dem unbekannten Städtchen zu bleibendem 
Ruhme verholfen, aber die landschaftlichen Schönheiten ringsum  sind 
gewiß nicht zu verachten, schade nur, daß sie meist einzig als Eisenbahn
stationen gekannt sind, im flüchtigen Vorüberfahren kaum bemerkt 
werden.

S ta tio n  Nheinfelden! die letzte vor Basel — ein charakteristisch 
Nheinstädtchen: im F luß  ein „S te in", der einst einer Burg, auf der 
R itter Kuno hauste, a ls  B asis diente, im F lu ß  dann noch ein S trudel, 
der „Höllenhaken", von den Schiffern gefürchtet, alte S tad tm auern  mit 
alten Türmen, W einpflanznngen . .  . vorbei.

Basel! D a rollt schon der Zug in den Badenschen Bahnhof ein.
Vorstellung! S ta d t Basel, Hauptstadt B ase l-S tad t, vornehmste 

Handelsstadt der Schweiz m it 75000 Einwohnern, 248 m über'm  Meere, 
zu beiden Seiten des Rheines, der die S ta d t in Groß-Basel und Klein- 
Basel teilt, die durch drei Brücken m it einander verbunden sind. Die 
Eisenbahnen aus aller W elt münden hier . . . Genug!

D a  kommt so ein alter G räm ling und Murrkopf, Gutzkow, daher, 
schüttelt den Kopf und spricht: „S e it Jah ren  hat m ir der Aufenthalt in 
Schweizerstädten, Zürich ausgenommen, immer die gleiche Empfindung 
gemacht: m an kann immer nur so lange in ihnen aushalten, bis die 
nächste Post abgeht. I n  Basel sieht m an sich die gemalten Hollenstrafen 
an den Hofwänden des Rathauses an, wandert eine halbe S tunde auf 
dem verwitterten Sandsteine des Kreuzganges am Dome, besucht 
einen Traktaten- und Missionsschriften-Bnchhandel und reist ab."

D as Urteil hat wohl niemand gekränkt. W ie ganz anders sieht die 
W ahrheit aus, denn Basel ist, wie es der prächtige Oseubrüggen schon 
vor langen Jah ren  beurteilte, und heute hat es eiuen weiten, schönen 
Weg zurückgelegt, ist in die Breite und Höhe gewachsen. Basel ist eine 
durch den Handel blühende S ta d t, aber das Interesse geht hier nicht 
auf in dem Handel. Die Pflege der Wissenschaft und der Kunst ist 
ebenfalls eine Überlieferung aus alter Zeit. Basel hat schou im Jah re  
1859 das 400jährige Ju b ilä u m  seiner Universität gefeiert und durfte
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stolz sein auf diese Feier, wie die zahlreichen, aus der Schweiz und 
von allen deutschen Universitäten herangekommenen Gäste entzückt über 
die schöne und üppige Form  der Gastfreundschaft. D en Fremden war 
aber auch Gelegenheit zu tieferen Reflexionen gegeben über die Leistungs
fähigkeit und Hingebung einer kleinen städtischen Republik, des L e im te  
poxnlusgns L asilie im is , für die höchsten Interessen der Wissenschaft.

D as ist Basel, eine schöne, achtunggebietende S ta d t, eine S ta d t, die 
nicht durch Begünstigungen einer Krone, oder den Schutz eines Szepters, 
sondern aus eigener Kraft geworden, w as sie heute ist: eine allen B e
strebungen des scheidenden Jah rhunderts  zugethane S ta d t voll K raft 
und Reichtum, voll Freiheit und echten Bürgersinnes, m it einer Bevöl
kerung, die stark und lebenskräftig dem mittelalterlichen Eichstannne ent
wachsen ist.

Basel am Rhein ist eine interessante, schöne S ta d t, eine glückliche 
S ta d t, die die erste der Schweiz sein würde, wenn Zürich nicht wäre, 
das aber einen durchaus verschiedenen Charakter hat.

Basel macht schon beim ersten Gange durch die S ta d t in allen seinen 
Zügen den Eindruck eines behäbigen Handelsherrn aus bedeutendem 
Patrizierhanse mit modernem Anstrich, der einen gewissen Arbeitsernst in 
seinem Antlitz und doch dabei das schöne Bewußtsein hat, sein Schäfchen 
im Trocknen und alles übrige in gehöriger O rdnung zu haben, dem das 
W ort Goethes: „Tages Arbeit, Abends Feste" ganz zur Erkenntnis ge
kommen — so steht sie über ihrem Rhein, die kerngesunde S ta d t, und 
w ir schreiben in ihr Merkbuch:

„W ie stolz vom R hein  in s  Land hinein  
Schaust du, du Kecke, Starke!
E in  Recke gut, der treue Hut 
H ält an des Landes Marke.
Doch nicht allein ein Recke, nein,
E in  Wcrkinann auch zu preisen,
D er  nebst dein Schw ert den Hammer wert 
Schw ingt über Erz und Eisen!
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E in  Kaufherr, der vom Rhein in s M eer 
D ie  G üter führt m it S to lze ,
A u s F leißes S e im  sich baut sein Heim  
I n  Schweizer S te in  und Holze.
D er deutsch es meint, der allzeit feind 
D em  leeren W ortgefasel:
S o  blickst von: R hein in s  Land hinein  
D u , stolzes, gold'nes B asel!

E in anderer Dichter, einer des 16. Jahrhunderts, vergleicht die Re
publikanerin gar mit einer Königin. I n  dem Wappenbnche des heiligen 
römischen Reiches steht nämlich bei dem Nam en Basel — llnmlia:

„Auf griechisch man versteht dabei,
D aß  sie ein königlichs Wesen sei."

D a aber, wo sich die Gründer Basels, natürlich Römer, den Platz 
für einen neuen O rt  ausgewählt, mußte dieser ausblühen: in der großen 
frnchtgesegneten Ebene, die sich zwischen J u ra , Schwarzwald und Vo- 
gesen zu beiden Ufern des Rheines ausbreitet, auf der Grenzscheide dreier 
Länder, am schiffbar gewordenen S trom e!

E s  lohnt der Mühe, ein wenig in der Chronik der S ta d t zu blättern, 
ohne dabei zu vergessen, daß wir nur flüchtige, houigseimnaschende Som m er- 
vögel siud.

D as alte Basel w ar ein Absenker der 50 J a h re  vor Christo vom 
Feldherrn L . M uuatius P lan cu s gegründeten Kolonie Rauracorum , die 
später den noch heute in dem N am en Äugst (im Winkel der Ergötz und 
des Rheines) erhaltenen Ehrentitel Augusta bekam. Der neue Basilia- 
zweig, im M unde des Volks „N obur" genannt, wurde ebenfalls in die 
römische Rute gebunden. D ann  wurde die Gegend fränkisch, aber die 
S ta d t verbrannten die H unnen im Ja h re  918 gänzlich.

1004 w ar sie bereits neu aufgebaut und kam unter deutschen Schutz, 
worauf Heinrich U. sie m it einem schönen M ünster beschenkte. Aber 
wichtiger als Kaiser und Könige wurden für die S ta d t bald die Herren 
Bischöfe: aus H ütern der Kirche wurden sie zu Herrschern des Landes.
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Zoll, Münze, M aß, Gewicht, Rechtspflege und alles lag in ihrer Hand. 
Aus jener Zeit stammt noch das W appen Basels, der rote Bischofsstab 
m it dem sogenannten Schifferstachel daran.

Die sich aber schon im 13. Jah rhundert zu Zünften zusammen
schließenden Handwerker bildeten das heilsame Gegengewicht und prächtige 
Zeiten begannen, da Rudolf von H absburg, 1273 znm König gewählt, 
seinen feierlichen Einzug in Basel hielt.

Bezeichnend für das Wesen des Bürgerstandes und den W ohlstand 
der S ta d t ist ein Geschichtchen, das aus jenen Tagen herüberklingt. 
Kaiser Rudolf stieg bei eineni Gerber ab, sein M ah l zu halten. D a 
wurden ihm köstliche Speisen und Getränke in silbernen und goldenen 
Geräten vorgesetzt und die F ra u  des Hauses erschien in reichem Schmuck. 
Scherzend fragte der Kaiser: „W enn I h r  also im Überflüsse lebt, warum  
schleppt I h r  Euch länger noch m it lästiger Arbeit?" W orauf der Meister 
gegenredete: „O  Herr, ist sie es nicht, die jenen fördert?"

Und die gewinnfördernde Arbeit half der Demokratie znm Siege. 
Durch die Arbeit konnten die schweren W unden geheilt werden, die ihr 
der Schwarze Tod und das entsetzliche, von schrecklichen Fenersbrünsten 
begleitete Erdbeben vom J a h re  1356 schlug. S o  erstand eine wohl- 
Lefeftigte S ta d t, die ein Kranz von einem halben Hundert Türm en ein
faßte. Diese standen gegen den österreichischen Raubadel, gegen die an 
maßenden Herzöge von Österreich, den Kaiser, den seinen B ürgern feind
lich gesinnten Bischof, das österreichisch gesinnte Domkapitel, gegen die 
Heere der Burgunder und Franzosen, die allesamt die S ta d t bedrohten. 
Gegen diese Mächte, gegen ein Heer von 20000 Armagnaken standen 
die Baseler im Verein m it anderen Schweizern in der geringen Z ah l von 
1600 ___

Eine Viertelstunde von Basel, an der B irs , bei dem kleinen D örf
chen S t .  Jakob kam es am 26. August 1444 zur Schlacht. Dieses S t .  
Jakob wird m it Recht in der Geschichte das schweizerische Thermopilä 
genannt, denn von dem Häuflein der sechzehnhundert entkamen zwölf, die 
übrigen lagen erschlagen auf dem Felde, nachdem sie fünftausend Feinden
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den Tod gegeben. „D ann", sagt der alte Tschudi, „da w as keiner nit, 
er roch seinen Tod fünffalt. Und hat das Gefecht gewährt den ganzen 
Tag, daß wohl zn bedenken, es syg groß Arbeit und Noth da gsyn, eh 
soviel handvester tapferer Eidgenossen ertödt wurdind."

Aber der S ieg  w ar ein entscheidender, der Feind zog ab und die 
Schlacht zeigte der W elt, die nu r W affen respektierte, daß über die Tapfer
keit der Eidgenossen keine andere hinausgehe.

Auf dem Hügel, wo es am heißesten zuging, wächst ein guter Wein, 
der den N am en „Schweizerblut" führt und vor dem Sommerkasino vor'm 
Äschenthor steht ein Ehrendenkmal.

Merkwürdigerweise tra t Basel erst 1501 der Eidgenossenschaft förmlich 
bei. Die Reformation zog ungehindert in die S ta d t ein: diese wurde eine 
Leuchte der Zeit. 1513 kam E rasm u s hierher und lehrte hier; auf dem 
Gebiete der Kunst ließ ihr kein geringerer a ls  Halbem  seinen Ruhm zum 
Erbe. O b seiner Kunstschätze wird Basel von manchem europäischen 
Museum beneidet.

E in  B runnen in der Spahlenvorstadt, m it dem Dudelsackpfeifer auf 
der Spitze und dem B auerutanz am Troge trägt den Nam en Holbeins. 
In teressant ist auch das Spahleuthor m it Architektur aus dem vierzehnten 
Jahrhundert, gegenwärtig Festungsthor „a. D .". M an  konserviert das 
Alte, m it den anderen sechs Gefährten, in liebendem Angedenken an eine 
große Vergangenheit.

D as R athaus stammt in seinen ältesten Teilen gleichermaßen aus 
dem 14. Jahrhundert, dann wurde es umgebaut und gestickt und 
stillos gemacht, wenn auch die sogenannte burgundische Gotik sich in 
allen Teilen hervorthut. Die Fresken an der Außenseite und im Hofe 
sind unbedeutend, doch macht das Ganze, namentlich vom Hofe aus, aus 
dem eine freie Treppe zu den sehenswerten S ä le n  des ersten Stockwerks 
führt, einen echt mittelalterlichen Eindruck. Die alte S ta tue , vom B ild 
hauer H ans Michel vor dreihundert Jah ren  gemeißelt, soll den S tifte r 
jener Augusta R auracorum , den römischen Feldherrn M unatius P laneus, 
darstellen.
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Einen reichen Schatz höchster Sehenswürdigkeiten birgt noch die vor
nehme S tad t, ihre In s titu te  und Institu tionen  sind die trefflichsten, und 
wir wüßten die Zeit „bis die nächste Post abgeht" sehr gut auszufüllen, 
aber das Bergland winkt.

Der Betrachtung des M ünsters, das auf dem Haupthügel der S ta d t 
stehend, m it seinen Leiden über zweihundert F u ß  hohen Türm en die weite 
Umgegend beherrscht, müßten w ir ein ganzes großes Kapitel widmen: 
eine echt germanische Gestalt steht er da in seiner Gotik, in reiner Schöne 
und stiller Größe die Bewunderung der Kenner altdeutscher Kunst 
herausfordernd. Auch unter dem Klein- und Dekorationswerk giebt es 
manch hübsches Stück: Figuren von Heiligen und Königen zwischen 
Laubwerk, Kaiser Heinrich und seine Gemahlin, der heilige M artin , ,der 
heilige Georg, Christus und die Apostel, die klugen und die thörichten 
Jungfrauen , zu denen die hübschen modernen B aslerinnen gewiß nicht 
M odell gestanden, dann allerhand symbolisches Fratzenwerk an Friesen, 
Kapitalen und Knäufen. Die Krenzgänge umschließen den alten Kirch
hof, in dessen modrigen Grüften manch ein berühmter B ürger der S ta d t 
r u h t___

Aber draußen scheint die helle Sommcrsonne, duften die lieben 
B lum en in den Vorgärten, hinter denen sich der große Garten des schönen 
K antons S o lo thu rn  aufthut, dessen vornehmstes S täd tepaar w ir im 
Fluge wollen kennen lernen. Vom Centralbahnhof Basel hinab durch 
den Hauensteintuunel nach dem Allerwelts-Centralbahnhof Ö lten, dem 
Knotenpunkt der aus zweiunddreißig W indrichtungen sich einwebenden 
Netzlinien, wo es an manchen Som m ertagen vor Passagiergetriebe kaum 
zum „Durchkommen" ist. Ö lten  ist durch die Eisenbahnen reich und be
rühm t geworden und darf sich heute etwas leisten an Neubauten und 
Verschönerungen. Die S traß en  wie die B ürger haben ihre Glieder gereckt 
und sich rasch in die neue Zeit gefunden. Die Aare, die seit undenklichen 
Zeiten hier vorüberschießt, sieht alle Tage etwas Neues und erinnert sich 
der alten Römer kaum mehr.

Ganz ähnlich wie Ö lten  blühte auch die Schwesterstadt S o lo thurn
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empor, diese Perle des J u r a ,  wie jene dem Aareflusse entstiegen. Über 
ihren geschichtlichen Kern hat sie das Gewand der Nenzeit geworfen, m an 
sehe die schonen breiten und sauberen S traßen , die stattlichen Plätze mit

Baslerthor in Solothurn.

den rauschenden Brunnen, die wohlgepflegten Gärten, schattigen Baum - 
gänge, die Menge ansehnlicher Gebäude. So lo thu rn  mutet jedermann 
sofort heimelig und frohmütig an. D aß in den modernen Zeitgang die
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alte Geschichte in grauen Türm en, Thoren und Z innen hereinspielt, trägt 
nur zur Erhöhung dieses Behagens Lei.

W er aber am östlichen Eingang der S ta d t, vor dem aus dem A n
sang des sechzehnten Jahrhunderts  stammenden B aslerthor, einem M itte l
turm  m it Thorbogen und zwei flankierenden Rundtürm en, steht, meint 
geradezu ins M ittelalter hineinmarschieren zu müssen. D as ist ein ehr
würdiges Stück nnd paßt zn dem hochberühmten Zeitglockenturm, dessen 
S teine aus W ein und Eiern zusammengefügt und fünfhundert J a h re  
vor Christo gebaut sein sollen. J a ,  von diesem „eintzigen und absönder- 
lichen T hurm ": „8oIam turrira" leiten gläubige Skribenten den Namen 
der S ta d t S olodurum  her, die sich m it T rier in die Ehre teilte, die 
älteste S ta d t diesseit der Alpen zu sein.



Im  Reiche des Hohen Säntis.

„O S ä n t is ,  wohl m it Recht trägst du die Krone, 
D a  sieben Fürsten steh'n an deinem Throne,
Und unermeßlich ist dein luftig Reich.
T iro l auch sendet der Verbindung Zeichen,
E s  blitzt dir seine lichten G rüße zu;
S a g , welcher H of ist deinem zu vergleichen,
M ein  grauer stolzer Alpenkönig du!"

wollten uns die M ündungsstelle der T hür in den Rhein ein
prägen, da dieser zierliche F luß , der seine Wiege zwischen S ä n tis  und 
Chnrfirsten hat, uns ins Appenzeller und S t .  Galler-Land leiten sollte.

D as herrliche Thal, das der F luß  oberhalb der stattlichen S ta d t 
W il bildet, ist das berühmte und m it Freuden zu nennende Tvggenburg, 
das noch durchweg freilich ins Voralpenland gehört.

„Seine Gipfel erreichen die Grenze des ewigen Schnees nicht, m it 
einziger Ausnahme des S ä n tis , auf welchem an einigen S tellen der 
Schnee stets liegen bleibt. D er Reisende, der dieses T hal besucht, muß 
daher in ihm auf die stille Pracht des Hochgebirges, auf den weißen F irn , 
der von den Höhen ins Land hinausschimmert, und auf die stahlblauen 
Gletscher in den Klüften verzichten; allein er wird feine Augen weiden 
an all den Reizen, die nur die Voralpenlaudschaft zu gewähren vermag. 
Der F luß , der in  hundert Krümmungen durch die Wiesen rinut, durch 
steinige Stromschnellen dahinschäumt, sich über Felsen niederstürzt, hier 
Gewerbe treibt und dort die Wiesen wässert, das herrliche G rün der 
M atten, das alle Gründe und Hänge bekleidet, schmucke Dörfer und eine
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Anzahl von Häusern, deren vorhailggeschmückte Fenster aus allen Höhen 
in der M orgen- und Abendsonne glitzern, Alpen m it weidenden Herden, 
deren Geläute so heimelig klingt, Sennhütten im Schutze ehrwürdiger 
W ettertannen, allüberall Aussichten und Ansichten, die sich hundertfach 
ablösen: das alles gewährt uns einen unaussprechlichen Genuß, der uns 
die Hochgebirgswelt, so schön sie ist, vergessen macht." Dies schreibt I .  
Hardmeyer, einer der das Land gut kennen muß, über Toggenburg. 
Und die Menschen darin! S ie  gehören zu den muntersten und regsamsten 
des ganzen Alpengebietes, so von ewiger Fröhlichkeit erfüllt, daß diese 
sprichwörtlich geworden und es wunder nehmen muß, wie ein so m elan
cholischer „Schmachtlappen", wie jener R itter, der noch a ls  Leiche m it 
blassem Antlitz nach dem Fenster seiner gefühllosen Geliebten starrte, je 
auf der Toggenburg, von der das reizende Land den N am en erhalten, 
sitzen konnte. E s  ist aber auch von seiner B urg  fast kein S te in  übrig 
geblieben, während die Toggenbnrger Städtchen und Dörfer b lühen: 
F law il, Degersheim, Uzwil, Henau, W il, Batzenheid, Kirchberg, Lütis- 
bnrg, G antersw il, Bütschwil, Dietfnrt, W attw il, Lichtensteig und wie 
diese herzerfrenenden Ortschaften sonst noch heißen mögen.

E s  wäre wohl gar zu schön, so einen Som m er hindurch in dem 
stillen grüneil Toggenburg zu sitzen, wenn uns nicht die Appenzell- 
S t .  Galler Landschaft m it ihren vertrauteren Reizen verlockte. Die aber 
thut jetzt ihren M und auf und spricht freundlich: „Gott grüeß i wohl!" 
Und in unserem somnierfrohen Herzen tönt die A ntw ort: „G ott behüt' 
dich du liebes Land, ich komm' schon!" Und da kommen die E r 
innerungen :

„Z'Apczcll dcmetta n'im  D orf
S to d  e grüene Lcnda — "

unter der grünen Linde sitzen frische stramme Bursche und zierliche 
Mädchen in blütenweißen Hemdärmeln, m it buntem Tücher- und B änder
werk geschmückt. W ie das lacht in den sommersonnigen S onn tag  hinein! 
Die B uben sind gar ausgelassen und singen ihre übermütigen Weisen 
über die Gärten hin, daß es nur so schallt. . .



D er S a e n tis .
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Hübsch ond fi ond ordeli 
Behüct-mcr, G ott, m i B a b a li 
Behüet-m er, G ott, sie omm ond omm,
B is  i wieder zue-ner komm.

Lustig, wcnn-mer ledig sind;
E s  w ird -is scho no krcnka,
W enn sibni i-der W iegn sind 
Ond nchti uf-de Bcnkn.

Ond wie der Lost god,
S o  schwenk-i nun Huct;
I  lieb ke neus Schntzcli,
D a s  a lt ist-mer g n e t .........

An den bohnennmrankten Gartenzännen lehnen die wetterbraunen, 
meist hageren Alten nnd blasen den Nauch ihres nrkräftigen „Tobaks" 
aus kurzen Holzpfeifen in die von frischem Heuduft erfüllte Luft. Glitzern
den Schmuck an B rust nnd H als, rotseidene Hauben im H aar, schauen 
die F rauen  über den Sonntagsstrautz hinweg, der am Fenster steht oder 
schwatzen wie Schwalben geschäftig im breitgemütlichen Dialekt m it den 
vorübergehenden Freundinnen, den Gefährtinnen der Wochenarbeit.

Kreischende Schwalben segeln um  die dunkelbraunen Holzdächer, nnd 
von den sanftgrünen Wiesen, die hinter den Häusern aufsteigen, tönt lau t 
vernehmlich der Ju b e l festfroher Jugend, schallt das Gemecker übermütiger 
Ziegen, und aus der Ferne hört m an eine Tanzmusik, gemischt m it dem 
Pfiff der Lokomotive und dem-Rollen der W agen, die Molkenkurgäste 
und reiselustiges Volk durchs Land führen . . . .

Z u  derfelbigen S tunde in  S t .  Gallen da drüben, Lodenseewärts, 
zieht die wohlgepntzte, gar modern einherfchreitende und fahrende Bürger- 
schaft behäbig zu allen Thoren der S ta d t hinaus. E s  geht nach dem 
Freudenberge, nach Bernegg, Fröhlichsegg, Vöglisegg, um  S onn tags- 
ausschan zu halten über das grüne Reich des S ä n tis  bis zum Glärnifch 
m it dem „V renelisgärtli" hinunter oder — hinauf.

K a d c n ,  Durchs Schweizcrland. 4
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Die Schornsteine der Fabriken starren meist rauchlos wie ver
wundert in die Luft, und auch die laugen Fensterreihen der großen
S p in n - und W ebräume blicken gelangweilt in den Sonntagshim m el. 
Ohne U nterlaß aber rasseln die Omnibusse der Hotels geräuschvoll über 
das Pflaster der in echt bürgerlicher Wohlhäbigkeit atmenden S ta d t.

W ie die Nußschale den Kern, umschließt das S t .  Galler Land das
Appeuzeller Ländchen und im Scherze streiten sich die beiden dadurch her
gestellten Nachbarn wohl manchmal um dies Kern- und Schalentum , 
dann aber kriegt der „Kernm ann" m it seinen landberühmten „Appen- 
zeller Reden" die Lacher auf seine Seite.

„Nüd wohr," sagt der Appeuzeller zum S t .  Galler, der ihm die 
Nichtigkeit und Unwichtigkeit seines K antons vorwirft, der von ihrem Ge
biete ganz und gar um arm t werde: „nüd wohr, d' S t .  Galler sönd der 
Epfel ond d' Appezeller 's  Bitzgi (Kernhaus)? W enn emol aber's Bitzgi 
ful ist, wie lang hübet (hält) denn no der Epfel?"

D ies Appeuzell ist aber mehr a ls  ein „Bitzgi", es ist der schöne, 
grünleuchteude Edelstein S ap h ir in dem goldenen Reif der S t .  G aller Land
schaft, in  zierlichen W indungen umschlungen von Thur, S it te r  und Rhein.

W as  aber a ls  der eigentliche Edelstein anzusehen ist, das ist der 
Hohe S ä n tis , der über die Länder hinleuchtet, daß ihn der Deutsche von 
jenseit des Bodensees, der T iroler in V orarlberg glänzen sieht. W ie ein 
patriarchalischer Hirtenkönig blickt er auf das Land herab, dessen Unter
thanen H irten auf den Alpweideu und rüstige Arbeiter in den freundlichen 
Häusern auf den Thalbödeu sind. Soviel O rte  er weitaus zählt: Trogen, 
H erisau, Appeuzell, Gonten, S t .  Gallen, Werdenberg, S a rg a n s , und 
die andern alle, soviel S tä tte n  fröhlichster Arbeit zählt er.

D as  sieht jedermann, würde er auch nur m it der Eisenbahn vor
überziehen. E s  könnte aber auch einen Säntisbesucher geben, der tiefer 
blicken möchte, dem sei dieses gesagt:

Ehe die Alpen sich bauten, w ar dies Land hier eine weite Fläche. 
D ann  hoben sich jene empor, und drängten und sprengten sich hoch und 
schwer in das Land hinein: ein Königsbau entstand, dessen S ä u le n  in



51

den H immel ragen, doch an seiner Seite  blüht noch heute das beschei
denere Hügelland um den S ä n tis  her. Dessen Stock, so königlich er

A pxenzcllerin  in  der Festtracht.

sich un s  darstellt, hat nichts m it dem Alpengebirge zu thun. E r  gehört
den Kreidegebilden an, die sich in  grauen Tagen zur Ebene in mächtiger

4*
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Schicht ausbreiteten. D ann  kam jener Druck von S üden  her: die ganze
Schicht faltete und bog sich nach oben, hoher und immer höher. Niesen-
gewölbe entstanden, deren Schenkelmauern bei fortgesetzter Pressung sich 
näher und näher rückten, bis die Gewölbe über ihnen die S pannung  
nicht mehr aushielten und platzten, dann stand die Masse still. Noch 
hente aber sieht m an deutlich die S p u ren  dieses urgewaltigen Alpdrückens 
in der arg zerrissenen Oberfläche ihrer Gipfelgrate. W ie Wellen eines 
Sees, die der Föhn hintereinander hergeweht, stehen die verschiedenen 
Züge des S ä n tis  hintereinander.

D rei unterscheidet m an ganz deutlich, sie werden durch zwei T hal- 
einsenkungeu markiert, durch die Seealp einerseits und die Fühlen- und 
Säntiseralp, und laufen von Südwesteu nach Nordosten. Ih re  hervor
ragendsten Gipfel sind außer uuserm Alten, der gegen 7000 F u ß  zählt, 
der Gyreuspitz, der schroffe A ltm auu, der Schafberg, der vielbewanderte
K am or und Hohe Kasten. Die äußerste nördliche Kette geht in der
reizend-idyllischen Ebenalp aus.

W as aber nicht so hoch emporgedrückt wurde, formte wenigstens 
einen Hügel, und an solchen, großen wie kleinen, ist das Land überreich. 
Von dem Boden Appeuzell-Jnner-Nhodens sagt der Volksmund, m an 
könne nirgends eine Milchschüssel auf die Erde stellen, ohne daß sie an 
einer Seite  ausfließe, m an könnte es vom ganzen Lande sagen.

Aber auf der Oberfläche der Molasse wohnt die Fruchtbarkeit und 
in diese teilt sich zunächst das Land zwischen dem Zürich-, dem W alen- 
und dem Bodensee, so daß ein Teil davon auch die Kantone S t .  Gallen 
und Appenzell trifft.

W ie das Gestein „Nagelflüh" sich aus abgerollten bunten Gebirgs- 
brocken zus einem festverkitteteu Konglomerat bildet, so bildete sich der 
Kanton S t .  Gallen in den Umwälzungen der Geschichte nach und nach 
aus den zertrümmerten und zerstreuten Teilen der verschiedenen H err
schaften, die in seinem Gebiete lagen. M ehr a ls  ein anderer w ar er 
durch seine zahlreichen Nachbarn an dem Abschlüsse verhindert. Diese 
Nachbarn sind Thurgau, Deutschland über'm  Bodensee, Österreich und
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Liechtenstein, Graubünden, Uri, Schwhz und Zürich; viele geistliche und 
weltliche Herren, Bischöfe, Grafen und Fürsten teilten sich einst in sein 
Gebiet. D avon erzählen noch heute sdie 15 Bezirke. Diese Nagelfluh 
wurde m it viel B lu t verkittet.

S o  nahe sich diese Leutchen auch wohnten, so waren sie doch in 
vielen Stücken grundverschieden voneinander, oft wie Kreide von 
Granit.

D er größte Brocken in dieser Nagelfluhbank ist aber das Appeuzeller 
Ländchen, aber auch dieses teilt sich in  zwei, wie W eiß und Schwarz 
wahrnehmbare Stücke: in Außer-Nhoden und Jnner-R hoden. D as  Ab
schleifen hat sich hier noch nicht endgiltig vollzogen; der B ä r  im W appen 
der Appenzeller ist ein hartköpfiges, aber gesundkräftiges, gutmütiges Tier, 
und die S täb e  der römischen Fasces im grünen Felde des S t .  Galler 
W appens wollen sagen: OouLoräig. parvas rs»  srsseuut.,

Über den Charakter der Einwohner sagt ein altes Büchlein: „Die 
Inw ohner dieses Lands seynd rauch, doch aufstecht, beherht und zu V ater
landsgefahren unerschrocken, wie dessen jhre laug-daurende Krieg und 
Heldenthaten Zeugnus gebend. S ie  ernehren sich m it dem Leinwat-Gewerb 
und bereichern sich mit der Mulchen und Vych-Zucht."

H art urteilte der heilige Notker, der um  900 lebte, da ihn der 
Abt von Reichenau einst nach Land und Leuten S t .  Gallens fragte. E r  
sagte: „U ara viris st äura tlcls, äarissim a g ie b s t: Die Leute grob, der 
Glaube roh, und der Boden überaus hart.

Aber das ganze Land w ar dam als Urwald und Wüstenei, und die 
Hirten des S t .  Galler S tif ts , die sich a ls  besonders stattliche, schöne 
Leute m it B ärten, die den G ürtel deckten, darstellten, maßen sie von 
Fremden oft für Edelherren gehalten wnrden, mußten auf öftere Besuche 
von Gevatter B ä r  und W olf eingerichtet sein.

D as w ar die schöne Zeit, wo m an neuentstehenden O rten  die N am en 
gab nach ihren früheren Sassen, die noch „raucher" waren denn das alte 
Volk. S o  entstanden: Bärnegg, Bärenbach, B ärenalp, B ärenthal, Bärloch, 
B ärenm oos, Hirschberg, Wolfhälden.
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Heutzutage besteht das gauze Gewild dieses Reviers aus eiuer A n
zahl Gemsen, etwas Notwild, aus Hasen, Füchsen, aus dem bekannten 
Hühnerfederwild der Voralpen, das aber wie das M urm eltier bereits 
recht selten geworden.

I n  dieses B ärenland zog der heilige G alt vom großen Arboner Forst 
her und setzte sich ein einfach Blockhänslein dort, wo heute in S t .  Gallen 
die Stiftskirche steht. D as Land ringsum  schenkte ihm des Königs 
Kümmerer, Holz- und Erdarbeiter lieferte ihm der Bischof von Konstanz 
und der Zentgraf von Arbon. Und nun ging es an die V ertilgung 
der alten B äum e und des noch tiefer eingewurzelten Heidentum s und 
Römerglanbens.

D as Kloster, das aus der S t .  Gällen-Zelle herauswuchs, wurde 
durch die Gunst der Großen sehr reich und sein R uhm  überstrahlte die 
Lande, wo die N am en der gelehrten Mönche hoch geehrt waren. Eine 
stattliche Schar, diese Marzell, Jso , W erinbert, Nichbert, Notker, R apert, 
T utilo , S a lom on  und H artm ann, dann die vier Ekkeharde, W aning, 
Gerolt! Ekkehard U., genannt P a la tin n s , der Höfling, w ar es, der der 
Gemahlin des Herzogs Bnrkhard von Schwaben, der gelehrten Hadwig, 
den V irgil erklärte.

Die Schule des S tif ts  hob sich im nennten und zehnten Jah rhundert 
zu einer Universität ersten Ranges, die Söhne der höchsten Adelsfamilien 
studierten hier.

I m  Ja h re  953 baute Abt Anno feste M auern m it Türm en um 
den O rt und von da ab datiert sich die Stadtschaft S t .  Gallens, aber 
auch der Verfall des Klosters, dessen Gelehrsamkeit in B lutdam pf und 
W eindunst aufging.

I n  diese Zeit fällt die Gründung von Appenzell. E in  rauflustiger 
S t .  G aller Abt, Nortbert, baute da, wo aus drei Schluchten des rauhen 
Säntisstockes hervorstürzende Bäche sich vereinigen, eine Kirche. Vielleicht 
hatte schon vorher ein Kapellchen vder ähnliches hier gestanden zu Nutz 
und From m en der hier beschäftigten G otteshansleute, vielleicht sogar
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m it dem Nam en „^.bbatis eella", jetzt erst aber nnrd dieser Name- land
läufig.

Jem ehr das Kloster S t .  Gallen verfiel, desto schöner blühte die S ta d t 
auf, aus dem erschlafften M önchstnm ward ein gesundes B ürgertum . 
Schon dam als begann die Leinwandindnstrie: auf den Wiesen um  die 
S ta d t her, den Bleichen, liegt es wie Schnee, wie denn „die lustige und 
fruchtbare Gelegenheit (Lage) sonderlich gewidmet w as zu den Leinwand- 
Bleicken, davon die Inw ohner einen großen Gewirb versehen in I ta lie n , 
Hispannien, Franckreich und Deutschland."

All diese Herrlichkeit, Kloster, Kirchen, Kapellen, Bürgerhäuser, ver
nichtet die Feuersbrunst von 1341, und von da ab legt sich dicker Rauch 
uud Q ualm  über das Land, über das Volk und seine Geschichte, jahr
hundertelang, wie ein Schleier.

Der ist nun längst gehoben und das heutige S t .  Gallen ist ein 
schönes freundliches Lichtbild geworden. Über seinen M auern  und Dächern 
liegt die zufriedenste Behäbigkeit, aus allen Fenstern lacht liebenswürdige 
Wohnlichkeit und Gastlichkeit, und der Fremde, der hier absteigt, sieht 
auf den ersten Blick schon, daß das B lu t rüstigsten Lebens durch ihre 
Adern stießt, daß die „M uskeln" der S ta d t von Mannestüchtigkeit 
strotzen.

V on den 210000 Einwohnern des K antons kommen über 28000 
allein auf die S ta d t S t .  Gallen, und nach dieser werden zu M arkte ge
führt nicht bloß die Produkte des Bodens der umliegenden Landschaften, 
sondern auch, uud überwiegend, die M annfakturwaren der Industrie- 
bezirke, deren A usfuhr die S ta d t besorgt. S o  steht diese in  steter und 
lebhafter Verbindung mit allen Plätzen E uropas, Amerikas, Ostindiens 
und versorgt auch den ganzen O rient m it S t .  Galler M anufakturen und 
Fabrikaten.

Die Klostergebäude dienen schon lange ganz anderen Zwecken, 
sind zu Regierungsgebäuden, Schulen, W ohnungen umgemodelt worden, 
sehr elegant sieht das „Westend" aus. Aber auch alte schöue ehrwürdige 
Häuser vergangener Jahrhunderte sind noch zu sehen, die m it ihren
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ragenden Türmchen, reizenden Erkern und Giebeln, den kunstvollen Eisen
vergitterungen, m it den alten Steinbildern und Geschlechtswappen von 
dem tüchtigen Geiste der Vorfahren zeugen. Auf dem Hauptstraßenkreuz 
aber reiht sich ein moderner Kaufladen an den andern und viele davon 
haben ein ganz großstädtisches Aussehen.

Auf dem Sam stagsm arkt, um  das altertümliche R athaus her, drängt 
sich das Landvolk m it W agen und K arren, belastet m it Krügen und
Körben, zusammen. Gemüse- und Obsthändler legen ihre W aren aus,
die Fischhändler vom Bodensee, H irten und S ennen: hier ist m an in der 
Lage, die verschiedenen, oft originellen Gesichter, wie den T ypus des 
Volkes im allgemeinen, hin und wieder eine besondere Tracht an W eibern 
und Mädchen aus dem Thurgau, aus den entlegeneren Teilen des 
K antons, aus Appenzell-Jnner-Rhodeu, auch die verschiedenen Dialekte 
zu studieren.

An den übrigen Tagen ist die S ta d t ziemlich still, da arbeitet ivas 
Hände hat in unverdrossenem Fleiße.

Der S t .  Galler, und wäre er der reichste, macht, wie das ja  meist
von fast allen Schweizer Bürgern gerühmt werden kann, meist wenig
Wesens von sich. E r  hängt gern, so sehr er m it der großen W elt ver
trau t ist, noch an den S itten  der Urväter, und diese lebten in Fleiß  
und Frömmigkeit, in Genügsamkeit und Sparsamkeit, ohne deshalb ihrem 
Leibe Stiefvater zu sein.

I s t  S t .  Gallen schon an sich die höchstgelegene S ta d t E uropas, 
678 rii ü. M ., so braucht man, um  auf eine ihrer natürlichen Hoch
warten zu gelangen und eine umfassende Rundschau zu haben, nur wenig 
zu steigen.

Diese am meisten besuchte W arte  ist der Freudenberg. E in  präch
tiges Stück Land ist es, das sich um  ihn breitet. Zunächst schauen w ir 
auf die Dächer und Kirchtürme der S ta d t;  und der S t .  G aller sieht m it 
S to lz , wie in den letzten Jah ren  seine S ta d t nach allen S eiten  hin ge
wachsen ist. Der Deutsche sucht über die grünen F luren  des T hurgau 
und über den Silberschild des Bodensees hinweg deutsches Land. D ann
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aber kommt die Rundschau südwärts über die Höhen. W ir sind im 
Reiche des Hohen S ä n tis , und dieser selbst stellt sich m it seinem Appen-

Spitzenklöpplerin  a u s  dem A antcm  5 t .  G a llen .

zeller stotzigem Gefolge breit und keck vor den Süden, in  seine Grenzen 
aber blicken aus der Ferne, klar an  hellen Abenden, die Zacken des Tödi, 
der Glärnisch, die Berge von Schwyz, der P ila tu s  und der Rigi, und
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aus dem stolzen Werner O berland neigt der glänzende Eiger sein fast 
4000 ru in die Wolken ragendes H aupt zu kurzem Gruße vornehm 
herüber.

N un  aber packen w ir den Ranzen und sitzen anderntags schon im 
„Hecht" oder „Löwen" zu Appenzell, nicht um hier in dem grasgrünen 
Thälkessel der S itte r  hocken zu bleiben, in den nicht einmal der S ä n tis  
hereinschaut. An der S ta d t, die gedrückt, winkelig, kleinlich und unregel
mäßig hingestellt ist, ist wenig oder nichts zu sehen. Irgendw er nennt 
den Flecken Appenzell „einen grauen Flecken im heitern G rün".

Aber in  den Bergen und Thälern der Umgegend kann m an jenes 
urwüchsige Keruvolk studieren, das sich m it S to lz , m it einer gewissen 
Nationaleitelkeit das Appenzellische nennt.

M änner wie F rauen  können die germanische Abstammung nicht ver
leugnen, wenn auch im Laufe der Geschichte etwas romanisches B lu t mit 
nntergeflossen sein mag. M an  sieht hier noch viele Blondköpfe, m it 
jenem eigentümlichen B lond, das nicht weiter durch S onne  und Regen 
verschießen kann, und B lau - oder Grauangen, dann aber hin und wieder 
Braunhaarige und Schwarzäugige, deren Farben vom rechten Rheinufer 
herübergeflogen sind. Alle umwindet sie das gemeinsame B and der ale
mannischen Sprache.

Die Bursche und M änuer sind nicht groß, auch nicht von schönem 
Gesicht (Alte sehen meist aus wie verrunzeltes Leder), aber Rasse steckt 
in ihnen und wer Kraftproben begehrt, kann hier etwas erleben. Die 
berühmte Tracht ist freilich fast ganz, wie in den übrigen Kantonen, aus 
der Mode gekommen, oder durch die billigeren Kattune und Fabriktuche 
verdrängt worden, nur in Jnner-N hoden hat m an sie hie und da vor den 
M otten bewahrt. Früher trug m an durchs ganze Ländchen die althisto
rische Hirtentracht, in der Arbeitszeit das kuriose Futterhemd, das wie 
eine A rt zusammengeschrumpfter M antelkragen m it Ärmeln aussieht, und 
die schwarzgefärbte, bis unter die Schultern reichende Leinwandhose, ein 
dunkles Lederkäppchen auf dem Kopfe. Z u  Festzeiten die buttergelbe 
kurze Lederhose, die mohnblumrote osfeue Weste m it den blitzenden Knöpfen
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und auf dem V erbindungsgurt der Hosenträger die stattlichste Kuh in 
Messing getrieben und blitzblank geputzt, den Schluß machten die blüten- 
weißen Hemdärmel, die bis zum Oberarmmuskel anfgekrämpt wurden.

S o  gehen aber die Sennen In n e r-N h o d e n s , des konservativeren 
Landesteils, noch heute.

Die Charaktereigentümlichkeiten des Volkes sind aber die gleichen 
geblieben. Noch immer ist der Appenzeller m it einem lebhaften S inne, 
m it M utterwitz und E r fin d n n g sg e is t  ausgestattet, er ist rührig und 
gewerbfleißig, dabei allerdings etwas „penible", mißtrauisch gegen das 
Fremde und doch wieder recht neugierig. I n  den Nachbarkantonen gehen 
viele Sprichwörter über die Appenzeller. W er am Alten hangen bleibt, 
„lebt nach dem alten seligmachenden Kalender, wie die Appenzeller". 
Oder, da Appenzell bekanntlich der letzte der alten Kantone war, der in 
die Eidgenossenschaft aufgenommen wurde: „ E r kommt wie der Appen
zeller", d. h. immer hintenuach. D ann  aber: „Der Appenzeller läß t sich 
führen, aber nicht treiben".

Und was er geleistet, wenn er richtig geführt wurde, das steht in 
der Geschichte geschrieben, wenn anch diese Geschichte erst m it Beginn des 
15. Jahrhunderts  anhebt. W er aber nur die Geschichte des „Appenzeller 
Krieges" liest, der lernt, w as ein kleinstes Volk im stände ist aus Liebe 
zur Heimat, zur Freiheit, der zieht den H u t ab vor den Helden im 
Hirtenhemd.

„Unterhalb der sonnigen den Bodensee und das Thurgau herrlich 
überblickenden Anhöhe Vögelinseck, die sich bei dem Dorfe Speichern er
hebt, legten sich die Appenzeller, deren „Heer" aus 300 Schwyzern. 200 
G larnern und 200 eigenen Leuten bestand, an ihre Landesletze (Grenz- 
verhau) in verschiedenen Abteilungen verborgen. Gegen sie rückten die 
Feinde von S t .  Gallen bergan, 5000 an Z ahl. I m  sogenannten „Loch" 
an der Anhöhe aber, wo ihre 200 voranschreitenden Zimmerleute m it den 
Äxten die Letze aufzuhauen versuchten, wurden die ihnen folgenden und 
jetzt zusammengedrängten Reiter plötzlich von den Appenzellern, und das 
noch weiter hinten nachkommende Fußvolk von den Schwyzern und
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G larnern angegriffen nnd durch herabgewälzte S teine in Unordnung, 
fowie durch Appenzeller zur Flucht gebracht nnd von den Siegern bis 
nahe vor die S ta d t verfolgt. D as w ar am 15. M aien des Ja h re s  1403 
nnd ist zugleich Seite  1 im Buche ihrer Geschichte.

Auch Seite 2 wurde bald darauf vollgeschrieben.
D er den Appenzellern feindselige Abt von S t .  Gallen rief alle W elt 

gegen diese zum Kampfe auf, auch Herzog Friedrich von Österreich. Die 
Appenzeller ernannten den Grafen Rudolf von W erdenberg zu ihrem 
Anführer, nnd dieser zog den Hirtenkittel an und schritt zu F u ß  m it der 
kleinen Schar zum S treite: 400 M an n  nur, einer gegen zehn! E s  w ar 
ein regnerischer Tag, dieser 17. J u n i  1405, a ls  die Feinde den Abhang 
des S to ß  (an der S traß e  von Altstädten nach G ais) hinanklimmten, um  
hier zunächst die Landletze aufzuhauen. Die Appenzeller warfen ihr 
Schuhzeng ab nnd rannten m it lautem  Geschrei in die gedrängte Masse 
hinein, S te ine  nnd Klötze vor sich herrollend. Allgemeine Flucht! 900 
R itter nnd Reisige sollen in  der Gegend, wo heute das Kapellchen steht, 
gefallen sein. D er Appenzeller U li Notach starb den Heldentod im Kampfe 
— ein zweiter P n b liu s  H. Cocles — gegen 12 Feinde, in den Flam m en 
einer Scheuer.

Von da ab wurden die Appenzeller zum Schrecken der Herren, zur 
Hoffnung unterdrückter Nachbarvölker, und a ls  der Bischof von Konstanz 
den B ann  über sie sprach, achteten sie seiner nicht nnd zwangen ihre 
Priester zum Messelesen........

Noch im 16. Jah rhundert versammelte sich das Völklcin alljährlich 
zu einer Waffenschan nnd Ende des 17. ward es den Landlenten wied er
holt eingeschärft, jeder wehr- nnd ehrhafte M ann  müsse ein langes, statt
liches Seitengewehr tragen. Nnd noch heute, wenn schon die Vornehmsten 
stattliche Degen führen, sieht m an den Appenzeller zur Landgemeinde am 
letzten Aprilsonntage schreiten m it irgend einem verbogenen nnd ver
rosteten N rväter-H nu-nnd Schießzeug, das m it der Bewaffnung der Neuzeit 
nichts zu thun hat. Hier wählen die M annen ihre Regierung: den re
gierenden Landammann, den stillstehenden Landam m ann, den S ta tth a lte r,
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Säckelmeister, Landeshauptmann, Bauherrn, den Landesfähnrich, Armen- 
leutensäckelmeister und Zeugherrn.

Diese „Landsgmend" erinnert an das uralte Thing der germanischen 
Völkerschaften oder an den C am pus M artin s  und M agicam pus, das 
M ärz- und Maifeld der Franken, zu denen die waffentragenden Freien 
kamen. D aß diese „Landsgmend" m it einem scharfen Trinken beschlossen 
wird, versteht sich von selbst, ebenso, daß bei der viel lustiger gefeierten 
„Chilbe", d. i. Kirchweih, kein Wasser getrunken wird. Hier lernt mün- 
niglich, w as germanisches Trinken heißt.

Auf den niedern S ä le n  der Gasthöfe steht in langen Reihen Tisch 
und Bank nnd auf den Bänken zwischen ihnen, dicht gedrängt, pflegt der 
Appenzeller m it Weib und Kind, m it Freund und Schah seines zu ge
waltigem Werk gerüsteten Leibes.

M it S to ß  und Zuruf schaffen die Schenkdirnen sich Platz, die großen 
Mostflaschen auf die Tische zu pflanzen. Der Q ualm  des beizendsten 
aller Tabake liegt wie eine Wolke über der Menge, W eindunst, Speise
gerüche, ein wahres Höllenelement, in dem die roten Rosen des Froh
sinns blühen. D as  uralte Hackebrett der Berge beginnt darauf sein 
lustig-schwirrendes „Apazellerli" oder den alten „Hobber", der B aß  knnrrt 
dazwischen, die Fiedel kreischt, und dann singen die Weiber nnd Mädchen.

Hunderte von Somm ergästen kommen an Festtagen von dem freund
lichen Gonten herüber vom sonniglachenden G ais, der grüngoldenen Be
hausung der Sitternym phe im Weißbad, auch aus Heiden, das seine 
Rorschacher Bergbahn hat, stellen sie sich ein. Heiden, früher schon be
kannt a ls guter Molkenkurort, ist heute a ls  „Luftkurort ersten R anges" 
eingeschrieben, an Kurhäusern, Gasthöfen, Pensionen nnd Privatzim m ern 
fehlt es nicht, aber auch als herrlicher Aussichtspunkt darf es jedermann 
empfohlen werden, wenn es auch uur 412 w über dem Bodensee steht. 
Unsere Augen wandern über den Bodensee, durch die T iroler Berge, 
die Liechtensteiner und V orarlberger Züge, den Bregenzer W ald, die 
G larner Berge.

R ingsum  aber ist alles grün und freundlich. V or uns liegt das
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Axpenzollcr i,n  F u tterhcind .

Hügelland Appenzells m it seinen weißen Häusern, einzeln oder zu Gruppen 
und Dörfern geordnet.

D er Teufel flog einmal m it einem Sack voll Häuser übers Land,
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Alte F r a u  a u s  Appenzell.

riß  an einer Zacke des S ä n tis  ein Loch in den Sack und verlor nun 
über dem Appenzeller Gebiet, eines nach dem andern, alle Häuser, wo sie 
stehen blieben ohne O rdnung und Absehen, vom Z ufall hingeworfen.

Kaden,  Durchs Schweizerland. 5
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D am als fiel wohl auch das Wildkirchlein m it aus dem Sack uud 
ist im Alpenrosengebüsch mitteu au schroffer Felseuwand häugeu geblieben. 
W ie auch wäre es foust dahiugekommeu?

M au  steigt vom Weiszbad über die faufteu M atteu  des Schwendi- 
thales hinauf uud sieht vor sich eine schroffe Niefeumauer, au der hängt 
das gesuchte Kirchleiu, dahinter breitet sich die Ebeualp. D er schroffe 
Felsrücken, der sie trägt, gehört zu dem nördlichsten der drei S ä n tis -  
züge, aber er steht isoliert, losgetrennt von dem Throne unseres 
Herrschers.

Die Reihe von Felsw änden uns gegenüber, die Sigleten, eigenen 
dem mittleren, im A ltm ann gipfelnden Säntiszuge. Zwischen ihnen 
und den: Ebenalpstock, tief in die Thalsohle eingesenkt, liegt ein stiller, 
grüner See, der Seealpsee, und es spiegeln sich in ihm die W ipfel des 
dies- und jenseitigen Bergwaldes und die lichten M atten  der darüber 
gebreiteten M eglisalp.

W er w ar der Erste, der diese Pfade geschritten, wem kam der Ge
danke, dort oben ein Kirchlein zu bauen? S taunend und kopfschüttelnd 
stehen wir vor dem Gnomenkirchlein, dem Wächterhäuschen anf einer 
freien, majestätischen Hochwart, von dem Gebetsrnf in die grünen, fried
lichen Lande da unten oder zu den Alpen schallt, wo die H irten gehen.

Die S age  nur erzählt vom Ursprung des Wildkirchleins. Spuk von 
Drachen, Hexen nnd allerhand D äm onen waltete hier in der Höhle, den 
bannte ein Küherjnnge durch Errichtung eines A ltars, an dein nun all
jährlich am Schntzengeltage ein schöner Gottesdienst abgehalten wurde. 
D ann wurde der O rt, 1621, a ls  wohlgelegen zu einer Einsiedelei empfohlen 
nnd 1656 kam der erste Einsiedler, hier zn wohnen nnd das Gebets- 
glöcklein zn läuten. Die S telle  des Einsiedlers, genan wie am Vesuv, 
hat jetzt ein kluger W irt eingenommen, bei ihm wird poetisch geschwärmt 
und begeistert gezecht.

Und dann schlügt m an in der S tille  seinen „Ekkehard" anf nnd liest 
m it Andacht das 23. K apitel: „Anf der Ebeualp", und vorher, wie er 
anf sie gekommen:
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„ E r weiß nicht, wo die Ebenalp steht," sprach das Hirtenkind (am 
Wildkirchle). „Ich w ill's Erich zeigen."

„ I h r  Kienspan brannte noch.
„S ie  wandte sich den: In n e rn  der Höhle zu, die M änner folgten

wildkirchle.

ihr. D a ging's durch enge dunkle W ölbung ins In n e re  des Berges, 
niedergestürztes Gestein sperrte den Pfad, oft mußten sie gebückt weiter 
kriechen. Scharfe, rötliche Streiflichter zuckten auf den Kanten der 
W ände, — dann fiel fahler Schimmer des Tages herein. E s  ging in
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die Höhe, dort öffnete sich ein Ausgang . . . noch einige Schritte und sie 
stunden auf weiter, herrlicher Alp.

W ürziger D uft von Alpenpflanzen umströmte sie, da blühte M annes- 
tren und Knabenkraut und blauer Eisenhnt, der prächtige Alpenschmetter- 
ling Apollo m it deni rotlenchtenden Auge auf den F lügeln  wiegte sich 
über Blumenkelchen — nach enger Höhlennacht erquickte ein weites, un 
endliches Rundbild den Blick.

Noch lag der Frühnebel in den Thälern, schwer, unbeweglich, zu
sammengeballt, a ls hätte überall ein gewaltiges M eer geströmt und wäre 
im Augenblick, da es zu sprühendem Schaum  aufwogte, versteinert 
worden; aber klar und scharf schnitten die H äupter der Berge ihren U m 
riß in  das tiefe B la u  der Himmelsdecke, wie riesige In se ln  dem Schoß 
des Nebelmeeres entsteigend. Auch der Bodensee w ar umnebelt, in leisem 
D uft türm ten sich die Reihen der fernen Gebirge an rhätischer Landmark 
mit ihren zackigen Felshörnern übereinander. Friedlich tönte weidender 
Herden G eläut von den Halden herauf . . ."

„ I h r  bleibt bei uns," sprach der alte Senn, „ich seh' Ench's an den 
Augen an . . . "

Ekkehard blieb und genas.
W ie gern, wie so gern blieben auch wir und zögen vor niemand 

mehr den H ut, a ls  vor dem Hohen S ä n tis , denn der ist der H err in 
den Bergen.



An den Usern des Walen- und Zürichsees.
„Koscwind, Tosewind, bicgc die S e g e l m ir,
M u tig  dnrchflattere, du W im pel, die Lust! 
Glückverwandt, rechterhaud fliege« die V ögel m ir, 
A lpe« erglüh':: in  ferngoldcnem D ust . . .

die Schweizerseen klein nnd groß! W enn diese Seen nicht 
wären! S ie  sind es, die unsere Seele mit geheimnisvollem grüßenden: 
Locken immer nnd immer wieder anziehen nnd das Versprechen der 
Wiederkehr herausfordern. I n  ihnen macht die große N a tu r sich uns 
verständlich, sie sind die Augen, die von tiefem Leben zeugen, in denen 
w ir lesen.

E in  dunkellenchtender Alpensee schaut aus felsiger Tiefe zu uns 
herauf: der seelenvolle Blick des alten Naturgeistes trifft uns in ihm und 
unsere germanische Seele neigt sich ihm gern entgegen. W ie der Fischer- 
sein Netz, versenken wir unsere Gefühle in die träumerischen Tiefen nnd 
heben die schonen Perlen  der Pvesie, der Sage, des M ärchens aus ihnen. 
W ie svdann zu allen Tages- und Jahreszeiten die Farben der O ber
flächen wechseln: B lau , G rün, Dunkelgrün, G rau bis znm düstern Schwarz, 
so wechseln die Empfindungen von Heller Freude bis zu düsteren Schauern.

Groß ist die Poesie der Gebirgsseen, nie ausgedichtet, nie ansgesungen, 
nnd sie finden wir in reicher Fülle an den Ufern des wunderbaren 
Walensees, von den: der Dichter S a l is  singt:

„W eiter schwebet mein Geist! Schon  dämmert in  schwiudlichter Tiefe, 
Zwischen Felsen gepreßt, W alcnstads grünlicher S ee ;
Eschen und schwärzliche T annen umdnnkeln sein einsames Ufer,
Und in  dem öden Geklüft bauet die S a g e  ihr Nest."
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E r liegt gleichsam vor der Schwelle der Alpenwelt, und die eiligen 
Wasser, die ihn füllen: die Seez Lei W alenstad, die Linth Lei Wesen, 
die M urg, führen nns, wenn wir ihnen entgegengehen, in die S t .  G aller 
nnd G larner Alpen, zn den schneeleuchtenden Höhen des Glärnisch, der 
Clariden, des Tödi, des H aus- nnd Sanrenstockes, wo sie ihre gletscher- 
genahrten Quellen haLen.

Noch immer sind wir im Strom gebiet unseres Rheins, aber der Herr 
über das Land ist hier der Tödi. Selbständig wollte er sein und 
trennte sich, dort wo der Oberalpstock ragt, von dem uralten Herrn-Herrn, 
dem Gotthard und führte eine Schar stattlicher Fürsten: W indgälle, 
Schneehorn, Clariden, Bifertenstock und manchen anderen noch gen Norden 
in das Gebiet der Seen, zwischen Vicrwaldstätter-, Aegeri-, Zürich- und 
Walensee hinein. Hier ordnete er seine Truppen in drei Schlachtordnungen. 
An die Grenzen von Uri, G larns nnd Schwyz, im weitgeschweiften Bogen 
südlich gegen das M nottathal stellte er den Zug, dessen Führer der 
Gläruisch ist. W eiter geu Osten, zwischen dein Riesetenpas; und den 
Walensee, erheben sich Schild, Mürtschenstock und M agerau m it anderen. 
Die V orhut im Norden aber führen ihm, an die Nordm auer des S ees 
gelehnt, Vorposten nach Osten an nnd über die Ufer des Rheins au s
sendend, die wildtrotzigen Reckengestalten der Churfirsten.

Die Churfirsten gehören dem Lande der H irten an und diese möchten 
sie wohl hin und wieder die „Kuhfürsten" nennen, andere möchten sie 
a ls  die „Sieben Churfürsten" ausdeuten. Nichts haben sie m it Kühen 
und Kaiserwahlen zn thun, sie sind freie Leute und sind die Grenzgipfel 
des antiken Churwalenganes, der südwärls bis zu deu Quellen des 
H iuterrheins reichte.

Wälsches und Deutsches w ar früher scharf geschieden: die Alemannen 
staueten sich an der Limmat bei Wesen, und am Rheine blieben sie auf 
dem rechten Ufer der J lle r, auf deren linken Ufer der W algau  begauu, 
stehen. Zwischen den Alemannen an der Lim m at und den Walschen 
drüben in Churwalen breitete sich der See, der nunmehr der See  der
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Wälschen oder Walensee hieß, und das jenseitige Gestade w ar das Ge
stade der W alen oder 'W alenstad, ein Name, der heute noch besteht.

Dieses W alenstad, von den Wälschen ?o rtu s  rivauus genannt, w ar 
einst vielbedeutend a ls  Landnngs- nnd Verladnngsplatz, wie a ls  strate
gischer Punkt, lag es doch an den Grenzen des u ralten  B istum s Chur, 
und von ihm aus führte die wichtige S traß e , die Rhätien und Gallien 
verband, von C uria über Tnrieum , nach Vindonissa.

Heute ist es still geworden an seinen Usern, die kaum von 2000 
Menschen bewohnt werden, aber seine landschaftliche Schönheit verdient 
lauten Ruhm. W er von Zürich her nach Wesen kommt oder von S a r -  
gans her mit der B ahn  am Südnfer entlang fährt, erstaunt über das 
große B ild : gegen Norden die starren, graugelben, tiefzerklüfteten Felsen- 
manern, die unverm ittelt aus dem Wellenbads einer blaugrün-goldigen 
F lu t, 4000—6000 F u ß  hoch in die schwebenden Wolken hineinsteigen, 
die schäumenden Fälle der Gebirgsbüche, die wie leuchtende Nymphen- 
schleier aus dunklem Geklüft herabslattern, in dem Geklüft der Höhe dann 
einzelne weißglänzende W ohnungen von Menschen, zu denen die kleinen 
geduckten Häuser und Hütten aus der Nachbarschaft der Wellen empor- 
schauen, dann das üppigumlaubte, von südlichen Kränzen und B lum en um 
schlungene diesseitige Ufer, dazu die Glocken weidender Herden, ein Jauchzer 
in  der Höhe, ein S teinadler ausgebreitet über den zerklüfteten Gipfeln 
der Churfirstenkette. . . .  ein schönes großes B ild!

E in  wildes S p ie l treiben aber auch die Wolken hier. S ie  kommen, 
zerreißen sich die flatternden S äu m e an den Spitzen der Felsen, formen 
sich zu B allen und B ällen und werden von: Leistkamm, dem S elun , von 
diesem dem Brist, dem Hinterrück, dem Sichel- und Ochsenkamm zuge
worfen. D ann  rollen sie die Hänge herab, in die Schluchten hinein. 
Schwarze Schatten laufen über den See, weißblitzende Schäume folgen 
ihnen. I n  dem Geklüft der Churfirstenkette braust es — die S onne  löscht 
aus und der Nordwind stürzt sich auf die erschreckten F luten, drückt sie 
hoch nnd höher und treibt sie die steilen Felsen h i n a u f . . . .

D as ist der tolle „B lättliser", der böseste Besucher des Walensees,
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der schon manche Barke, einmal sogar ein Dampfschiff, m it allem Leben 
darauf, umgestürzt.

W as die Alpen an Selbstzerstörung leisten, kaun m an hier studieren. 
Alles w as hier wachst, grünt nnd gedeiht, sei es W ald- oder Fruchtbaum, 
Epheu oder Weiurebe, wächst auf der Zertrüm m erung Hügeln, die sich 
a ls  gewaltige Schuttmassen von den Alpenriesen, hier besonders von den 
breiten Seiten des Mürtschenstockes, im Laufe der Jahrtausende gelöst 
und zu fruchtbaren Haldenrücken aufgebaut haben. D as beobachtet man 
an den Bergen von Kerenz nach M üllihorn hin bis M ols, überhaupt am 
ganzen Seeufer. Alle Ortschaften drängen sich deshalb hier zusammen, 
während drüben in der Einsamkeit nur Q uinten steht. Dieses Q uinten 
und die weiteren O rtsnam en Q uarten, Nnterterzen nnd Oberterzen, 
W eiler Primsch und Scgons erinnern an die Zeit, da die Nömer auf 
diesen Bergen saßen und ihre militärischen Feuerzeichen von Ufer zn Ufer- 
spielen ließen.

Heute sind die Ortschaften des Südufers meist Eisenbahnstationen 
geworden, wie M üllihorn oder M ühlehorn und M urg, denn in Tunneln, 
hart über dem See, kriecht die B ahn von W alenstad nach Wesen und 
weiter, die Linth überschreitend, zum Nachbar Zürichsee. Wesen ist 
Eisenbahnknotenpunkt und sogar Haltestation für die großen Schnellzüge 
W ien-A rlberg-Paris, auch auf eiuen Luftkurort ist es seit Jah ren  zu
geschnitten, seine S t .  Gallische Zugehörigkeit macht sich angenehm sühlbar.

J u  der alten Schweizergeschichte deckt aber den Nam en Wesen ein 
großer Schand- und Blutfleck, bekannt ist der V errat gegen die E id
genossen in der „M ordnacht von Wesen", 22. Februar 1388, über die 
wir das Dunkel der Nacht sich breiten lassen, nu r der Verse eines alten 
Liedes aus jenen Tagen gedenkend:

„D er dieses M orden hat gestift't, es muß ihm werden leid,
E r  hat nit recht gcfaren, w ann er ist worden mcincid."

Aber die Rache blieb nicht aus, sie gestaltete sich gleichzeitig zu einer 
der glänzendsten Thaten der Eidgenossen.

W ir besuchen Näfels.
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Eine Strecke südlich von Wesen, da wo das herrliche T ha l von 
G larus sich gegen den See und die Marchebene öffnet, liegt, von den 

.Röm ern einst N avalia genannt, der Flecken N äfels. E r  lehnt sich an 
den F uß  des Rautiberges, ihm gegenüber, jenseit der Linth, liegt M ollis.

E lf Steine, teils oberhalb des O rtes, teils mitten darin, bezeichnen 
zu ewigem Gedächtnis die Punkte, wo die Schweizer ihre elf Angriffe 
machten, markieren die Näfelser Thermopylen. E s  w ar am 9. A pril 1388 
im M orgengrauen, a ls  die Grafen Bonstetten, Klingenberg, S ax  und 
Thorberg m it 15000 wohlgewappneten R ittern  und Reisigen von Wesen 
her gegen die G larner Landesverteidigungsmaner, die sogenannte Letzt 
heranrückten. Von Kerenzen her sollte noch Graf Weidenberg m it 1500 
M ann  den Hirtenscharen, die man bei Näfels erwartete, in den Rücken 
fallen.

An der Lehi aber lag der G larner H anptm nnn M ath ias Ambüel 
mit nur 200 Leuten in schlichten Hirtenhemden und mit geringen Waffen, 
freudig den Kampf und unbesorgt den Tod erwartend.

D a  die Sonne heraufkam, erblickten sie die überwältigende Schar 
der Feinde, da ließ M athias Ambüel das Glöcklein der Kirche zum 
S tu rm  läuten. E s  erklang der R uf von O rt zu O rt, eine Glocke rief's 
bedränglich der anderen zu bis weit hinter in das Liuththal, bis zum 
Fuße des von Sennen umhüteten Tödi, bis zu den Eisbergen des Sernf- 
thales. M änner und Buben hörten den mahnenden Ruf ,  sie legten 
Sichel und Hirtenstab zur Seite  und griffen m it entschlossener H and zur 
Axt, zum Morgenstern und stiegen wie znm Feste hinab zum O rte  der 
Gefahr. S o  wuchs das Häuflein auf 500 an.

Der Feind war durch die Lehi gebrochen, ein S tro m  der Verwüstung. 
P lündernd rückt er bis G larus vor. Näfels brennt.

N un ruft Ambüel m it hocherhobenem B anner die zerstreuten H äuf
lein des Landvolks nach dem Nautiberge. V on hier aus soll der erste 
Angriff geschehen.

Landam m ann Albrecht Vogel, der eben einen kleinen Zuzug gebracht, 
schrie m it mächtiger S tim m e: „Rufet G ott an! E r ist barmherzig, ein
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Beschirmer der Waisen. Der vermag die Toten zn erwecken, der mag 
anch uns helfen!"

Und da brach es und donnerte es in die heranstürmenden Feinde 
hinein, ein gewaltiger Steinhagel, und diesem folgt die blutige Arbeit 
m it B eil und Morgenstern. D a ward die V erw irrung unter Rossen und 
Reitern gar groß, aber immer und immer erneuerten sie den Angriff. 
Zehnm al wiederholten ihn anch die Schweizer.

Die N ot ist groß. Auf einmal ertönt von der Seite her das ge
waltige Feldgeschrei: „Schwyzerland hie!" . . . Die Schwyzer kommen, 
nur 30 hnnige Gesellen, aber frische Kräfte: da wächst den arg be
drängten Scharen der M ut.

E in  G larner H irt hatte sich noch in der Nacht des D ienstags zn 
Botendienst nach Schwyz über den wüsten Pragelpaß  begeben, w ar das 
M notta thal hinabgestiegen und am Mittwoch früh in Schwyz erschienen. 
50 M an n  waren bereit und 30 davon brachen sofort auf und standen 
am D onnerstag auf dem Plane.

I n  neuer W u t flackert der Kampf auf! Hier das Feldgeschrei der 
H irten, vor ihnen die Rufe der R itter und Knechte, in deren Reihen 
Felsblöcke donnern und Vernichtung säen. D a beginnt die tolle, wilde, 
überstürzende Flucht. E s  ist erst um die nennte S tunde  am M orgen, 
aber der Feind findet nirgends einen H a lt mehr. E r  stürzt, er drängt 
nach der Brücke von Wesen, die G larner hinterdrein. Die Brücke bricht 
und ungezählte der Herren im schweren Stahlkleide versinken in den 
Wellen der Linth.

V on deren schwerer N ot singt das alte Näfelser Schlachtlied:

„D ie  Herren beguntend fallen und bitten um ir Leben,
M it  golde und m it silber woltind sie sich widcrwcgen.
Hättistu silbers und goldcs viel größer dann ein H us,
E s  mag dir n it gchelfen, din Leben des ist us."

Die G larner aber kehrten um und dankten G ott auf Knieen, „daß 
sie durch seine Gnad und Hilf ihr H us und Heim errettet hattend, und 
bi ihr V atterland, E hr und G ut damit beliben möchtend."



Auf dem Felde fanden sie von R ittern  und Söldlingen gegen 
dreitausend erschlagen, und erbeuteten achtzehnhundert Harnische und elf

Tracht im A an to i i  G la r u s .

B anner. V on den Ih rig en  waren fnnfundfnnfzig den Heldentod ge
storben.
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I n  dem jungen Geschlechte wird die hehre T hat wach gehalten 
durch die alljährlich stattfindende sogenannte „Näfelser F ah rt"  nach 
dem Schlachtfelde, die für den ganzen K anton G larus ein hoher Fest
tag ist.

Gleichwohl trägt das W appen des K antons nicht irgend ein streit
bares T ier oder Keule und Morgenstern, sondern das B ild des friedlichen 
Gottesmannes, des heiligen Fridolin, der a ls  Landespatron verehrt 
wird. I h m  zu Ehren m uß noch jetzt wenigstens ein S ohn  der 
Fam ilie den Nam en Friedli tragen. Die erste G roßthat Fridolins, der 
schon hundert Jah re  vor S t .  G alt ins Land kam, w ar die S tiftung  des 
Klosters Säckingen.

G larus w ar von Anbeginn H irtenland, d. h. ein der Alpwirtschaft 
ergebenes Land. B is  in  das 16. Jah rhundert hinein lebte es ausschließ
lich von dem Ertrage seiner Alpweiden, von Viehzucht und Käserei. 
Diese Alpwirtschaft dauert nun zwar noch heute fort und die E in 
richtungen in den Hinteren Thälern zeugen von modern-rationellem B e
triebe, aus dem das Alphorn m it allem daran hängenden Id y ll  längst 
geschieden ist: doch ist G larus heute Jndnstriekanton par xrokorkuoe und 
die Beschäftigung der Bevölkerung ist die Fabrikindnstrie, deren H aupt- 
zweig die Kattundruckerei ist, obschon auch Buntweberei, W oll-, Tuch-, 
Trikot- und Seidenfabrikation betrieben wird.

Durch seine Industrie  ist G larus, auch Ennenda, zu einem der reich
sten Gemeinwesen der Schweiz geworden. I m  Kanton G la ru s  soll es 
Dorfgemeinden geben, deren 2— 3000 Einwohner ein Privatverm ögen von 
sieben, acht bis zehn M illionen versteuern. W o es schöne Zwecke gilt, 
spendet G larus, allen Kantonen voran, stets freudig m it vollen Händen.

Und trotz der Fabrikarbeit ist der G larner keineswegs zurückgeblieben, 
wo es Tüchtigkeit des Leibes galt. S ie  halten auf den Ruhm, vorzüg
liche Schützen zu sein, und so m uß der siebenjährige Bube m it an den 
Schießstand, obschon in dem Lande m it dem schönen W ilde von früher 
so ziemlich aufgeräumt ist: 1816 schon wurde der letzte B ä r  geschossen, 
1820 der letzte Bartgeier, von dessen einstigem Vorhandensein nur noch
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Namen zeugen, wie Gyrenstuh, Gyrenbad, Gyrspitz, Gyrspang, während 
der Steinbock zum Audeukeu eine Menge prächtiger Hörner am R athaus 
zurückgelassen. E s  giebt auf den G larner Bergen nichts Besonderes 
mehr. Alte Trachten und alte sonderliche Bräuche, von denen m an noch 
hier und da Erw ähnung gethan findet, sind dahin, aber die Landschaft 
hat trotz der Fabrikschlvte an der Linth ihre Reize behalten, und frischere 
O rte  als G larus, das der dumme Föhn oft so bösartig hinter dem 
Glärnisch hervor heimsucht, giebt es auch hier die Fülle: das wunderbare, 
mit einem prächtigen See ausgestattete Klönthal, das Sernfthal, das 
Dorf Linthal, an  die B raunw aldbergc gelehnt, das hochgerühmte B ad 
Stachelberg, in dessen Umgebung es an Wasserfällen, Wiesen, milch- 
spendenden Sennhütten, Dorfidyllen im Grünen, Berganssichten gerade 
genug noch zu schwärmen giebt.

D am it sind wir aber schon gar zu weit abgekommen von den Ufern 
des Walensees, es würde uns ein leichtes sein, vom Urner Boden aus 
durchs Schächenthal in den K anton Uri hinab oder über den S a n d a lp 
paß, den Kisten- oder Panirerpaß ins Vorderrheinthal hinüberzusteigen, 
oder auf dem Gipfel des Tödi schließlich unsere Fahne aufzustecken. Alles 
aber kann der Mensch und soll er nicht sehen.

W ir wandern nach der Linth zurück und fahren westwärts zum 
großen Zürichsee.

Nach dem Zürichsee, der einst einen Klopstock, da ihm „von des 
schäumenden Sees Tranbengestaden her" die Freude lächelte, zu seinem 
H ym nus begeisterte, der aber heute noch viel mehr verdient, von den 
besten S ängern  gefeiert zu werden^ denn an seinen Ufern wohnt der 
glänzende Fortschritt und ein mächtig vorlenchtendes Aufstreben. Die 
leichtgegürtete, S agen  suchende und singende Poesie, die so manch anderen 
See nmschreitet und befährt, hat mit diesem nichts zu thun.

Der w ar gleich von Anbeginn größer und gewaltiger angelegt, und 
statt der Menschen erzählen hier die S teine ein titanisches Urweltsepos 
von einem untergegangenen Gletscherweltenreich, so hoch über alles hinaus-



Am  Alönthalsee.
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ragend, daß die stattlichen Höhen des A ldis nnd Uetliberges wie M au l
wurfshügel unter dem vordringenden Eise lagen.

Jene  Zeit ließ ihre Marksteine auch im ganzen Gebiet Zürichs 
zurück, und 20 üm m ißt allein die große bekannte M oräne von Zürich 
gegen Richterswyl. Nachdem die Gletscher sich zurückgezogen, waren 
Walensee und Zürichsee ein Ganzes, dann aber entstand durch die fort
gesetzte Schnttzuführung der Linth nnd anderer Bergwasser, wie droben im 
Berner O berland inmitten des Bricnzer- und Thnnersees, ein „Jnterlaken" 
oder „Bödeli", das höher nnd höher stieg und endlich der Linth nicht 
mehr gestattete, einen geregelten Lauf innezuhalten. D as Land ver
wandelte sich, wie zu Zeiten der Pfahlbauer, in S um pf nnd M oor, aus 
dem der böseste Lintwurm, das menschenmordende Fieber stieg. . . .

Der Mensch stand ra tlo s  und thatlos daneben nnd sah die Land
plage von J a h r  zu J a h r  größer werden. Die Eidgenossenschaft von 
„dam als", es w ar zu Anfang unseres Jahrhunderts, „beschloß" zwar 
manches, aber darüber lief viel Linthwasser übers Land.

D a stand ein M ann  auf,  ein schlichter Züricher Bürger, der, wie 
der starke Ahn des M annes von Nnterwalden auszog, sein T ha l von dem 
es verheerenden Tatzelwurm zu erlösen, sein Leben dein Werke widmete, 
m it dem die Linth in  ihre Grenzen gebannt würde. 1807 begann er sein 
Werk nnd 1811 schon flössen die gefürchteten Wasser durch den Molliser 
K anal in den Walensee und verließen ihn zahm nnd artig durch den 
Kanal, der mitten durch die nasse Wüstenei nach dem Oberen Zürichsee 
leitet.

Die Süm pfe verdampften, Felder nnd Wiesen grünten, nnd der 
neue Lintivurm töter, H ans Konrad Escher, erhielt von den dankbaren 
Landsleuten für sich nnd seine Nachkommen den Zusatzehrennamen 
„Von der Linth". Escher von der Linth ist dem Schweizer ein teurer 
Name.

D as Land zwischen Walensee nnd Zürichsee ist ein herrliches Frncht- 
gefild geworden nnd unterscheidet sich in nichts mehr von dem blüten- 
geschmückten Gartenringe, der den Zürichsee einschließt.
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E in  Dichter schreibt beim Anschauen dieses S ees: „ E r  ,ist ein 
lachendes Id y ll , und sein Gestade erinnert an das J e a n  Panische Land 
voll Licht und E rn ten  und Sonnenschein. Diese W asserfluten muß 
Schiller notwendig in seinen T ränm en gesehen haben, ehe er die Verse 
schrieb: „E s  lächelt der See, er ladet zum Bade." Und kaum anders 
ist anzunehmen, a ls  daß auch Goethe sein herrliches: „Auf dem See" am 
Zürichsee gedichtet:

„Und frische N ahrung, neues B lu t  
S a n g ' ich au s freier W elt,
W ie ist N atu r so hold und gut,
D ie  mich am Busen hält!

D ie  W elle wieget unsern Kahn 
I m  Rudertakt hinauf,
Und Berge, wolkig, himmelan,
Begegnen unserm Lauf."

M ehr aber a ls znm Dichten ladet die Landschaft zu freudigem 
Schaffen ein, und die hier ihre S ta d t  bauten, von der dieser S ee seinen 
N am en erhielt, sind seit Jahrhunderten  schon dieser E inladung gefolgt, 
und mit zähester Ausdauer, m it Kalk und M örtel, der nimmer verwittert, 
haben sie der bürgerlichen Arbeit, der Schweizer Wissenschaft und Kunst 
hier eine feste B urg  gegründet, haben dein ganzen Lande weitaus sichtbar, 
bis über die höchsten Berge hinaus, bis in die tiefsten T häler hinein, 
einen Leuchtturm angezündet, der so manches irrende Schiff schon sicher 
in den richtigen Hafen brachte. Die alte Inschrift dürfte heute mehr a ls  
je über seinen Thoren stehen: „idlobilo 'lursAum, multnruin copio. roruw," 
es ist immerdar „das edle Zürich, wo Überfülle an vielem" zu fiudeu, 
„eiu Edel-Gestein an Völle aller Fruchtbarkeiten."

E s  ist eine eigenartige Erscheinung, die das vom Verkehrsbnreau 
Zürich herausgegebene Werkchen hervorhebt, daß in jedem der drei großen 
schweizerischen Thäler, die durch die Aare ihre Gewässer dem Rheine zu
senden, sowie in dem Thale des Rheines selbst, je eine S ta d t zu poli
tischer und volkswirtschaftlicher Bedeutung gelangt ist: im N heinthal Basel,

Kadcu,  Durchs Echweizcrlaud. 6
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im T hal der Aare B ern, in dein der Reuß Lnzern, im Thale der Linth 
oder Linnnat (dies der Ntame der Linth, den sie beim A listritt aus dein 
See  annim m t) endlich Zürich.

Von den Menschen, die hier wohnen, schrieb schon der trockene 
Ehrvnikenschreiber des 17. Jah rhunderts  begeistert: „Billich ist zu preisen 
der Jnnw ohner der S ta d t  Zürich sonderbar Höflich- Lieb- und L eu tse lig 
keit, die Mildtigkeit gegen die Armen, die Treu und Alttentschc Redlich
keit, die Arbeit und knnstübliche Gewerbe, die in Handelssachen emsige 
Vortheilhafftigkeit, auch deren Nutz und Glück."

E in  englischer Tourist behauptete sodann, Zürich sei nach D am askus 
die schönste und freundlichste alte S ta d t unserer Hemisphäre. N un wohl, 
D am askus liegt in  gartenprangender, orangendurchhanchter F lu r  und 
soll eines und zwar das vornehmste der vier irdischen Paradiese sein, 
aber in seinem In n e rn  herrscht eitel orientalische schmutzige Wirtschaft, 
und da hört der Vergleich m it Zürich sofort auf.

Recht aber hat zweifellos der Weltnmsegler Horme, wenn er sagt: 
„Ich habe mich immer aufs neue überzeugt, daß von der W elt der 
schönste T eil Europa, von Europa das glücklichste Land die Schweiz, 
und von der Schweiz für den gebildeten M ann  der angenehmste Aufent
halt Zürich ist.

Und so w ar das wohl nur in  einem Anfall von griesgrämiger Laune, 
a ls  unser bedeutender Gregorovius 1869 in sein Tagebuch über Zürich 
(und die ganze Schweiz) schrieb: „M an  sieht, daß Zürich eine Schöpfung 
sozialer.Demokratie ist. Hier ist Alles Gegenwart. Der Schweizer ist zu 
ewiger N eutra litä t in seinen Bergen verdammt, greift nicht in die politische 
Entwickelung E uropas ein, repräsentiert nur das demokratische Prinzip 
mitten unter den Großmächten; sein Land ist Asyl für alle Parteien der W elt. 
Nachdem die Schweizer im Sonderbundkriege ihre Verfassung durchgekämpft 
haben, sind alle Gegensätze bei ihnen ausgetilgt, und nur diese erzeugen 
Leben. Die goldene M ittelmäßigkeit ist das Schweizerglück, langweilig, 
wie jedes kampflose Dasein."

Auch ein großer Historiker kann irren, w as er vor 25 Jah ren  schrieb,
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würde er heute nicht mehr vertreten. O b in einer S ta d t wie Zürich, 
einem Lande wie die Schweiz nicht das „Glück" wohnt, das unser Volk 
allerorten vergebens anstrebt?

Zürich macht den Eindruck einer glücklichen S ta d t und ist gegenwärtig 
auch eine neue, schöne S ta d t, die einst eine M odellstadt sein wird, wenn 
die zehn selbständigen Gemeindewesen, in  die sie sich spaltet und durch die

Zürich von der W a id  aus.

„viel Köpfe, viel S inne"  znm Schaden des Ganzeil erzeugt werden, zu 
einer Einheit verschmolzen sind.

Aber auch in dieser Zehnspülligkeit ist unendlich Großes geleistet 
worden und den schöllen Stadtwerken sieht m an es ja  nicht an, wieviel 
harte Köpfe dabei zerstoßen wurden. E s  mußte alles gut kommen, denn 
die S ta d t  liegt im M itte l und Brennpunkte einer zu hohen Zielen be
stimmten Landschaft, inmitten eines großartigeil Amphitheaters des K u ltu r
kampfes. D as  große Becken des Sees und die Nächstliegenden Ufer sind

6 *
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die Arena, dicht dahinter schwillt das reiche Feld- und Wiesenland zn 
sanften grünen Hügelinseln an, auf denen die Rebe wächst, zwischen denen 
sich die S tä tte n  freundlichsten Lebens ausgebreitet haben. H inter diesen 
erhebt es sich zn bewaldeten dunklen Bergzügen, über die das eigentliche 
Gebirge mauerförmig, zackig und zerrissen, schon in vollem Ernste herein
schaut, den Horizont aber schließen die weißen benachbarten F irnen der 
Hochalpen: in der M itte  dieser großen verheißungsvollen Landschaft liegt, 
sie beherrschend, groß und stolz die S ta d t Zürich. D as Leben aber flieht 
nicht vor ihr, sondern ist von: Gebirge, von allen Bergen und Hügeln 
heruntergestiegen in  die Ebene, sich an sie zn drängen, zur Quelle der 
Kraft und des blühenden Fortschrittes, und atmet voll um die S ta d t her 
in Freude und Wohlsein.

Zürich ist die Königin des Landes, die reichgeschmückte Seekönigin.
Vom Lim matquai, rechtes Ufer des Flusses, unterhalb der R athaus

brücke, aus erblickt m an eine Banm gruppe, die auf einem kleinen um 
mauerten Hügel, einem M oränehügel steht. Der Platz heißt der Linden- 
hof und ist ein historisch gar merkwürdiger Punkt der S ta d t. Hier saßen 
in  nrgranen Zeiten die tigurischen Häuptlinge, darauf die Römer, die 
eine Zw ingburg ausmauerten und in diese einen Zollpräfekten setzten, im 
M ittelalter gründeten kaiserliche Schirmvögte hier ihre Pfalz. Auch lustig 
ging es hier manchmal zu, M änner und Weiber in vornehmer B ürger
tracht thaten hier manchen tüchtigen Schm aus und Trnnk zu Ehren der 
lieben treuen Eidgenossen und fremden Gesandten . . .

Aber nicht um diese ,,Arx", uicht um  den ihr von der Geschichte zu
gewiesenen Liudenhügel krystallisierte sich die eigentliche S ta d t, sie erwuchs 
auf dein rechten Limmatnfer, um R athaus und Großmünster her und 
dieser Teil nannte sich die „Große S ta d t" .

Hier wurde denn in bedeutendem Selbstbewußtsein der Keim zur 
nachfolgenden Geschichte der S ta d t  gelegt, hier wurde die Geschichte „ge
macht", die siegessicher auf das schöue Z iel lossteuerte, auf ein modernes 
Zürich, und unter seinen Bauwerken die Stadtbiblivthek m it dem an ti
quarischen Museum, den Großmünster, das R athaus, das Museum, Amt-
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Haus, S tadttheater, die Tonhalle, höher hinauf das Eidgenössische P o ly 
technikum, die Krone der S ta d t, das Eidgenössische Chemiegebäude, das 
Physikgebände, die Forst- und Landwirtschaftliche Schule, das großartige 
K antonsspital und oiele andere von Bedeutung zählt.

W enn auf dem linken Ufer drüben anfangs verschiedene Elemente 
aus Unzufriedenen, aus Adel und K lerus gemischt, zusammenschössen, die 
dem alten, nach Neichsfreiheit, nach Religionsfreiheit ringenden Zürich 
entgegenarbeiteten, und ihr Franm ünster, die Peters-, Augustiner- und 
S t .  Annenkirche a ls  eine A rt Kastelle gegen jene Freiheit stehen hatten, 
so ist das heute längst ausgeglichen: der alte S ta m m  siegte und heute 
sind die beiden B äum e m it W urzeln und Kronen fest und treu mitein
ander verwachsen und wachsen zum Licht empor.

Die Alten waren vereinigt und die Kinder kamen von außen her, 
von rechts und links und bargen sich in des M ante ls  F a lten : R ies
bach, F luntern, Hottingen, H irslanden, Unter- und Oberstraß, Enge, 
Wiedikon und Außersihl, dies sind die Vorstädte, die heute m it der S ta d t
gemeinde Zürich zusammen 89000 Seelen zählen.

Eine Menge Brücken verbinden die durch die L im inat getrennten 
Glieder, ihre Z ah l ist aber noch nicht abgeschlossen. D a ist zunächst die 
120 m lange prächtige Qnaibrücke, deren Name an das bedeutendste Werk 
Zürichs aus der neuesten Zeit erinnert: an die gewaltige Q uaianlage, die 
der S ta d t eine durchaus neue Physiognomie gegeben. E inen Uferweg, 
wie ihn der Seeguai darstellt, haben nur wenige S täd te  E uropas aus
zuweisen: die Aussichten über den See, seine belebten Ufer, die am öst
lichen und südlichen Horizont aufsteigenden Höhenzüge, die öffentlichen 
Parkanlagen, Zürichhorn am rechten, Belvoir am  linken User sind w ahr
haft großartig.

F lußabw ärts  auf die Qnaibrücke folgt die etwa 60 J a h re  alte M ünster
brücke, dann die Gemüse- oder Rathansbrücke, in Eisenkonstrnktion 1882 
an  S telle der alten Pfahljochbrücke errichtet. V on Holz sind die beiden 
folgenden, der „obere" und ,,untere" Mühlesteg, von S te in  sodann, 
116 m lang, die Bahnhofsbrücke, die die beiden Arme der L im m at
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überschreitet. W as weiter flußabw ärts liegt, sind eiserne Fußgänger
stege.

Über die S ih l, die sich unterhalb der Platzpromenade mit der L iuuuat 
vereint, hat m an nicht weniger a ls  elf Gitterbrücken und eine Blechbalken
brücke für die Eisenbahn, m it neun Geleisen, geschlagen. Auch derSchanzen- 
graben muß seine Joche tragen.

S o  ist denn ein freier Zug durch die ganze S ta d t entstanden und 
an Bewegung in frischer Lust und den dazu gehörigen schönen Plätzen fehlt 
es dem Züricher nicht, und jetzt ist auch der Fremdenverkehr ganz bedeu
tend gewachsen, dem das hochaufblühende Hotelwesen glänzend Rechnung 
trägt. Der im Schweizerland verkehrende Som m ergast darf nicht mehr 
flüchtig an Zürich vorüberfahren, er muß es studieren und wird es nicht 
bereuen. W ir wissen freilich, er sucht Alpenblnmen und Herdenglocken, 
Bergwald und Gletschereis — nun so mag er, bergmüde, über Zürich 
zurückkehren und einmal an  ihren alten und modernen Gebäuden die inter
essante Geschichte einer S ta d t studieren.

Großmünstcr und Franm ünster in Zürich verdienen ein eingehendes 
S tud ium  ebensowohl, wie irgend ein berühmter Dom von Rom  oder 
Florenz, und wäre es n u r aus P ie tä t gegen unsern Kaiser K arl den 
Großen, der in vornehmer H altung m it Klwue und Schwert von einem 
der Großmünstertürme übers Land hinschaut, der Zeiten gedenkend, da er 
hier glücklich w ar und schon Schulen gründen konnte, deren eine noch in 
unseren Tagen seinen Namen, Carolinnm , bewahrte.

E s  w ar sodann der Enkel K arls, Ludwig der Deutsche, der am ent
gegengesetzten Ufer die seinen Töchtern bestimmte Franm ünsterabtei gründete. 
D er älteste B an  stammt aus dem Ja h re  853, einzelne Teile aus dem 
11. Jahrhundert, am Neste versuchten sich spätere Jahrhunderte, der Turm  
ist ein Werk des vorigen.

Eine Menge großer Namen knüpfen sich an diese alten Steine, nu r 
zwei seien genannt: am 1. J a n u a r  1519 begann der große Reformator 
Ulrich Zwingst auf der Kanzel des Großmünsters den neuen G lauben zu 
predigen, den er am 11. Oktober 1531 auf dem Schlachtfelde von Kappel,
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dort, jenseits des Albis, von eidgenössischer H and erschlagen, das Schwert 
in der Hand, dnrch sein B lu t besiegelte. An der S traß e  bei Kappel 
steht ein S te in  znr Erinnernng an den schwarzen Tag, wo ein M ann  
endete, der, „zugleich ein Priester und ein Held, über seine Zeit hervor
ragte und Ziele erringen wollte, zu denen sie bei der allgemein ein- 
gerissenen Demoralisation nicht fähig w ar." jDer F an a tism u s dieser 
trüben Zeit mußte, da er dem Niesengeiste nichts anhaben konnte, wenig
stens den Leib schänden, der wurde geviertelt, verbrannt, die Asche mit 
der Asche von Schweinen vermischt. E rst 1885 hat der Reform ator der 
Schweiz in Zürich sein eigenes Denkmal bekommen, es steht an der 
Wasserkirche, die uns an einen anderen großen^M ann, den mächtigsten 
Bürgermeister der S tad t, H ans W aldm ann, erinnert, der sie um 1480 
bauen ließ. S e in  Grabstein steht im Franm ünster. E r  endete am 
6. A pril 1489 auf dem Blutgerüst, erreicht von der Nemesis der Geschichte, 
über die er, im Gefühle seiner Macht, sich hoch erhaben dünkte, aber 
unsterblich in den Jahrbüchern der Nachwelt. H ans W aldm ann  w ar 
dam als der erste S ta a tsm an n  der Schweiz, auch der größte seit Entstehung 
der Bünde. Seine Thätigkeit erstreckte sich auf die gesamte Eidgenossen
schaft und auf das Allsland. I m  Land und in den Ländern wurde 
nichts verhandelt oder gethan, wobei W aldm ann nicht E influß ausübend 
oder Ausschlag gebend gestanden hätte.

Blnntschli sagt in seiner „Geschichte der Republik Zürich": „Die 
Schweizergeschichte ist reich an großen Thaten und Ereignissen, aber arm  
an hohen Individuen. I n  den Schlachten und in den R äten der 
Schweizer ragen die Führer gewöhnlich nur wenig über das Volk hervor; 
die Hauptkraft ist in diesem und geht von ihm aus. S o  durch und dnrch 
demokratisch ist die N a tu r dieses Volkes, daß es ungewöhnlich viele 
tüchtige und begabte M änner, aber nur selten große Ind iv iduen  erzeugt 
und diese ungern erträgt. Eine dieser seltenen N aturen  w ar der R itter 
H ans W aldm ann."

W ir in Deutschland haben ein Pendant zu dieser hochstrebenden, 
über ihre Zeit hinauswachsenden Nenaissaneenatnr in dem Bürgermeister
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M ann , der achtzig J a h re  früher durch seine von ihm gehobene Bürger- 
schaft den Tod fand: Heinrich Topler!

Z u  Zeiten W aldm anns w ar Zürich stark gegürtet und gerüstet, der 
Festungsgürtel schnürte die S ta d t eng und fest zusammen. E rst der 
frische Atemzug der Neuzeit sprengte ihn. V on den alten W all- und 
Schanzwerken blieb n u r Stückwerk übrig, gegenwärtig zu Aussichtspunkten 
benutzt, wie beispielsweise die inmitten des botanischen G artens liegende 
„Katz", eine alte Bastion, von der m au die neue W elt am See und ihr 
fortwährendes W erden übersehen kann. I m  botanischen G arten stehen 
die Denkmäler der Naturforscher Gesner, De Candolle, Zolliuger und 
O sw ald  Heer. Andere Denkmäler stehen auf der seit dem großen A us
stellungsjahre 1883 wieder zu Ansehen gekommenen „Platzpromeuade", 
aus einer von S ih l  und Lim m at erstreckten spitzen Landzunge in der Nähe 
des B ahnhofquartiers, zu deren Seite  a ls vornehmstes Denkmal des regen 
Züricher Kunstgeistes das „Schweizerische Landesmusenm" m it züriche- 
rischer Kunstgcwerbeschule und Gewerbemuscum errichtet wurde.

Reizend sind die Ausblicke von der „Platzspitz" aus flußabw ärts 
nach der W aid hin, von der wiederum ein umfassender Blick aus die 
S ta d t  geboten wird. —

Den höchsten Ruhm  aber als Luginsland genießt der Nto oder Uetli- 
berg, die Zürich am nächsten liegende nördlichste Erhebung der Albiskette. 
Diese hochinteressante Albiskette, Molassemasse, überdacht von Kalk-Nagel- 
fluh, steigt im S üden  aus dem Theile von B a a r allmählich empor, streift 
dann, parallel m it S ih l und Eisenbahn, fast fünf S tunden  am west
lichen Seeufer hin bis Urdorf. S ie  zeigt sich in absonderlicher Form , 
abwechselnd a ls  Kamm und Flüche, oft ganz kahl, weil fast wasserlos, 
dann wieder bewaldet. Ih re  höchsten Erhebungen sind der Bürglenstutz, 
die Hochwacht, die Fallätsche und der Uetliberg, der bei 2687 F uß  ü. M . 
gipfelt, sich also m it dem Feldberg im T au n u s und dem Jnselsberg  im 
Thüringer W ald so ziemlich in eine Reihe stellt. S o  ist er die vor
nehmste Höhe der Züricher Landschaft und des Stadtzürichers beliebtester,
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bequem mit Eisenbahn zn erreichender Ausflugspunkt. F ü r  Pflege des 
Leibes ist ausgiebig gesorgt, die vorzüglichsten W irtshäuser und Restau
ran ts  sind an S telle  der alten Raubnester und Adelsburgen getreten, 
die einst a ls  B aldern , Schnabelbnrg, H ütlibnrg nnd M anegg hier 
herrschten. M anegg vielleicht ausgenommen, denn der Name der Manesse 
erinnert uns an den trefflichen Liedersammler Rüdiger Manesse.

Die Kuppe des Uetliberges ist frei ins M ittelland vorgeschoben und 
die Aussicht von hier ist eine der weitestreichenden der nördlichen Schweiz: 
„sie um faßt die Alpenhöhen vom S ä n tis  in Appenzell bis zu den D ia- 
blerets im W aadtland, und durch die Lücke des W alenseethales erblickt 
das Auge an hellen Tagen den P iz Linard, der weit im Südosten, im 
unteren E ngadin, sein schneeiges H aupt erhebt. Gegen Norden und 
Nordosten begrenzen den Horizont die Höhenzüge jenseits des Bodensees, 
die schroffen Felskegel des Hegaus, unter denen der massige Hohentwiel 
sich auszeichnet, und in weiten, im Dufte der Ferne sich verlierenden 
Linien die Schwarzwaldberge. Den Westen schließt die Kette des J u ra , 
an deren Fuße da und dort ein silberner S tre if aufblitzt; es ist der 
Hauptstrom  der schweizerischen Hochebene, die Aare."

D er schöne Kellersche P la n , das P anoram a, ist l ' / r  ur lang nnd 
nennt 500 Berg- und Gebirgsnamen. W er da am Schlüsse des Tages 
m it pedantischer M ühe jede Bergspitze herausgedeutet hat, mag sich schon 
eines schweren Tagwerkes gerühmen, wer aber diese Landschaft im silbernen 
Dufte eines klaren Herbsttages oder im Sonneugold eines heiteren 
Som m erabends erschaute, hat ein großes schönes B ild in den Schatz 
seiner schweizerischen Erinnerungen eingeheimst, besonders wenn er dabei 
das nächste, die wachsende S ta d t zu seinen Füßeu, den blauen See m it 
seinen belebten Ufern nicht übersehen hat.

D runten in Kilchberg läutet ein Glöckleiu und erinnert uns an den 
dort wohnenden großen Dichter, der auch in Deutschland in höchstem 
Ansehen steht, Konrad Ferdinand M eher, der im Verein m it Gottfried 
Keller dem neuen Zürich zu hohem litterarischen Ruhme verholfen hat. 
Dieses neue Zürich grüßt K onrad Ferdinand M eyer in dem Prolog zu
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„Zürich und seine Umgebungen", einem Werklein, das sich jedem empfiehlt, 
der Zürich kennen und lieben lernen will. E r  sagt:

„ A ls  ein Kind bin ich m it frischen W angen,
Durch die Thore Zürichs noch gegangen,
S ie  zerbrach den B an n  und wuchs und baute,
S ich  verjüngend, während ich ergraute.

S i e  zerschlug des W alles starre Hülle  
Und entrollte sich in  Lcbensfülle,
Und auf immer ungestümer':» F lü gel 
Krönte sie m it Z innen r in gs die Hügel.

Doch aus reicher':» Rahm en und Gefüge 
Sprechen immer noch die lieben Züge —
Freundlich dämmert fort im  T raum  der Dichtung,

' W as gesunken ist für R aum  und Lichtung.

Lim m at überbrückte sich aufs Neue,
Aber flutet noch in  tiefer B läue,
Und m it ihren selig reinen S tirn en  
S tra h len  droben dort dieselben Firnen.

Menschenfeinde gleicht dem Augenblicke,
S täd te  haben längere Geschicke,
Haben Genien, die m it ihnen leben,
Und in im m er weiter:: Kreisen schweben."

A ls echte Perlen  glänzen an den Seenfern Küsnacht, Thalw eil, 
Horgen, M eilen, W ädensw eil, S tä fa , N appersw il und Richtersweil. 
Alle stehen sie hell und klar, einladend, gastlich-festlich, sauber in den 
Vorhügeln oder am Wasserspiegel. S ie  alle haben ihre Geschichte gehabt, 
fahren w ir aber gen R appersw il, so lenkt sich unser Geist vor allem m it 
stiller W ehmut jener kleinen freundlichen In se l zu, die dein Schlosse 
Pfäffikon gegenüber inmitten des S ees  aus den W ellen steigt.'

D as ist Ufnau. Auf ihr starb der Reformationszeit bester und 
deutschester M änner einer: Ulrich Hütten. Freundliches Licht liegt auf
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der Landschaft, die W ellen blitzen um die grünen fruchtbaren Ufer und 
verklärender Sonnenschein krönt das liebliche Eiland.

Hier fand der M ann  m it dem großen Herzen und dem kühnen 
W orte, der Held m it Schwert und Feder, der arme umgetriebene S ohn  
der Erde die Ruhe. W er jetzt der nationalen W iedergeburt Deutschlands 
sich freut, grüße weihevoll auch den Schatten H nttens, denn jene war 
auch sein Ziel. W as immer er that, galt der Befreiung von jedem

I n s e l  U f n a u .

Joche, er w ar nicht bloß Glaubensheld. Aber er blieb arm  und einsam 
und empfand nur der Musen Kuß. Alles verließ ihn, F ürst und Volk 
verriet ihn, die Freunde verleugneten ihn, krank irrte er von T hor zu 
Thor, überall verstoßen, nur in Zürich von dem humanen Zivingli auf
genommen und verpflegt, zuletzt von dem heilkundigen P farrer H ans 
Schnegg auf der dem Kloster Einfiedeln gehörigen In se l Ufnau, wo er, 
erst 35 J a h re  alt, Ende Som m ers 1523 sein H aupt zum S terben hin
legte, von irdischen G ütern nichts hinterlassend a ls  eine Feder. Seine
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Grabstelle kennt m an nicht. 1858 dichtete nnser großer Gottfried Keller 
den Züricher S tudenten, die eine F ah rt nach Ufnan unternahmen, ein 
schönes Lied, das hier abgesungen wurde und folgendermaßen anhebt:

„Hier unter diesem Rasengrün,
W o w ir  in  Jugend steh'n,
D a  liegt ein R itter frei und kühn,
W ie keiner mehr zu seh'n.
E r floh herein vom römischen Reich,
T rug einen Lorbeerkranz,
D a s  Antlitz zorn- und knmmerbleich,
D a s  Aug' voll Sonnenschein . . .

H uttens und Z w inglis Geist schweben und weben noch heute über 
Land und S ta d t am See, noch heute folgt das Volk den unsichtbaren 
Fahnen.

I m  lustigen Hafen von N apperswil, am Ende des Untersees legt 
der Dampfer an. H inter der „großen Brücke", die einst auf Böcken 
ruhte, heute ein Eisenbahndamm ist, der a ls  Verbindung zwischen der 
linksnfrigen Seebahn und dem Schienenwege am oberen rechten Ufer 
dient, dehnt sich der Obersee aus. Hier hat er auch keine Berechtigung 
mehr, sich Zürichsee zu nennen, denn zwei andere Kantone ziehen die 
Grenze durch seine F lu ten : S t .  Gallen im Norden, Schwyz im Süden.

N appersw il oder Napperschwyl, die „Nosenstadt", nicht von denen 
des G artens also benannt, sondern von den steinernen seines W appens 
ist ein altes schönes S täd tle in , die Uferterrassen hinaufgebaut und gelagert 
im  Schatten seines alten W ächters, der auf luftiger Höhe prangenden, 
Grasenburg des Kreuzfahrers N apert. Diese B urg  und daneben die 
doppeltürmige altertümliche Pfarrkirche, sowie das prächtig gelegene 
Kapuzinerkloster bilden die Wahrzeichen der S ta d t. D er Kenner und 
Kunstfreund mag im alten schönen R athaus das Schnihwerk studieren 
oder die antiken Fenster und Giebel, der M aler findet ringsum  der an 
ziehenden M otive die Fülle.

W ir sind wieder in Zürich, dem w ir so viel schuldig bleiben müssen
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in  W ort und Bild, und eilen zu flüchtigem Besuche noch hinüber nach 
der schönen Schivesterstadt W interthnr.

Nicht leicht liegen zwei S täd te  so nahe beisammen, die so gleichen 
S chritt im bürgerlichen V orw ärts, in lebenvollem Streben gehalten, wie 
die Zwillingsstüdte Zürich und W interthnr. I n  der Arbeit des Geistes 
sind sie das große und kleine Gehirn des Kantons, in der der Hände die 
rechte und linke Hand, und Eine Fahne weht von ihren Türm en. Auch 
W interthnr, das nu r etwa 12000 Einwohner zählt, ist nicht bloß reich, 
es ist auch schön und hat W eltruf, womit aber die W iuterthurer am 
wenigsten prahlen.

Des glücklichsten Daseins genießend, häuslich-behäbig und zufrieden 
liegt die S ta d t an der Eulach zwischen den sanften Weinbergen, den 
freundlichen W aldhügeln, den herrlichsteil Wiesen und Feldern. S ie  
schmückt sich nur sich selbst zur Lust, denn Som m ervögel fliegen wohl 
selten hierher oder nur, wenn sie den Bahnhof von W interthnr, von dem 
acht Eisenbahnstränge strahlenförmig ausführen, passieren müssen; sie 
schmückt sich mitsfeinen Landhäusern, m it zierlichen G artenanlagen, schattigeil 
Banm gängen, und w as die V äter der S ta d t in die H and nahmen, vom 
B ail des schönen Rathauses bis zum G uß der vortrefflichen Glocken für 
die stattliche Hanptkirche, gereicht ihrem W interthnr zur Ehre.

D as S tad thaus, 1870 eröffnet, ist ein Meisterwerk Gottfried Sem pers, 
desselben, der dem Polytechnikum Zürichs zu hoher B lü te  verhalf. W under
bar ist das harmonische Ebenm aß der Hauptfassade, in das die einzelnen 
Teile unter sich und zum Ganzeil gebracht sind. Die beiden Seitenflügel 
sodann zeigen ein D etail, „wie es kaum schöner an irgend einem B a u 
werk des griechisch-römischen S t i ls  gefunden wird".

W interthnr ist aber durchaus nicht antik griechisch-römisch gesinnt, 
es pulsiert von modernem industriellem Leben. Welche Massen von 
Baum wolle, Wolle, Roh- und Schmiedeeisen, Eisenblech, Häuten, Leder 
und Kohlen führen die Bahnzüge heran, welche Massen von Baum wollen- 
gewebeil, Garnen, Seidenzeugen, Eisenguß, Maschinell und Maschinenteilen 
führen sie h inaus in die europäischen Länder und viel weiter.
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Die Geschichte W interthurs ist u ra lt, so a lt wenigstens wie die der 
Schwesterstadt. Schon lange vor den Römern gab es ein keltisches 
V itndurnm , das m an heute bei dem D orf O berw interthur zu suchen hat, 
die S ta d t ist ein Abkömmling von diesem. Die Röm er deckten durch 
das Kastell V itudurum  die S traß e , die von Nhätien nach Alemannien 
führte und von ihm aus ging die römische Heerstraße nach V indonissa. . .

Ih r e  weitere S p u r  verfolgt der Archäolog über die Löß, die S te ig  
hinauf, nach Nürensdorf, nach Basserdorf, mit gesenktem Haupte, um 
die Neste der alten Pflasterung nicht zu vergessen. . . .

W ir heben das H aupt und schwingen den H ut gen Süden, ein 
anderer See lockt uns an, aus dem, wie eine S ag e  im Anbeginn, die 
Eidgenossenschaft gestiegen ist: wir besuchen die Ufer des M erw ald- 
stätter Sees.







R a t h a u s  in  Z u g .





Das Land am Vierwaldstätter See.
Über Linsiedsln nach Altdorf.

„Vous Iiubit62 1s plus bsuu clu luoiicls".

(M aler  Calam c zu den Leuten am See.)

<^>ine bedeutende Steigerung unserer landschaftlichen Genüsse steht 
uns bevor: wir werden das Gebiet des Vierwaldstätter S ees  dnrch- 
schweifen.

E s  w ar an dein großen Schöpfnngstage, da der Engel Gehilfe voin 
Baumeister den Auftrag erhalten, die drei eben fertig gewordenen schönen 
Seebecken des Lago M aggiore, Lago di Lugano und Como m it himmel- 
blauent Wasser zu füllen, und m it eilfertigen Schritten seinen gewaltigen 
Fülleim er dahertrng, daß er ausg litt und einen Teil des himmlischen 
W assers schon nördlich von den Alpen verschüttete. E s  rann, weil es 
aus frommen Engelshänden kam, bedeutungsvoll in ein großes Kreuz 
zusammen und bildete den Vierwaldstätter See. W as über die R änder 
hinausgespritzt, genügte, einige kleine Nachbarseen, die von Zug, Loiverz, 
Aegeri und wie sie sonst noch heißen, zu schaffen.

Mochte den Engel ein Tadel treffen, eine Schuld trifft ihn nicht, 
w ar es doch dam als in jener Gegend außerordentlich leicht, auszngleiten: 
fünf glänzende glitschige Gletscher bedeckten das Land von der Spitze der 
höchsten Berge an bis hinab an die heutige D onau beim heutigen Ulm.

Dies waren der Rhonegletscher, der Aar-, der Nenß-, der Linth- 
und der Rheingletscher. D er Nenßgletscher aber w ar wohl schuld am 
Fehltritt des Eugels, seine gewaltige, viel tausend F u ß  hohe Eismasse 
stoß vom Centralstock des G otthards her, aus den T hälern  N ris, aus

Kaden, Durchs Schweizertand. 7
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dem Engelbcrger T ha l und dem der M uotta  über das Land hin. N ur 
a ls  kleine In se ln  ragten der N igi-Knlm , die Hochfluh, der M orgarten- 
berg und der Roßberg aus diesem Eism eer hervor, von dessen Spiegel 
bis zum Gipfel des Nigi-Knlm , der doch heute 5541 F u ß  überm M eer 
liegt, m an keine 1000 F u ß  mehr zu steigen hatte.

S teh t nran auf dem Nigi, auf der Frohnalp, an einem Frühm orgen, 
ehe die S onne noch erschien, wo die weißen dicken Nebel alle Thäler 
füllen, alles Hügelland decken, und die höheren Gipfel nu r wie Archen 
N oahs auf diesem Meere schwimmen, dann kann m an sich eine V o r
stellung machen von dem Anblicke, den die Landschaft einem Touristen 
der Eiszeit bot. J a ,  noch mehr, er kann in wenigen M inuten den 
V erlauf der Dinge verfolgen nach dem Beginn der großen W eltfrühlings
schmelze, die Jahrtausende dauerte, bis auf unsere Tage, wo reich- 
gegliedertes Hügelland, blaue Seen, bewegte Flüsse und Bäche, W älder 
und Wiesen m it freundlichen Dörfern drin die „menschlich" gewordene 
Landschaft zieren. „Die S onne  duldet kein W eißes", sie löste, wie heute 
die Nebel, in jenen Tagen das E is  und führte, wie die Geologen sagen, 
die ügnatorischen Wasser, die in den Alpen zu Gletschern geworden waren, 
wieder ihrem Ausgangspunkt, dem Meere zu.

D as große Saharam eer, von dem aus das Alpeneismeer genährt 
wurde, vertrocknete, der Scirocco oder Föhn begann da zu wohnen, schnob 
dann herauf „durch Welschland trüb und feucht" und zernagte die E is 
massen des Gebirges.

Gräser kamen, B lum en und Bäum e, die mannigfaltigen Geschlechter 
der Tiere, zuletzt gesellte sich ihnen der Mensch. Die Menschengeschichte, 
die Weltgeschichte beginnt, der Mensch selbst fängt an sie zu schreiben. 
Anfangs unbeholfen, das sieht aus wie die erste Seite  des ersten Schreib
heftes eines kleinen Jungen . B ald  aber w ird's besser: das Schreibheft 
wird zum Anfsatzheft, zum Tagebuch, zur B iog raph ie . . . .  und w ir S p ä t
geborenen blättern gern in diesen alten Schriften, aus denen w ir soviel 
lernen wie aus der Urgeschichte des antiken Roms.

Unsere Seele wird gefangen genommen, die lieblichen Bande des
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M ärchens umschlingen sie, über moderne unerfreuliche Menschen und 
Dinge hinweg werden w ir in das Zanberland geführt, für das sich alle 
jungen Seelen begeistern, wo keine schneidende Kritik geübt wird.

W ir stehen also an der Schwelle des schönen helvetischen Latinm s, 
den alten klassischen Boden des Schweizerlandes, die Urstätten seiner 
Geschichte und seiner nachmaligen Grosse zu durchschweifen. Überall, wo
hin immer w ir wandern, von: hohen Ehel, der an der Nordseite des 
schwhzer Ländchens lagert, bis hinab zum geheimnisvollen Gebiete des 
G otthards, oder von den Westabfällen des Glärnisch gegen Sonnen
untergang bis znm ragenden Nothorn ob dem See von Brienz: überall, 
in allen Höhen und Tiefen, an den Seenfern, in den dunklen Fichten
wäldern, unter den Obstbänmcn, auf den Gassen der altersgrauen B erg
dörfer der Länder Schwyz, Nri, O b- und Nidwalden und Luzern, w an
deln wir im Gebiet der Sage, die an der Hand der ernsteren Geschichte 
noch blühendfrisch wie vor Jahrhunderten  daherschreitet.

D a hören w ir noch heute aus der Berghöhle bei Ennetm oos, da 
drüben beim Kernwalde, das Schnauben des Drachen, sehen den riesigen 
S t r u t t  von Winkelried sein gutes Schwert von Faenza schwingen; in 
den: kleinen Gipfelsee des Berges Fracm ont, b rau t trotz aller Eisenbahn
zudringlichkeit noch immer der verwünschte P ila tu s  seine Nebel und 
Hochgewitter; die Geisbuben sehen sie noch immer sitzen und schlafen in 
dem Geklüft des Seelisberges, die drei Teilen der schweizerischen F re i
heit, die dereinst, wenn den: geliebten Lande Gefahr dräut, erwachen und 
die alte Freiheitsfahne zum S ieg  vorantragen werden; da treibt eben 
Geßlers Schiff in: S tu rm  gegen den hohen Axen! Gläubige Ohren 
a lsdann hören, wie dereinft Freiherr Konrad von Seldenbären in der 
Einsamkeit des ^Engelberger Thales von: Gipfel des Hahnenberges die 
Engelchen singen. Auch die Raben des heiligen M einrad, die den Tod 
ihres E rnährers an seinen M ördern rächten, flattern noch immer auf dem 
Klosterhofe von M aria-Einsiedeln; auf dem M arkt zu Altdorf aber, iu 
Küßnachts Hohler Gasse, auf der nmwaldeten Tellsplatte steht die edle 
H auptfigur, steht der Tell m it dem Geschoß auf der Wacht, den wir uns

7.
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gern vorstellen in mächtiger Kraft, wie in den jüngsten Tagen ihn die 
Künstlerhand des B ildhauers Kißling geschaffen. . . .

Diese frische lebendige S age, die hier allüberall die Landschaft be
lebt, wollen nns die modernen Schulmeister rauben, m it Exorcisteneifer 
klopfen sie an Busch und F els  und verjagen die freundlichen Gestalten 
aus ihren heimeligen Verstecken.

„Geht m ir doch weg m it eurem Teil!" ruft da einer ärgerlich 
lachend, „wollt ihr noch immer diese nebelhafte M ythengestalt auf den 
Schild der Geschichte heben? ist es nicht genug erwiesen, daß Tell nie 
gelebt?"

M it Recht antw ortet ein anderer: „Tell oder doch der M ann , den 
das Volk m it diesem Nam en bezeichnet, muß gelebt haben, m uß in irgend 
einer Weise hervorgetreten sein, die sich der Erinnerung feines Volkes 
unauslöschlich eingrub. Die Volkssage schafft sich ihre Helden nicht im 
Traum , sie greift sie nicht aus den Wolken heraus und bildet sie dann 
zu lebenden Figuren aus- N u r wer sich Lemerklich macht, wird auch 
von der S ag e  bemerkt, nur wer durch eine bedeutende That, sei sie nun 
mehr geistiger oder politischer N atur, sich Ansprüche auf die Liebe, auf 
das Andenken eines Volkes erworben, n u r den achtet die S age  würdig, 
ihn und seine Thaten auf künftige Zeiten hinabzutragen. I h n  w ählt die 
S age  zu ihrem Liebling, schmückt sein Andenken m it den schönsten B ildern 
ihrer Phantasie und kleidet feine Erlebnisse in das verklärende Gewand 
des W unders, nur um an ihm desto deutlicher göttliche Teilnahme be
wundern zu dürfen."

Selbst Johannes von M üller bekennt a ls  Resultat seiner S tud ien : 
„Gewiß hat dieser Held im Ja h re  1307 gelebt, und an den O rten, wo 
G ott für das Glück seiner Thaten gedankt wird, solche Unternehmungen 
wider die Unterdrücker der Waldstücke gethan, durch die dem V aterland 
Vorteil erwachsen, so daß er das dankbare Andenken der Nachkommen 
verdient" — und Gottfried Keller trifft kurz und bündig den Nagel auf 
den Kopf, wenn er in seinen „Tellenschüssen" sagt:
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„O b sie gescheh'n? D a s  ist hier nicht zu fragen;
D ie  P erle  jeder Fabel ist der S in n ,
D a s  M ark der W ahrheit ruht hier frisch darin,
D er reife Kern tun: allen Vvlkcrsagen."

S o  soll auch Schiller recht behalten und w ir leichtflatterudeu Som m er- 
vögel stimmen freudig und gläubig in seinen R uf ein:

„Erzählen wird m an von dem Schützen T cll,
S o  lang die B erge steh'n auf ihren: Grunde." —

W er von Zürich nach Einsiedeln hinüber will, fährt auf der links-
uferigeu Zürichfeebahu bis W ädensweil, wo er den Z ug der Bergbahn
Einsiedeln besteigt. Bei der S ta tio n  Schindellegi ist die Scheidebrüäe 
zwischen dem Zürichgebiet und dem Schwyzer Kanton. Hier tost und 
donnert die S ih l  durch öde Landschaft, und m an ist froh, nicht mehr 
wie einst zu F u ß  diese unwirtliche Gegend zu durchqueren. D er fromme 
Pilger kehrte ein in die Kapelle des heiligen M einrad, der hier in  W ald 
und W ildnis, in  Einsamkeit und Beschaulichkeit vor tausend Jah ren  ein- 
siedelte. Gleich vielen seiner Zeitgenossen entfloh er den W irren der 
wüsten W elt. Nach Bollingen hinüber winkte ihm des Etzelberges 
waldiger Gipfel, auf ihm schlug er seine erste H ütte auf und hauste in
ihr, bis auch sie ihm nicht mehr einsam genug war. E r  zog weiter ins
Land hinein, in die Tiefen des schwarzen Finsterwaldes. D ort, auf einer 
steinigen Hochebene, um die sich tannenbewachsene Hügel ziehen, wo eine 
reiche Bergquelle hervorsprudelt, legte er den G rund zu dein nachmaligen 
Kloster.

Doch wir steigen über den hohen Etzel hinab und kommen, wie 
einst am G otthard, zn einer „Tenfelsbrücke", die nach dem wissenschaft
lichen D äm on Philippns A ureolns Theophrastns Bom bastus Paracclsns 
von Hohenheim, dessen G eburtshaus daneben gestanden, benannt sein soll. 
Dieser große L aborant, Arzt und Mystiker, der seine Jugend  in E in 
siedeln gebildet, suchte vergebens den S te in  der Weisen und eine die 
leidende Menschheit erlösende Nniversalmedizin, die das arme Volk in
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dem Evangelium  dessen sucht, der sie, die Mühseligen und Beladenen, 
zu sich geladen.

D as  ist ein buntes D rängen und W andern in diesen Thälern: Volk 
aus dem Elsaß, aus Baden, dem Breisgan, aus Schwaben, B ayern und 
weiter her. Kirchenfahnen flattern und M arienhym nen ertönen. D as 
Z iel aller ist das wahrhaft großartige Kloster, das sich im Laufe der 
Jahrhunderte aus M einrads dürftiger Zelle entwickelt.

B is  zu 200000 kommen sie im Jah re , Hohe und Niedere, und finden 
Unterkommen in den 100 Hotels, Gasthäusern, Herbergen und Logier- 
häusern. Alle trinken sie aus den 14 Röhren des M utter-G ottes-B runnens, 
Schäden des Leibes und der Seele abznwaschen. H inter dem B runnen 
breitet ein Marktplatz seine Bndenarme den znr Kirche Aufsteigenden ent
gegen. Hier werden Wachskerzen, Rosenkränze, M arienbilder, Gebet
bücher und andere fromme Gegenstände verkauft. Majestätisch strecken 
die beiden Türm e der Klosterkirche ihre H äupter über das Gewühl hin
aus und ihr schönes Geläute grüßt den Festtag und ladet znm E in tritt 
in die herrliche Kirche ein, deren Hanptschmnck m it aus dem Ja h re  1861 
stammt, wo das 1000jährige Bestehen des S tif ts  gefeiert wurde.

60 P a tres  leben in der Benediktinerabtei, wo sie einem Priester
seminar, einer höhern Erziehungsanstalt, m it Gymnasium und Lyceum, 
und einer berühmten Bibliothek vorstehen. D as S tif t  besitzt aber auch 
eine ausgedehnte Ökonomie und eine bedeutende Pferdezüchterei. D er 
O rt zählt etwa 8000 Einwohner, die sich von Gasthausindnstrie, von 
Anfertigung von Knltnsgegenständen und Landban nähren, während 
allein 700 durch die großartige typographische A nstalt der Gebrüder Ben- 
ziger, die einen Weltbnchhandel treiben, beschäftigt werden.

Nicht immer aber wohnte der Frieden hier. O ft w ar der F o r t
bestand des Konvents in Frage gestellt: fünfmal wurde er ein R aub 
der Flam m en, und die Z eit der Franzosenkämpfe drohte ihm gänzliche 
Vernichtung.

W ir aber gedenken beim Weiterziehen jener fernsten Zeit, da hier
nach alles W ald und W üste:
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„W ald und Wüste, S u m p f und W ildnis,
Hütten, Höfe, Klöster dann,
D a  und dort ein G nadenbildnis,
Unter dem ein G ottesm ann  
Zwischen Kindern und B arbaren  
M it den langen blonden H aaren  
S e in  Erlöserwerk begann." . . .

und gelangen träninend hinüber zu einem kleinen stillen Bergsee, von 
Schilf umsäumt, der in einem duftig grünen Wiesenthale liegt, umgeben 
von reizendem Hügelgelände. Freundliche Häuser ringsum . D as  ist der 
Aegerisee. I m  S üden  erheben sich der Kaiserstock und der Nuffiberg. 
D er Kaiserstock senkt sich steil in den See hinab, nu r wenig R aum  zu 
einem llferwege lassend, und östlich von ihm liegt der M orgarteu und 
die Figlerflue.

D as ist die winzige Bühne, auf der sich^die größte Scene des alten 
Schweizer-Freiheitsdramas abspielte. Und siehe, da steigen sie hinauf, in 
alten verschollenen Gewändern, in Hirtenhemden, m it Äxten und M orgen
sternen, aus dem Nebel der Vorzeit: H err Heinrich von Hospenthal, 
Kourad svon Beroldingen, Rudolf Fürst, W alter S tem auu , Peter im 
Dorf, Heinz W iffli . .  . der Alte dort im B a r t ist der A lt-Laudam m anu 
Rudolf Reding, aus einem schwerttüchtigen Geschlecht, um ihn zu R a t 
die 1300 M annen des siegreichen Hirtenvolks von Schwyz, Uri und 
Nnterwalden, die sich am  1. August 1291, nu r 24 J a h re  vorher, zu einem 
Bunde verschworen hatten.

Jene  bleichen Schatten in verbogenen Nitterharnischeu und gespal
tenen Helmen sind der G raf R udolf zu Lauffenburg, Habsburgischen 
S tam m es, drei Freiherren von Bonstetten, zwei von H allw yl, drei von 
Uerikon, vier von Toggenburg, auch zwei Geßler und ein Landenberg sind 
dabei, und hinter ihnen drein ziehen die blutigen Schatten von mehr a ls  
10000 Erschlagenen . . .

J en e r 15. November des J a h re s  1315 ward zuin glorreichsten Tage 
der Schweizergeschichte, und der Fehdebrief des übermütigen Leopold, in
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dem geschrieben stand, das boshafte W aldstättervolk bis anf die W urzel 
auszurotten, ward verwischt durch das B lu t seiner Heerscharen, wie uns 
Jo h a n n e s  von M üller in so würdiger Weise dargestellt:

„Die M orgenröte des 15. W interinonats in dem 1315. J a h re  ging 
anf, und bald warf die S onne  ihre ersten S trah len  anf die Helme und 
Kürasse der heranziehenden R itter und edlen Herren. Sow eit m an sah, 
glimmerte Speer und Lanze und w ar das Heer das erste Heer, soweit 
sich das Andenken der Geschichte erstreckt, welches in die W aldstätte zu 
ziehen unternahm . Von den Schweizern wurde es unter mancherlei Ge
mütsbewegungen am Eingang der Landmarken erwartet. M ontfort von 
Tettnang führte die Reiterei in den P a ß ; bald wurde zwischen Berg und 
W asser die S traß e  mit Reiterei angefüllt und standen die Reihen ge
drängt. I n  diesem Augenblick wurden von 50 des Landes V erbannten, 
die sich außer die Landmarken gelegt und beschlossen hatten, für das 
V aterland ihr Leben zu wagen, unter lautem Geschrei viele aufgehäufte 
große S te ine  den M orgarten herabgewälzt, und andere m it großer 
Leibeskraft in die Scharen geschlendert. A ls die 1300 M an n  anf dem 
Bergsattel die Schüchternheit und V erw irrung der Pferde wahrnahmen, 
stürzten sie in guter O rdnung herab, und fielen in vollem Laufe dem 
Feinde in die Seite, zerschmetterten m it Keulen die Rüstungen und brachten 
m it langen Hellebarden Stichwunden oder Hiebe nach Gelegenheit bei. 
D a  fiel Graf R udolf habsburgischen S tam m es zu Lausfenburg, es fielen 
drei Freiherren von Bonstetten, zwei von H allwyl, drei von Nerikon und 
von Toggenbnrg vier; zwei Gcßler wurden erschlagen und Landenberg 
nicht mehr verschont; von Uri fiel W alter Fürsten S ohn  oder Vetter, 
der Edle von Beroldingen und H ospital, der wider den W illen seines 
eigenen Sohnes für die Landesfreiheit stritt. E s  w ar in diesem engen 
P a ß  bei halbüberfrorcnen S traß e n  die Reiterei zu allem nnbehilflich, 
indes des Fußvolks langer Z ug  dieses kaum vernahm, und viele Pferde 

" aus der ungewohnten Schlacht erschrocken in den See sprangen, bis, a ls 
mehr und mehr die B lüte des Adels fiel, er gewaltig hinter sich drang, 
ohne daß die Gegend erlaubte, daß das Fußvolk sich öffne. D a wurden
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viele von ihren Kriegsgesellen zertreten, viele von den Schweizern er
schlagen, bis da auch alle Züricher umgekommen an dem O rte , wo sie 
gestanden, und kaum Leopold, von einem landknndigen M anne aus dem 
Schrecken der Schlacht gerettet, vermittelst abgelegener Pfade todblaß und 
in tiefer Traurigkeit nach W interthur floh, das ganze Heer von Öster
reich die unordentlichste Flucht nahm und inner anderthalb S tunden  die 
Schweizer durch den M u t und Verstand, womit sie die Ungeschicklichkeit 
ihrer Feinde nutzten, ohne beträchtlichen Verlust einen vollkommenen Sieg 
erhielten."

Diese wilde Scene stellt das herrliche B ild  Ferdinand W agners dar, 
wie es seit dem Ja h re  1891 die Westseite des Schwyzer Rathauses schmückt.

M it seinem B lute  schrieb dam als das Volk sein neues Testament 
für ewige Zeiten: „W ir, die Landt-Lüte von Uri, von Schwhtz und von 
Unterwalden, Hand uns m it T rüw en und m it Eyden ewigklich und 
stätigklich zusammen versichert und gebunden, also, daß w ir bi unsern 
Trüw en und bi unsern Eyden geloht und gesworen Hand, einandern zu 
raten und zu helfen m it Lib und m it Gut, in unsern Costen innerhalb 
Landes und nsserhalb, wider alle die und wider im jegklicher, der uns 
oder unser dekheinen Gewalt oder Unrecht thäte oder thun wollte an Lib 
oder Gute."

Und so ward es neuerdings beschworen, nur wenige Tage nach dem 
großen Siege, durch den mancher O rt hier eine historische Bedeutung er
langt: Zug, wo das H auptquartier Leopolds war, Aegeri, wo dieser am 
M orgen stand, Arth und die Pässe am Noten T urm  und an der Schorno, 
wo die Schweizer lagerten, der Mattligütsch, eine Holzhütte auf dem 
M orgarten, von dem herab die 50 V erbannten ihre B äum e und S teine 
rollen ließen, und der Nnßbach, über den die Verbündeten zum eigentlichen 
Angriffe vorgingen.

W ir sind im kleinen K anton Zug, eine kurze W anderung führt uns 
von Unter-Aegeri nach dem K antonshauptort, dem Städtchen Zug. Dieses 
bietet ein echtes B ild des gotischen M ittelalters. Keine S ta d t  wohl hat 
diesen mittelalterlichen Charakter in M auern  und Türm en, in Thüren
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und Thoren, in Farben und Form en so treu bewahrt wie dieses Zug. 
E s  scheint, ein Holbein oder D ürer haben es m it dunklen T inten auf 
den lichtgrauen H intergrund des Zugerberges gemalt. Z ug ist eine A rt 
schweizerisches D uodez-N ürnberg. S o  behaupten auch manche, dieser 
Konservatismus präge sich auf den Gesichtern der Zuger aus und — 
auf allen Institu tionen , über denen zum Teil noch ein trüber Nebel 
liegen soll.

E in  freudiges Leben finden wir hier nicht, die S ta d t scheint ein
geschlafen . . .  die B runnen rauschen durch die S traßen , Glockentöne von 
einem Dutzend Kirchen und Kapellen und zwei Klöstern flattern über die 
verschnörkelten Giebel fort. Verwundert schauen R igi und P ila tu s  her
über, wenn sie Fremde hier entdecken, die aber vielleicht der schönen A us
sicht vom Zuger Berge wegen kamen, oder die Tropfsteingrotte in der 
Hölle zu sehen.

Die Herren M aler aber sollten kommen. F ü r  prächtige Motive 
brauchen sie nicht zu sorgen, aus unserm Skizzenbuche geben w ir nur 
die pittoreske M artinskapelle und das alte R athaus m it dem daneben 
vorüberführenden Gäßchen.. Lieblicheres aber findet m an am Wege beim 
W eiterwandern ani Ostufer hin. W er je an einem lichtvollen S om m er
tage durch den alten W ald E hola  gefahren, wo es in  allen W ipfeln sang 
und die nrkräftigen Edelkastanien, die heimisch gewordenen Fremdlinge 
aus dem Süden, die Schatten über sein H aupt breiteten, der hat auch 
gewiß am Zuger S ee ein lustig G loria gesungen.

Im m e r näher kommen w ir dem „heiligen Lande". Schon sind wir 
in Arth und Arth ist Schwyzer O rt. Schon von hier aus könnten wir 
auf den R igi und bequem, denn die Arth-Rigibahn nim m t die Gäste der 
Zugersee-Dampfboote auf. Bei der S ta tio n  Goldau hat sie Anschluß an 
die Gotthardbahn und an die ^vom Zürichsee kommende Südostbahn. 
Also nur ruhig, weltverloren sind wir nicht, w ir sitzen mitten im Netze.

Vorläufig wandern w ir nach Schwyz.
3loch vor neunzig Jah ren  führte der Weg dahinüber durch ein kleines 

Alpenparadies, das sich a ls  blühender W iesengarten zwischen den dunkel-
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waldigen Hängen des R igi und Roßberges und den Ufern des Zuger 
und Lowerzer S ees hinzog. Die Bewohner der kleinen Dörfer Goldau, 
Busingen, Lowerz, O ber- und Unterröthen lebten in glücklicher Z u 
friedenheit und waren ihrer einfachen S itten  wegen wohlbekannt.

Heute kennt m an die S tä tte  der Dörfer nicht mehr. D as  T ha l ist 
eine Wüstenei geworden, ein grausiges Höllendurcheinauder, das Grab 
von 500 blühenden Menschenleben. D as geschah am Nachmittag des 
2. Septem ber 1806 und das grausige Ereignis steht in den Annalen der 
Erdgeschichte unter dein N am en des Goldauer Bergsturzes verzeichnet, 
der in so gewaltiger Weife bewies, daß das W ort „fest wie die Berge" 
ein dichterischer Begriff ist, den die Alpen selbst fortgesetzt widerlegen.

D er Cement, der die Werkstücke und Schichtungen des großen Ge- 
birgsbaues bindet, der das weichere Gestein an das härtere kittet, wird 
vielleicht durch Wasser gelöst. Nisse und Klüfte entstehen im In n e rn , 
die nach außen hin sich zu Sprüngen und Klüften erweitern. S teh t die 
obere Schicht geneigt auf der andern, so folgt sie, wenn kein B and mehr 
hält, einfach dein Gesetz der Schwere und fährt zu T hal. I s t  sie uun 
sehr mächtig und gleichzeitig hoch über dem Thal, so muß der S tu rz  ein 
gewaltiger werden.

S o  w ar der von Goldau. Am Roßberg, hoch oben, hatte sich eine 
Nagelfluhfchicht van 1000 F u ß  Breite, 100 F u ß  dick, über eine S tunde  
hoch, losgelöst. Der Donner dieses S tu rzes wurde bis in  das Zürich
gebiet hinein gehört und die F lu ten  des Lowerzer Sees, von Felsen und 
Trüm m ern gepeitscht, sprangen hoch empor und überdeckten die beiden 
Jnselchen darin. D er See selbst wurde bedeutend verengert. D ann  
stauten sich die Wasser, in ihrem Laufe gehemmt, und bildeten Sum pf 
und M oor zwischen dem öden Trümmergestein.

Klein erscheint die Zerstörung von Meuscheuwerk durch Menschen
hände solchem titanischen Zerstörungswerk gegenüber. W as ist so eine 
Turm ruiue wie die auf der kleinen In se l Schw anau im Lowerzer See?  
D ort wohnte, erzählt die Sage, ein frecher adeliger Müdchenräuber, den 
die B rüder der Ju n g frau  erschlugen, wie der B aum garten den W ölfen-
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schieß erschlug. Die B urg  aber fiel m it deu anderen Zw ingburgen am 
N enjahrstage 1308.

Dies J a h r  und der Name des O rtes S teinen, jenseit des Sees, er
innert uns an einen der drei Gründer der Eidgenossenschaft, an W erner 
Stauffacher. D a, wo heute das aus dem Ja h re  1400 stammende 
Heilig-Krenz-Kapellchen steht, an dem der Z ug dicht vorübergeht, stand 
dam als sein H aus, „reich wie ein Edelsitz". E s  konnte der Nachwelt 
nicht aufbewahrt bleiben wie die B urgen der Tyrannen, denen die Furcht 
fester zu bauen gebot. Aber an den B urgruinen haftet der Fluch, wäh
rend die S tä tten , wo jene Edeln weilten, für alle Zeiten geweiht sind, 
und ihre goldenen W orte, wie sie der Dichter gemünzt, rollen noch durchs 
ganze Land, und auch das herrliche Stauffacherbild, das jetzt die N ord
fassade des Schwyzer Rathauses schmückt, frischt in fröhlichen Farben 
jene kräftigen Gestalten auf. Eben ist der B ogt weggeritten, drohend, 
begehrend, und W erner sitzt bestürzt vor seinem Hanse. D a tr itt die 
kraftvolle und mutige G attin  zu ihm, legt ihm eine H and auf die Schulter 
und deutet m it der anderen gen Himmel, in die W orte ausbrechend:

„ I h r  seid auch M änner, wisset cnre Axt 
. zn führen, nnd dem M utigen  hilft G ott!"

Über Seewen, ein freundlich Pfarrdörflein, versteckt unter Obst- und 
Nußbänmen, das auch Bahnstation für Schwyz ist, führt ein W eg nach 
diesem Flecken Schwyz, dem H anptorte des K antons. I n  graue V or
zeit verliert sich seine G ründung und die G ründer waren zwei riesenhafte 
R itter: S u i t  nnd Scheyo, die, gleich N om nlus nnd Nemns, um die 
Ehre der Taufe des Landes kämpften. S n i t  siegte, das Land hieß fortan 
S n ite s  und heute Schwyz. V on M itternacht waren sie, von H unger 
getrieben, in  diese Thäler g ed ru n g e n /u n d  fanden ein schönes Land, 
W älderfülle und frische B runnen:

„ D a  beschlossen sie zu bleiben,
Erbauetcn den alten Flecken Schw yz,
Und hatten manchen sauren T ag, den W ald  
M it wcitvcrschlnngncn W urzeln auszurotten."
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jetzt blüht dafür die Gegend einem G arten gleich. D er K ulturtrieb, den 
die Enkel von ihren U rvatern empfingen, zeigt sich in  Heller Pracht an

0

den Wiesen, die Schwyz nmgeben: es sind die üppigsten, die saftigsten, 
und kräuterreichsten der ganzen Schweiz, und die Obstbänme, besonders
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der N ußbaum , merkwürdigerweise auch die Edelkastanien, prangen in 
wahrhaft prächtiger Entfaltung. D as Vieh führt ein schwelgerisches 
Dasein, dafür ist es auch das berühmteste der Schweiz, und des Schwy- 
zers S to lz, der, wie der Kunstfreund die Venus von M ilo, m it K enner
augen die echten Form en, feine und feinste Vorzüge und Schönheiten 
seiner Milchviehrasse herausfindet. M it Vergnügen erschaut auch der 
Nichtkeuner die herrlichen Tiere auf den Alpenwiesen, deren G eläut und 
sanftes Gebrüll überall hervortönt. S ie  sind des Landes einzige E r 
werbsquelle, es will keine andere haben, der Ackerbau wird nur lässig 
betrieben.

D er Flecken Schwyz ist gastlich sauber, und seine Lage am Fuße 
der unglaublich schroff aufsteigenden M ythen giebt ihm etwas Kühnes 
und Markiges. An seinem Hauptplatze steht die freundliche, in  ihrem 
In n e rn  sehenswerte S t .  Martinskirche, steht ferner das ehrwürdige, seit 
1891 in  seinem In n e rn  und Äußern sehenswerte R athaus.

Am 1. August des Jah re s  1891 wurde zur E rinnerung an den vor 
600 Jah ren  beschworenen Blind der ersten Eidgenossen, der Landleute 
von Uri, Schwyz und Iluterwalden, hier in Schwyz ein großes Bnndes- 
fest gefeiert, bei welcher Gelegenheit auch das alte R athaus frisch aus
geschmückt wurde mit dauerndem Schmuck. E s  ist eine Freude, die treff
lichen M alereien Meister Ferdinand W agners an den beiden H aup t
fassaden zu sehen. W ir lesen aus ihneu ein groß Stück der alten 
Schweizergeschichte ab: Kaiser Friedrich II. zu Faeuza sichert den Schwy- 
zeru die Neichsuumittelbarkeitzu, 1240; darüber jenes herrliche Stauffacher- 
bild; zwischen den Fenstern die Göttinnen der Freiheit und der Gerech
tigkeit, darüber der heilige M artin , Schutzpatron des O rtes. D as 
H auptbild der Westfassade ist das M orgartenbild, auf dem in großen 
Zügen der entscheidende M om ent dieser ersten Freiheitsschlacht dar
gestellt ist.

I n  einer Nische dieser Fassade steht der mythenhafte S n i t  oder 
S w itte , in drei anderen die Gestalten W alter Fürsts, Stauffachers und 
Arnolds von der Halden. Über S u it , im zweiten Stockwerk, findet sich
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die Darstellung des ersten Bundes vom 1. August 1291, weiterhin die 
des zweiten von: 9. November 1315.

I m  In n e rn  sind sehenswert die prachtvoll getäfelten R äum e des 
K antonsratssaales, des N egierungsratssaales und des Gerichtssaales. 
In teressant ist das physiognomische S tud ium  der 43 B ilder schwyzerischer 
Landam m änner, deren Reihe von: J a h re  1544 anhebt.

Z u  den Fenstern herein schauen der große und der kleine M ythen, 
die sich a ls  die höchste Erhebung des Hacken darstellen, eines zwei S tunden  
langen Höhcnzuges, der die Gebiete Schwyz und Einsiedeln voneinander 
scheidet. Der große M ythen, um 88 m höher a ls der kleine, ist 1903 m 
hoch, schlägt somit R igi-K nlm  um  103 ro.

Den großen M ythen zu erklimmen, wurde in alten Büchern a ls  
ein großes Wagestück berühmt, wie auch, daß es einem Tollkühnen ge
lungen, ein Kreuz auf den Gipfel zu pflanzen. Jetzt führt von der 
Stolzegg, zwei S tunden  oberhalb Schwyz, ein in den Felsen gesprengter 
Weg in 41 W indungen hinauf und droben steht ein B ergw irtshaus, das 
zwei Dutzeud Personen Unterkunft geben kann.

Die Aussicht vom Gipfel des großen M y th e n . . .  wir würden dem 
in größerem Ansehen stehenden Nachbar R igi die besten Perlen aus seiner 
Krone brechen und den P ila tu s  schädigen, wenn nur lau t werden ließen, was 
m an hier oben erschaut. —

V ou Schwyz bringt uns ein Flügelschlag nach B runnen und da
stehen wir denn am See, dicht am Vierwaldstätter See. W ir möchten
aufjauchzen, zwingen uns aber vorher zu etwas Schulbaukweisheit.

D er V ierwaldstätter See  führt seinen Namen vou den ihn ein
schließenden vier Kantonen oder Waldstücken Uri, Schwyz, Unterwalden 
und Luzern und ist der berühmteste und besuchteste Gebirgssee in 
der ganzen Eidgenossenschaft, 436 ro über dem M eere, 113 cchm 
groß, 34 bin lang, etwas über 5 bro breit, über 200 ru tief.
E r  wird von 2000—10000 F uß  hohen Bergen umgeben, von der
Neuß dnrchflossen und gehört (mit 32 Fischarten) zu den fischreichsten 
Gewässern. I n  seinem südlichen Teile heißt er Urner See, westlich von
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diesem Bnochser oder Gersauer See, im Nordwesten Küßnachter und 
Luzerner See, im Südlvesten Alpnacher See. E s  giebt eine „D am pf
schiffgesellschaft des Vierwaldstätter Sees", in deren Dienst jetzt zwölf vor
zügliche Dampfer, einiTrajektbovt, zwei Zngerseeboote, alle mnstergiltig 
eingerichtet, stehen. W ie es im Som m er auf diesem S ee zugeht, ist gar 
lustig aus den Geschäftsberichten dieser Gesellschaft zu ersehen: nahezu 
900000 Personen befahren ihn und zwar im Durchschnitt 605000 von 
Luzern aus, 15900» von Vitznau, 158000 von B runnen und so fort. 
Die Salonboote „Germ ania", „ J ta lia " , „Schweiz", „ S ta d t Luzern", 
„Viktoria" und „Gotthard" sind eine Zierde des Sees.

Z u  mehrerer Erbauung lesen wir über unseren See noch nach in 
einer alten Scharteke ans dem 17. Jahrhundert, allwo geschrieben steht: 
„Dieser See wird in dem S tift-B rie fs  der Probstey zu Luceru (wie der 
gelehrte Leopold Cysatus beschreibt) geheisseu der Grosse See, umb weilen 
er nach dem Boden- und G euffer-See der größte, und obgleichivohl der 
Zürcher länger, so hat er doch mehr Wasser und ist anßgebreiteter. E r
wirb auch geheißen der Lucerner und der vier Waldstücken See, weil er 
an selbige stoßet, denn gegen Niedergang endet er sich au die S ta d t 
Lueern, gegen Anffgang befruchtet er das Land Nri, gegen M itternacht 
Schwitz, gegen M ittag  aber teilet er das Land Unterwalden. Dessen 
Länge wird genommen von Uri gen Lueern, und haltet 4. deutsche 
M eilen, die Breite 2., so diese genommen wird von Küßnacht, anst 
dem Land Schweitz über den Creutztrichter, biß aufs Allpenacht. 
D ann  da creutzet sich der See  etlichermassen, daß der linke Armb 
Küßnacht behaltet, den rechten aber Allpenach, der S tam m en ziehet 
sich auß biß auf das Wispelen Eck, denn dort krümbt sich der 
S ee , das H anbt oder obere Theil des Crentzes behauptet Lueern, 
zu dessen Ende die S ta t t  sich wendet, und gleichsamb den obersten und 
äussersten Theil deß Sees krönet. E r  hat, wie Cysatus behauptet, ein 
klar, frisch, hell und durchscheinend Wasser, ist sehr reich an allerlei Ge
schlecht edler Fischen, welche nach keinem bösen snmpffichten G rund 
schmücken, sondern eines lieblichen und gesunden Geschmacks seynd. Und

K a d c n ,  Durchs Schweizerland. 8
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obwohlen er fast allenthalben mit hohem Gebürg umgeben, so ist er doch 
m it schönem, lieblichem daran stossendem und allenthalben fruchtbarem 
Geländ geziehret, derowegen fast überall dahernmb zu sehen, die aller- 
fruchtbarsten M atten, Weiden, Aecker und ctivann W ein-Gewächs. Die 
daranstossende Berg seynd so wild und schroficht nicht, wie etwann ander, 
sintemahl fast aller Orthen, wo beliebig oder nothwendig ist, m an an
landen oder anßsteigen kau."

lind nun lassen nur auch noch den Vorfahren in der Beschreibung 
des Sees, den Lnzerner gelehrten Stadtschreiber kurz zu W orte kommen. 
E r hat den See schon mit poetischen Augen angeschaut, wenn er schildert: 

„E s  ist auch in der größten Sommerhitz an beiden Austern dieses 
Sees wegen hineinhangenden, Schatten machenden zähm und wilden 
Bäum en, grünen S tanden, Gewächsen und K räutern, immerwährenden 
saufst und gelind wähenden W inden, beharrlichen und lieblichem Vogel- 
gsang, auch allenthalben in See fallenden rauschenden klaren Bächen und 
B rünnen ein kurtzweilige und sehr ergötzliche Schistart, dazu den Schif
fenden ein angenehme Angenweid, indem sie zumahlen groß und kleine 
niit Leuth, Roß und K aufm anns Güeteren geladene Schiff den langen 
und breiten Weg üebersee fahren, die Fisch aus dem Wasser springen, die 
Vögel sich darein tunken und ihr Geferd trüben, die Fischer ihre G arn  
und Netz einwerffen und ausziehen und da sich gegen das Landt wendend 
die schönen beiliegenden Fläcken, Kirchen, Herren-Sitz, Höff, Gärten, 
Scheunen und Tüden (Häuser mit flachen vorspringenden Dächern) 
letstlich in Höhen der grüenen Bergen das weidendte Vieh und sprin
genden Geißen sehen könnendt. Ich  geschweige anderer Knrtzweilen so 
zu Zeyten ehrliche Gesellschaften in zngerichten Schiffen m it Abend oder 
Schlasftränken, Trompeten und Saitenspielen anstellendt m it dein Echo 
an underscheidlichen Enden ihr Gespräch, Rufs und Gegenrnff haltendt."

D as muß ja lustig gewesen sein, aber viel lustiger und lebhafter 
geht es heute zu. W ir sind in Brunnen! Welche Bedeutung hat der 
O r t  in den letzten Jah ren , von der Eröffnung der Gotthardbahn an
gefangen, gewonnen und er w ar doch schon vorher wichtig genug. H ier
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sitzt m an dem Reise-, W ander- und Sommerglück im Schoße, so daß m an 
kaum weiß, wohin zuerst sich wenden. S traß en  m it lustigen F a h r
gelegenheiten aller Art, Wägelchen und W agen, Postkutschen, Eisenbahn- 
züge; drunten der schimmernde See  mit seinen Salondam pfern, Barken, 
Kähnen, Nachen und Gondeln; dazu die Menge Lesnchenswerter O rte, 
wie S to o s , Treib, Seelisberg, Beckenried, Lnzern, Schwyz, das M notta- 
thal, die herrliche Axen- oder Gotthardstraße, die in  den S üden  hinein
führt, die wildprächtigen Seitenthäler des Reußthales, des M aderaner- 
thales! W ie nahe auch die klassischen S tä tten : das N ütli, die Tells- 
kapelle, die Hohle Gasse, Altdorf, und das Schillerdenkmal, jener präch
tige Obelisk des Mythensteines im  See.

W ie nahe! Hier, im lichten Schauen, schrieb W aiblinger seine 
Verse:

„ I h r  Orte, wonach sich einst sehnte der Knabe,
H eraus ans der Chronik, der köstlichen Gabe!
D er T eil in  den Banden,
E in  Retter den Landen,
Und die Fähre, der Landvogt, der Schw ung auf den S te in ,
W ie nahe, w ie anders nun! Ach, und wie mein!"

O b alle die Dam en und Herren, die sich hier in  B runnen, Ameisen 
gleich, in dem besten aller Schweizer Hotels, dem „W aldstätter Hof", 
an dessen Firm am ent alle goldenen Bädekersterne leuchten, am Seeufer, 
im Garten, m it Schleiern, lichten Som m erhüten m it freundlichem Schmuck 
der Alpenblnmen, in lichten Sommerkleidern, funkelnagelneuen Alpen- 
stöcken zusammenfinden, m it gleicher Begeisterung dem „Tell" gegenüber
stehen, wer weiß? Deutschlands, E nglands, Frankreichs, R ußlands und 
I ta l ie n s  Sprachen werden lau t in allen Tonarten. W agen kommen 
und gehen, Posten werden eingeschirrt und hochbepackt, der Telegraphist 
kommt keine M inute zur Ruhe. Vom Seeufer schallt heiteres Lachen, 
ein Lied heran, Herren und D am en steigen in den schwankenden Kahn, 
vielleicht an derselben Stelle, wo einst B anm gartens verzweifelter R uf 
erscholl: „Um Gotteswillen, Fährm ann, euren Kahn."
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W ir fahren nach dein Nütli, halten aber voll Andacht vor dem in 
der Nähe des Ufers steil aus den F lu ten  aufsteigenden, 25 m hohen 
Mythensteine, auf dessen Vorderseite in  goldenen Niesenlettern zu lesen:

V U U  8 ^ U N 6 U U  1 U Ü Ü 8  
U  8 0 1 - I I l l l l U U  

V I L  U U U ^ U ' b O U U  
1859.

D er IN ythcnsteiii.

Und hier ist der Platz der Strophe zu gedenken, die Schiller über
feinen „Tell" dichtete, da er ihn dem Freunde widmete:
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„W ohl, wenn ein Volk, das fromm die Herden weidet,
S ich  selbst genng, nicht fremden G n ts begehrt,
D en Zw ang abwirft, den es unw ürdig leidet.
Doch selbst im Z orn die Menschlichkeit noch ehrt,
I m  Glücke selbst, im  S ie g e  sich beschcidet:
—  D a s  ist unsterblich und des Liedes wert."

Aber auch des „Freundes", Goethes, sei an dieser Stelle in stiller 
Feier gedacht. E r  reiste vor langen Ja h re n  hier, ein rüstiger, lebens
froher W anderer, und C- F . Meyer, der vornehmste aller modernen 
Schweizer Dichter, führt ihn, da er diese Dioskuren um  den Segen für 
sein geliebtes Volk bittet, redend ein: wie er wies auf ein Gelände:

„Hier an einem lichten T age  
Fand ich eure schönste S a g e ,
Und ich nahm sie m it m ir fort.
W andernd hab' ich d'ran gesonnen;
W as zu bilden ich begonnen.
Legt in  S ch illers edle Hände 
Nieder ich a ls  reichen Hort."

Dieser Mythenstein ist das schönste Schillerdenkmal der W elt, 
geweiht durch rührende Dankbarkeit eines schlichten, aber zielbewußten 
Volkes.

Und nun legt unser Kahn an vor der heiligsten S tä tte  des Schweizer- 
tum s, der klassischen Wiese, die darum a ls  Nationaleigentnm erworben 
worden: dem N ütli:

W alter Fürst spricht:
„. . . . links am S e e , wenn man 

Nach B runnen fährt, dem M ythenstein gradüber,
Liegt eine M atte  heimlich im  Gehölz;
D a s  N ü tli heißt sie bei dem Volk der Hirten,
W eil dort die W aldung ausgerottet ward."

Alte liebe Nam en klingen durch unser Herz, die gewaltige Scenerie 
ringsum  stimmt die Seele zu hohen Gefühlen. Jen e  Schillersche poesie- 
volle Mondnacht wird lebendig: des Fenerwächters H orn ertönt von
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Seelisberg, das Mettenglöcklein der Waldkapelle klingt hell herüber aus 
dem Schwyzerland und da landen die Kähne . .  .

D er Seelisberg steht steil über der N ütlim atte, wohl 4000 F u ß  hoch, 
und wer Leim Hinaussteigen den kleinen, in wilde Felsmassen und
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Tannenw älder tief eingesenkten See, d as„S ee li" , nicht gesehen, der meint, 
inmitten der himmlischen Rundschau, die sich ihm da droben erschließt, 
der Name Seelisberg komme seiner seligen Seele zu gut, und die irdische 
Seligkeit habe hier ihr weltentrücktes Reich aufgeschlagen, während was 
hier steht, m it nüchternen Augen a ls  das großartige K urhaus Sonnen- 
berg erkannt und preislich genannt wird.

V on der Terrasse aus . . . wie ein goldener T raum  liegt das Land
vor uns!

„ I n  schwindelnder Tiefe und in seiner ganzen Länge sichtbar, ruht 
der smaragdene Spiegel des unvergleichlichen Urner Sees, dessen wunder
bares Farbenspiel den schweifenden Blick m it magischer K raft an  sich 
zieht. Und welche unmutsvolle Einzelheiten treten da dem Auge ent
gegen! Z u  Füßen hat m an das von steil aufsteigenden Tannenw äldern 
und Felsenmanern umschlossene N ütli. Lieblich glänzt nach Norden das 
freundliche B runnen am Secgestade. E tw as mehr rechts treten auf der 
W asiflnh die vornehmen Kurhäuser Axeuftein uud Axenfels m it dem 
idyllischen Morschach hervor. W ie eine verlorene Perle grüßt am E in 
gänge des Niemenstaldenthales das hübsche Pfarrdörfchen Sisikou aus 
seinen Obstbanmhainen herauf. Die unm ittelbar am Fuße des jähen 
Axenberges sich anlehnende Tellskapelle wäre, von hier aus gesehen, ein 
unvergleichliches Id y l l ,  wenn sie nicht auch etwas tief Elegisches und 
durch ihre gigantische Umgebung etwas Hochtragisches hätte. Am süd
lichen Ende des S ees endlich schimmert das schöngelegene F lüelen mit 
seinem schlanken Kirchturm in die farbenduftige Alpenwelt hinein. Auf 
der ganzen rechtsufrigen Seestrecke ist die durch die Kühnheit ihrer A n
lage sich auszeichnende Axeustraße, sowie die bald über, bald unter der
selben laufende Gotthardbahn m it ihren vielen Tunnels sichtbar."

Doch nicht lange weilt der Blick bei diesem ob auch noch so inter
essanten Vordergründe, unwiderstehlich zieht es ihn in die hehre Alpen
welt hinein. I n  gigantischen Massen und kühner Pracht ragen die hehren 
Gebirgshänpter der Schwyzer und Urner Alpen in den Äther des Him m els 
hinein. Nach Norden eröffnet den Reigen der waldnmgürtete Urmiberg.
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Dahinter erhebt sich das sanftgewölbte Hochstuckli! Die jäh sich empor- 
türmenden Felsenzähne der beiden M ythen imponieren immer wieder 
durch die außerordentliche Keckheit ihrer schlanken pyram idalen Gestalt. 
D avor breitet sich in paradiesisch schöner Gegend das Städtchen Schwyz 
m it seinen schwellenden M atten  und dunklen W äldern aus. B is  B runnen 
liegt das herrliche Gelände den: Auge frei erschlossen da. Gegenüber un 
serem Standpunkte baut sich der behäbige Frohnalpstock in mächtigen F e ls 
terrassen auf. An ihn legen sich die außerordentlich kühn geschwungenen 
Linien der ganzen Noßstockkette. W eiter folgen der Eggberg, an dem die 
Alphütten gar sonnig und wonnig zerstreut liegen, dann die H äupter des 
Großen Rüchen, der großen und kleinen Windgülle und des Hohen 
Faulen. I m  Hintergründe leuchtet feierlich prächtig die ungeheuere, 
schöngeformte Pyram ide des Bristenstocks in das lachende Uferbild hinein. 
D as von dem Silberband der Neuß durchschlängelte P la teau , das von 
seinem breiten F uß  bis an den S ee sich ausdehnt und jedenfalls alter 
Seeboden ist, prangt wie ein Gottesgarten schwelgerischer Reize. Der 
wilde Uri-Rothstock, der nach dem Schloßberg und Kröntet mit seinen 
gletscherbeladenen Schultern hoch in den Himmel strebt, schließt das 
hehre Alpeubild harmonisch und groß ab. „W ie hat dies alles die N atu r 
so schön gedichtet. Doch wiegt der majestätische E rnst der landschaftlichen 
Scenerie vor."

Diese ganze S telle ist einem guten Buche entnommen, das den T itel 
führt: „Die Berge am Vierw aldstätter-See" und von E . A. Türler, einem 
thätigen M itgliede des Schweizerischen Alpenklubs geschrieben wurde. 
W er die Thäler und Höhen dieser Landschaft m it Genuß dnrchschweifen 
will, muß dies Buch an S telle des Bädekers in der Tasche haben. E r 
wird dann auch zum Botaniker werden.

W ir hatten von droben, uns gegenüber, in kurzen heftigen S tößen  
hier und da am Felsen auftauchend den Dam pf eines Bahnzuges gesehen, 
der von B runnen gen Flüelen eilte, ein Stück Gotthardbahn, Tunnel auf 
Tunnel: Gütschtunnel . . .  Hochfluhtuunel . . . Franziskusbuchtunnel. . . 
Oelbergtunnel . .  . Sisikon . . .  Flüelen und weiter!



G ale r ie  au f  der Axcnstraßc.
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Die G otthardbahn folgt hier der älteren, jetzt fast in Ruhestand ver
setzten Schwester Axenstraße, die dereinst a ls  ein Wunderwerk, a ls  von 
D äm onen gebaut —  denn die Arbeit schien Menschenkräfte zu über
steigen — angesehen wurde, dam als, wo die Ingenieure noch keine M out- 
Cenis-, G otthard- und A lbistunnel gebohrt hatten. Doch bewundert der 
fremde Straszeningenienr noch immer den meisterhaften B au  der alten 
S traß e , die ihren N am en vom Axenberge hat, der sich nördlich von 
M ieten  erhebt und an dem und durch den sie hinläuft.

. O ft blickt man, sie durchwandernd, durch dunkle Fichtcnwipfel direkt 
auf das stille blaue Wasser, aus dem in kurzer Entfernung das dunkle 
klüftige Westufer emporsteigt. D ann  tritt m an ein in die ausgesprengten 
schattigen Gänge, an deren Ende uns ein Lichtstrom entgegenflntet, der 
ausgeht von dem neuen Landschaftsbilde über uns.

N ur einmal löst sich die S traß e  vom Felsen los, das ist Lei dem 
Dörflein Sisikon, wo der Bach aus dem Niemenstaldeuthal seinen Schutt
damm aufgeworfen, da giebt's eine Eisenbahn- und Dampfschiffstation. 
D ann  geht's rasch wieder an die Felsen hinan. Eine halbe S tunde  weiter 
springt ein Felsen, eine Klippe in den See: die Tellsplatte. Dicht dabei 
steht die durch die gläubige Andacht des Volkes geweihte, 1883 würdig 
umgestaltete Tellskapelle, m it des M alers Stückelberg schönen Fresken.

lind nun senkt sich die S traß e  znm See hinab, ein freundlich Dorf 
lacht uns entgegen: es ist der Urner Seehafen Flüelen, und der Boden 
unter unseren Füßen ist das flache Anschwemmungsgebiet der Nenß. Am 
Hafen hier herrscht immer ein munteres Treiben, früher ging's freilich noch 
viel lebhafter zu, da galt's  zu unterhandeln mit den italienischen V ettnrini, 
die die Reisenden über den Gotthard führten, oder nach der Furka, nach 
dem Rhonegletscher und sonstwohin.

W er nach Flüelen kommt, stattet auch dem sehr nahen Altdorf einen 
Besuch ab. Z u  Altdorf stak der H ut auf der S tange, in Altdorf fiel der 
Schuß, von dem noch in den fernsten Zeiten gesprochen werden soll, bei 
Altdorf wurde Tell geboren, in der Nähe stand auch die B urg  der landes-
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freundlichen Herren von Attinghansen. B isher w ar von würdigen Denk
m älern der Personen oder Geschehnisse hier nicht viel zn sehen: die

B runnenfiguren, die kolossale, mit W asserglas überzogene plumpe Gips- 
statne, der altertümliche T urm  mit wunderlichen Fresken bedeckt: nichts
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ging über den W ert und die Schönheit des Reimleins hinaus, das der 
W anderer mit Lächeln in der M itte der Luzerner Kapellbrücke liest:

„W ilhelm  T ell den H ut in t ehret,
Ih m  der V ogt die Todtstraff schwehret,
W ann er n it ein apffel g'schwind 
Ab der scheitel schieß dem Kind."

N un aber hat die Meisterhand des So lo thurner B ildhauers K ißling 
ein herrliches Tellendenkmal erstellt. Der M ann, der sich in Bronze vor 
dem Turm e erhebt, der an  S telle  jener Linde errichtet wurde, unter der
ber kleine W alter Tell a ls  Z iel stehen mußte, dieser M ann  ist der Tell, 
kräftig, wuchtig, breit und sicher, die Armbrust auf der Schulter, denn 
„ihm fehlt der Arm, wenn ihm die Waffe fehlt", m it der Linken um 
schlingt er den plaudernd neben ihm herschreitenden Knaben. Durch diese 
Figur, m an darf es sagen, ist der Telltypus nun  endgiltig für alle 
Zeiten hingestellt worden. Der O pern-T ell ist es aber, Gott sei Dank, 
nicht.

Altdorf, der H auptort U ns, ist oft abgebrannt, sein heutiges Ge
wand ist neu, aber hübsch, und hat den Charakter des Wohnlich-Heitern.

S tattlich präsentirt sich die katholische Pfarrkirche an der Bergseite, 
ihre Sakristei birgt viele kostbare Geschenke an Geräten und Gewändern, 
aus Zeiten stammend, da noch die Söhne U n s fremden Kalbfellen nach
liefen. Am Berge steht ein Kapuzinerkloster, auch eiu Nonuenkloster ist 
da. I n  Altdorf wurde auch das bekannte Zw ing-U ri errichtet, von dem 
nur ein paar S teine übrig geblieben. I n  der Nähe des O rtes öffnet 
sich das landschaftlich großartige Schächenthal, an dessen Schwelle Bürgten, 
Teils Geburtsort, und, weiter drüben, Attinghauseu, m it der Ruine des 
Stammschlosses der berühmten Freiherren, liegen.

V on Altdorf aus kann m an auch ins Engelberger T ha l steigen, es 
führt dahin ein Saum pfad über den Surenenpaß in neun S tunden. 
1799 überschritt ihn ein französischer Truppenteil, stieß aber dann auf 
den vom Gotthard herabrückendcn Suw arow . Allüberall hin ist auch in
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diesen Bergen der Mensch m it „seiner Q ua l"  gekommen. Aber die 
Landschaft hat noch andere Feinde: hier die reißenden Wasser des 
Schächenbachs, noch mehr der Reuß, und im In n e rn  des Landes, auf 
den Höhen, in den Tiefen, drohen hundert andere. D ort zeigt die N a tu r 
sich a ls  wilde Zerstörerin, aber der kleine Mensch hat auch dort trotzig 
den Kampf aufgenommen, hat:

„ D en  harten F e ls  gesprengt, über den Abgrund 
D em  W andcrsm ann den sichern P fad  geleitet,- 
D rum  sein, durch tausendjährigen Besitz,
I s t  dieser Boden."



lunlikiausblick suk ciei' x̂6N8tl'L886.





Ein Abstecher nach Engelberg.
Zwischen grünen Bergeswändcn  
Läßt es sich so heimlich ziehn,
Rechts und links an allen Enden 
Schlingt ein Nußbaninwald sich hin.
O  wie spielt sich unter diesen 
Schatten hin der Soinniertraum ,
S a a ten  ringsum , G ärten, Wiesen, 
Erdbeerdnft und Gletscherschanm.

Abstecher nach Engelberg, zu Füßen des mächtigen T itlis  und 
der schwarzen S p an n ö rte r, bedeutet eine Streiferei durch den schönen 
K anton Unterwalden, den der Kernwald in die Teile „Ob dem W ald" 
und „Nid dem W ald" scheidet. Eine der lieblichsten und herzerfreuendsten 
Streifereien! Alle Gegensätze, die sich in den Hochalpengebieten so oft 
a ls  starres Gletschereis und glühende italienische Vegetation, a ls  Tod 
und Leben gegenüberstehen, sind hier ausgeglichen. „Hier dringen keine 
Eismeere jäh herab in blumige Auen, kein M onterosa spiegelt sich in der 
S ilberflu t eines Sees, den die Gärten Hesperiens nmblühen, selbst die 
Schneeregion bewahrt in Unterwalden in gewissem M aße die M ilde, die 
A nm ut des Ganzen. Und wessen Auge dürstet nach edlem G rün, der 
findet hier einen Wiesenteppich ohnegleichen und Bnchenhallen, ivie kaum 
in dem schönsten Parke E uropas. D enn der W ald ist der S to lz  und 
die Zierde des K antons, bald geschlossen und jngendkrästig, bald wirrer 
Urwald m it riesenhaften Banm patriarchen, bedeckt er verhältnism äßig 
weite Strecken." Und doch leuchtet durch ihn überall eine eigenartige, 
m an möchte sagen vorväterliche K ultur hindurch, an der sich, da sie sich

K a d c n ,  Durchs Schwcizerluud. 9
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nur auf O bstbau, auf Vieh und Wiese erstreckt, n u r wenig im Laufe der 
Zeiten verändern konnte. Die stille grüne Landschaft, vom Sonnengolde 
durchirrt, vom kühlen Seew ind umflogen, ist so voll Frieden, so ganz 
und gar harmonisch, so sanft und still, daß m an das „ersehnte R uhethal" 
des Dichters meint, hier gefunden zu haben.

Und dazu diese idyllischen lieblichen Holzbauten in ihren prächtigen 
Form en, in ihrer braunen „historischen" Farbe, die aus der Landschaft 
herauswachsen wie Alpenblumen.

W as das Volkslied in der Poesie, das ist das Holzhaus der Schweiz 
in der Architektur, uud m an darf wohl sagen, daß in diesem Ländchen 
dieser schlichte T on am reinsten klingt. E s  möchte sich in W orte kleiden, 
w as bei einer Som m ertagsw anderung von S arn en  nach S tanz , über 
Wolfenschießen, Altzellen, G rafenort nach Engelberg durch die Seele 
klingt, es möchte wohl gar a ls  ein S a n g  heraus. Auf den Wegen hier 
unter den Obstbänm en hin wird jeder die Gedichte Hebels verstehen.

D as  ist die eigenartige Landschaft, wie sie die deutschen M eister des 
M itte lalters  ihren M adonnen und heiligen Fam ilien als H intergrund zu 
geben pflegten: ein Engel schwebt darüber, den Lilienstengel in  der Hand, 
alles ist voll Sabbathruhe und der Horizont ist golden. Werfen wir 
einen Blick aufs Volk, so finden w ir einen männlichen E rnst im Cha
rakter, eine arbeitsfrohe Thätigkeit in K raft und ruhiger Sicherheit, der 
allerdings eine gewisse puritanische Herbigkeit nicht abzusprechen ist.

D er Landesheilige Unterwaldens w ar eben kein lebensfroher Romane, 
sondern ein aus hartem Holz geschnitzter, in Entbehrungen vertrockneter 
einheimischer Einsiedler. E s  w ar kein geringerer a ls  der berühmte 
Nikolaus von der Flühe. S e in  B ild  begleitet uns überall zur Rechten 
und Linken des Weges, an den Häusern, Kapellen und Kirchen. Und 
sieht m an den hageren Greisen auf den Thürbänken aufmerksam ins 
Gesicht, so kann m an in  jedem den asketischen T ypus von B ruder N i
kolaus wiederfinden: hohe S tirn , langes schmales Gesicht m it tiefgefnrchten 
W angen, tiefliegenden Augen, brauner Lederfarbe.

Unter den Mädchen zeigen sich viele liebliche Madonnengesichter.
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Ih r e  Tracht ist eine durch mancherlei Zusätze verdorbene B eruer Tracht. 
D as straff durch die Zöpfe geflochtene weiße B and, rot bei den B äue-

U n te rw a ld n e r in  im Festgowand.

rinnen, sieht auch nicht besonders aus, ebensowenig der quer durch den 
Hinteren Zopf gesteckte silberne Doppellöffel.

9 *
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D er K anton Unterwalden ist m it seinen 28 000 Einwohnern ein 
Hirtenkanton. W er einen Som m er lang das Vieh zählen wollte, fände 
gegen 18 000 Rinder, d. h. Kühe, und etwa 9000 Ziegen. Hier ist also 
das Land, wo, wenn nicht der Honig, so doch die Milch thatsächlich in 
S tröm en  fließt; eine zweite bedeutende Erwerbsquelle sind sodann die 
ausgedehnten Obsthaine der Thalflächen.

W as die duftigen Alpenweiden anbelangt, so gehören sie nicht ein
zelnen Besitzenden, sondern den Kirchgemeindeu, dem B ürger steht n u r 
die Benutzung zu, so will es die älteste Satzung des Landbuches. I n  
dieser Benutzung hat sich ein T u rn u s  ausgebildet, an dem seit J a h r 
hunderten wohl nur wenig geändert wurde.

I m  F rüh jah r werden die zuerst sich begrünenden M aien- oder Vor- 
sässe bezogen. I m  J u n i  geht's höher hinauf und im J u l i  muß m an 
H irt und Herde ganz oben, auf den „W ildi" suchen, wo sie bleiben, bis 
sie, meist Ende September, der Schnee heruntertreibt. W as sie da oben 
führen, ist nach unseren Begriffen eine A rt „Hundeleben", Fleisch und 
B ro t gehören zu den Seltenheiten, der Leib muß sich m it dem land
läufigen „S u fi"  und Zieger begnügen.

V on dem ganz besonderen Festhalten des Nnterwaldener H irten am 
Althergebrachten spricht der noch bei ihm im Schwange gehende uralte 
Alpsegen, der beim Einbruch der Nacht durch einen großen hölzernen 
Milchtrichter, der a ls  Schallrohr dient, in die Berge gerufen wird. Alle 
Heiligen des Landes werden zum Schutze von Vieh und H irten angerufen:

„O  lobet zu loben!
G ott und der heilige W endel,
S an kt M artin , Sankt B lasi
Und der viclseligc Landesvater B ruder N iklans
W ollen uns auf dieser A lp
D ie  liebe Hcrbcrg geben!"

An die alten bösen Zeiten, wo Lintw urm  und Luchs, W olf und Greif 
voller Tücken die Herden umschlichen, an die Zeiten Winkelrieds ge
mahnen die anderw ärts vorkommenden Aufträge au S t .  Peter:
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„Sankt Peter, nimm die Schlüssel wohl in die rechte Hand,
Beschließ wohl uf dem B är'n  sin G ang,
Dem  W olf d'r Zahn,
Dcni Luchs d'r Chrünel,
Dem  Raben d'r Schnabel,
Dem  W urm  d'r Schw eif" n. s. f.

Zcach so mancherlei Entbehrungen rückt denn dein Sennenvolk endlich 
die „Aelplerkilbi" nahe und da geht es hoch her. S ie  wird gefeiert a ls  
eine A rt Bewillkommnnng der H irten, daß sie wieder in den Kreis der 
Ih rig en  zurückgekehrt, und ein feierlicher Gottesdienst leitet sie ein. Dein 
folgt ein Festzug, den das bunte Heiligtum, die Aelplerfahne, geschmückt 
m it dem Bilde des heiligen W endelin, überragt. D ann  giebt's den 
Schm aus, dessen Elemente, Zieger und B utter, n u r auf sehr rechtschaffene 
M agen berechnet sind. Dem lauten lustigen Tag folgt die viel lustigere 
laute Nacht. W ie könnt's auch anders fein? Gleich dem M atrosen, der 
nach m onatelanger F ah rt im Hafen landet, überläßt sich der Senne ganz 
der tollen Lust, und sprichwörtlich geworden ist — die „Unterwaldener 
Nacht".

Viele Eigenheiten stecken noch in den S itten  und Bräuchen des 
Volkes, manches haben sie auch gemein, mit den sie innig umfassenden 
Kantonen Uri, Lnzern und Bern.

D ie Wellen des V ierwaldstätter S ees bespülen feine Nordgrenze bei 
Beckenried, Buochs bis H ergiswil hinüber, eine Wasser- und Seelinie 
schneidet von hier aus in das In n e re  des Landes hinein bis zum 
B rünigpaß hinauf. D a ist zunächst im Norden die südwestliche Buchtnng 
des Vierwaldstätter S ees: der Alpnacher See genannt, der wird durch 
die Lungern-Aa dem See von S a rn e n  verbunden, auf welchen höher 
hinauf der Lnngern-See folgt. E in  Glied dieser Kette, der Gisivyler 
See, ist vor etwa 100 Ja h re n  abgegraben worden. Durch den B rünig 
geschieden, könnte m an diese Seelinie auf der anderen Seite, im Berner 
Gebiet, a ls  Brienzer- und Thnner See fortgesetzt denken.

Ganz an dieser westlichen Seelinie und zur Rechten und Linken
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dieser zieht sich von Nord nach S ü d  des K antons H anptteil hin: OL- 
walden. Und hörst dn N am en wie S arnen , Sächseln, Kerns, Alpnach, 
G isw yl, Lungern nnd anch noch Engelberg, so befindest dn dich in  dem 
Ländchen „O b dem Kernwalde". N am en wie S tanz , Hergiswil, O ber
dorf, Bnochs, Beckenried, Wolsenschießen nnd Grafenort gehören des 
K antons zweitem Teil, Nidwalden an. An Nidwaldens Hänsern läuft 
die Engelberger Aa vorbei, in O bw alden giebt es die Aa des Lnngern- 
Sees nnd die Melchaa, die dem Melchthal den Nam en gab.

S ta n z  ist die H eim at eines unserer gefeiertsten Jugendhelden, des 
Arnold von Winkelried, dessen Ahn den Drachen schlug. I h m  haben 
die Eidgenossen hier ein schönes M arm ordenkm al errichtet, das ihn dar
stellt, wie er die Speere der Feinde zusammenrafft und sie sich in die 
B rust drückt: „D er Freiheit eine Gasse!"

M änner wie Winkelried wurden lebendig im bösen Ja h re  1798, 
a ls  die französischen „Erlöser" eine helvetische Republik auf ihren B a- 
jonettenspihen gründen wollten und in ganz gemeinem M orden das arme 
verlassene Unterwaldener Volk zu Tausenden hinschlachteten. Neun 
S tunden  hielten sich diese Winkelried-Enkel in der Z ah l von einigen 
Hundert gegen die andringenden 10000 der blutdürstigen Franzosen! 
D am als wurde die Landschaft zur Wüste, und S tan z  nnd die O rte  
ringsum  waren Opfer der F lam m en geworden. Zahllosen Waisen 
mußte ein Unterkommen verschafft werden. Die von Pestalozzi zu S ta n z  
gegründete Erziehungsanstalt hatte der Krieg ebenfalls zerstört.

Über S tanz  dürfen w ir seine „Vorstadt", das muntere Stanzstad, 
die Hafenstadt N iderwaldens nicht vergessen. E s  liegt am Fuße des be
rühmten Bürgenstockes, der von W eggis und V ihnan aus wie eine ge
waltige M auer, vom P ila tn s  gesehen wie eine Felseninsel im See er
scheint. W ie sich von selbst versteht, ist die Aussicht von seinem obersten 
Grate, von der Hammetschwand aus, eine überraschend herrliche, obschon 
der Gipfel sich nur 1134 in überm Meere erhebt. Viele gute Wege 
führen dahinauf und das Hotelwesen da oben ist anfs höchste ausgebildet.
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S e it dem Jah re  1888 haben ihm die Herren Bucher-Durrer anch eine 
von Kehrsiten aufsteigende elektrische Drahtseilbahn gegeben.

Die Felsschlucht Nozloch am Fuße des Berges wird gebildet durch 
die steil abstürzenden Felsen des P la tti  und des Rozberges, jener Höhe, 
auf der einst der Unterbeamte Landenbergs, der freche Junker W olfen- 
schießen saß, ein Landeskind, frevelnd am eigenen Volk. E r  fiel durch die 
Axt des männlichen Konrad B anm gartners . . .

W ie so schwer ist es, von all den Herrlichkeiten weg, weiterzuziehen, 
sei anch Engelberg unser Ziel.

Vielen leuchtet das Gesicht auf bei N ennung dieses N am ens: eine 
Reihe stillfreundlicher Som m er zieht an ihnen vorüber. Viele Freunde 
zahlt dies weltferne Engelberg. I s t  es die Alpenluft, die in breitem 
S trom e hier fließt, ist es die Erhabenheit der Bergwelt über der breiten 
grünen Thalebene.

Ei, du gescheites altes Freiherrlein, das du dereinst m it seinen Ohren 
in diesen reinen Höhen die Engelein singen hörtest, auch wir hören sie, 
noch immer klingt es von den H alden herab wie Gesang guter Geister.

D as w ar der fromme Freiherr Konrad von Seldenbüren, der sein 
Nidwaldener Ländchen m it einem Kloster beglücken wollte. M ehr a ls  
700 J a h re  sind seitdem vergangen. E r  hatte die S te lle  zuerst am See 
bei Buochs gesucht, da er aber größerer Einsamkeit bedurfte, wanderte er 
suchend den Surenenfluß entlang in die wilde Bergeinsamkeit am T itlis , und 
da er sich am Hahnenberge ruhete, ertönte jener Engelgesang, der ihn dort 
zu Lauen bestimmte. A ls das Kloster fertig war, nannte er's Engelberg 
und tra t dann selbst a ls  Laienbrüderlein in  dasselbe ein. Der Name 
ist denn anch dem Thale geworden, obschon dieses früher a ls  eine Graf- 
schaft Zourech (Sureneck) aufgeführt wurde.

D er Weg, den der Freiherr vom Seeufer her einzuschlagen hatte, 
ging, freilich ohne die heutige gute S traße , vorüber an Taliaw ialere, 
Wolfinschizin, Richinbach, Altella, wie er heute an Dallenw il, W olfen- 
schießen, Rickenbach, Altzellen und Grafenort vorbeiführt, alte O rte  m it 
freundlich-jugendlichen Gesichtern.
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E s  ist eine Freude, an einem schönen Som m ertage diese S traß e  zu 
ziehen, denn auch der Menschenschlag, der diese Landschaft bewohnt, ist 
freundlich und hat Kopf und Herz auf dem rechten Flecke. Die Kirchen und 
Kapellen sind alle nett und blank, dieBildstöcke tragen frischeBlumensträußer.

S o  weiter durch W ald und Höhe, den F lu ß  dicht zur Rechten 
schäumend in tosenden Tobeln, darüber kühn in die Wolken klimmende 
Berge, so erreicht m an das liebe Thal.

I n  ihm stehen wir 3000 F u ß  überm Meere und doch haben die 
alten Bergriesen ringsum , deren König der stolze T itlis  (3239 m) ist, nichts 
von ihrer gewaltigen Größe verloren. W er in der M itte des Thales 
steht, sieht dieses wie geschlossen nach allen Seiten  und so empfindet er 
umsomehr die Weltabgeschiedenheit, deren er hier froh werden kann.

D er T itlis  empfängt allsommerlich noch mehr Besuche, a ls  selbst 
Bismarck; in seinem K üraß von Gletschereis, in seinem silberlenchtenden 
H aupt, sieht er wie dieser, Achtung gebietend, aus. Seine Nachbarn 
sind der Grasten, der Lantersgrat, der Geißenspitz und Rnchenberg, dann 
die Spannörter, die Urahhörner, nach Westen läuft a ls  zerklüftete Ge- 
birgsmasse die Gadmenfluh, während im  Norden der Blackenstock und 
Schloßberg, der Urirothstock und Engelberger Nothstock stehen.

Unzählige W anderungen können von Engelberg aus unternommen 
werden, die durch verschiedene Pässe ermöglicht sind. D a  giebt es außer 
dem Surenenpaß noch einen über den Grasten nach Wasen im Ländchen 
Uri, den ins Berner O berland führenden Hochpaß, sowie Juchli und 
Storegg, die das Engelbergerthal m it dem Melchthal und S a rn e n  verbinden.

W er nicht wandern will, der geselle sich der stattlichen Z ah l K ur
gäste aus den trefflichen H otels Sonnenberg, T itlis , Engel, Engel- 
berg n. a. zu, die hier gern ihres etwas bleichsüchtig gewordenen Lebens 
wieder froh werden, und steige zu dem Wasserfall des Tätschbachs, auf 
die Schw ändlialp, Arnialp, auf die Alpen Obhag, Fang, W and, Förren 
und Ziebeln, trinke Milch und Molken und botanisiere sich in süßfanlem 
Schlendergang durch die reiche Engelberger F lo ra  hindurch, wieder zurück 
zum Vierwaldstätter See.



Eine Hotelstadt und der Hotelberg
„W illkommen! H ier mischet der himmlische Schenk 
A u s Norden und Sü d en  der Lüfte Getränk,
I h r  schlürft es und werdet der Jugend gedenk!"

d i e s e  Hotelstadt xnr exeollerwo ist Luzern, der R igi ist der 
Hotelberg!

„Luzern ist das H erzblatt der Schweiz. I n  der M itte des berühmten 
Touristenlandes gelegen, ist es die Sam m ellinse aller, die von Norden 
nach S üden , von Osten nach Westen oder vios-versn, das Land durch
reisen. Vom Bodensee und von Zürich, von Basel und Ö lten, von Genf 
und Bern trägt je eine B ahn  der S ta d t die Reisenden zn, vom Berner 
O berland bringt ihr jeder Zug über den Brünig, aus der Urschweiz jedes 
Dampfboot des V ierwaldstätter Sees gebirgsfrohe Touristen, und noch 
nicht genug an dem Leben, das ihr durch diese Verkehrswege zuströmt, 
eilt aus blauem S üden  über das Gebirge her die Gotthardbahn, ihr ihre 
Gäste abzugeben. Luzern bildet den nördlichen Endpunkt der großartigen 
W eltbahn. S o  kommt es, daß der S ta d t von der Zeit an, wo die 
Kastanienbänme am wundervollen Q uai ihre rötlichen Blütenkandelaber 
dem Frühlingsw ind öffnen, bis iir den Herbst, wo sich die B äum e im 
milden Oktoberlicht entblättern, ein merkwürdiges, internationales Frem den
leben nie ausgeht, und daß nur derjenige sagen kann, er kenne die Schweiz, 
der auch die Som m erluft Luzerns genossen hat."

Diese preislichen W orte sind Heers Führer durch Luzern entnommen, 
ein treffliches Büchlein, das die uns erwartenden Herrlichkeiten zn einem 
kräftigen, aber handlichen S trau ß e  zusammenfaßt, andere, und es sind
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deren unzählige, haben den H ym nus Lnzern in noch höherem Tone ge
sungen, sie sprachen von einer verlockenden S irene, die am blauen See 
lagert und, die S t i rn  mit Rosen und Neben bekränzt, verführerisch in die 
W elt hineinlüchelt.

S o  schlimm ist es nun wohl nicht, aber Lnzern ist eine feine S tad t, 
eine S ta d t der „Amüsements" — wir wollen einmal geflissentlich dies 
welsche W ort brauchen — jeder Art. Die N a tu r fordert dazu heraus,
so sind die Bewohner von alters her vergnügnngsselig gewesen und die
Somm ergäste blasen gern m it in das gleiche Horn.

W ohl dem, den hier im Koffer feine Wäsche und Garderobe in 
irgend einem Hotel erwartet. Leicht vollzieht sich dann die M etamorphose 
aus einem etwas abgestotterten Alpentagfalter in  einen frisch a u s
geschlüpften Salonnachtschwärmer. D er schiefgetretene, fettgetränkte, Pfund
schwere Bergschuh hat hier kein Bürgerrecht. Der Harzduftenden, ver
witterten Lodenjoppe, auf deren Schultern bereits junge Bartflechten 
keimen, kehrt der tadellose Frack des schöngescheitelten Oberkellners ver
ächtlich den Rücken. H ier gelten:

„G latte  Herren, glatte Frauen,
W eiße höfliche Manschetten."

Aber aus dem Wege gehen w ir der Dam e Lucerna nicht. W ir 
kommen von S tanzstad t herüber m it dem Schiff, und da tauchen sie auf, 
die alten Türm e und spitzen Türmchcn, die lachenden Villen im G rün 
und am Uferrande, wie B urgen auch stehen ihr znr Rechten der Nigi, 
zur Linken der P ila tn s  . .  . bald breitet sich eine stattliche Häuserfront, 
Prachtgebände, stolze Hotels, vor dem Nahenden aus. V or allem fällt 
bei der Landung in die Augen der altersgraue Wasserturm, das W ahr
zeichen Luzerns, am  Ende der ebenfalls altertümlich überdachten Kapell- 
brücke, dann auf halber Höhe, über alle Dächer ragend, die überaus 
stattliche Stiftskirche S t .  Leodegar m it ihren zierlichen Glockentürmen, 
darüber dann die mittelalterlichen neun W achttürme der Musegg auf den 
Resten der Ringm auern, die neue schöne Rentzbrücke, die vom Bahnhöfe 
und Landungsplätze hinüberführt zu der m it einer stattlichen Kastanienallee



Luzern, N eu e  Brücke und P i la tu s .



141

geschmückten prächtigen Qnaistraße, wo sich dos moderne Leben im Som m er 
in tausend Form en darstellt.

Aber schon bei der Landung erkennen wir sofort, daß Luzern durch
aus Hotelstadt ist und sein will. E s  fehlte bloß, ein großmächtig Dach 
darüber auszuspannen, um  ein echtes Centralhotel zu haben, denn wer 
genau zählt, bringt in dieser S ta d t  von 20000 Einwohnern etwa 
70 Hotels, Gasthäuser und Pensionen zusammen, fast genügend, die 
Stadtbevölkernng zu beherbergen. Allen voran stehen die Hotels 
Schweizerhof und N ational, wo der feine W eltm ann den raffiniertesten 
Luxus findet, während der A lltagstourist und der fahrende Schüler, der 
sein Fränklein um und um ansehen muß, ehe er's ansgiebt, doch auch 
sein Dach bei den wilden Tieren, wie „B ären", „E inhorn", „Hirschen", 
„Löwen", „Raben", „Storchen", oder unter „Linde" und „Rebstock" 
finden kann.

Wieviel Wasser ist durch die Neuß gelaufen seit jenen grauen Tagen, 
da die einzigen fremden Gäste Lnzerns fahrendes Volk und Störche 
waren. Die Störche nisteten hier auf den Häusern, diese waren noch 
„hölhin", hölzern, und so ward Luzern „das höltzin Storchen S tä tt l in  
genambt." I n  anderen Ländern sahen wir den M arm or sich im Laufe 
der Geschichte in Holz oder elende R uinen verwandeln, hier wandelte sich 
Holz und S tro h  in  M arm or, die Hütte in einen P alast. D as haben 
vier Jahrhunderte vollbracht, denn vorher gab's in Luzern noch kein 
steinern H aus, da waren selbst die Herbergen alte wackelige Holzbauten 
mit schmalen stallartigen Räum en, in denen kein rechtschaffener M ann  
aufrecht stehen konnte.

Welcher W andel!
M an  hat Luzern oft m it Zürich verglichen, dies ist jedoch nur in 

einem gewissen äußeren S inne  möglich. W ie Zürich liegt wohl Luzern 
am Ausflüsse eines S ee 's : dort die Limmat, hier die Nenß, beide werden 
durch den F lu ß  auch in zwei ungleiche Teile geschieden, eine Groß- und 
eine Kleinstadt, von beiden aus bieten sich herrliche Blicke in die ferne 
Alpenwelt. D am it ist aber auch der Vergleich ziemlich fertig, dann
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fangen die großen Unterscheidungsmerkmale an, und da sinkt die W ag- 
schale Zürichs, belastet m it dem Golde des Fleißes, dem Eisen seiner 
Industrie , der M acht seiner lichten Wissenschaft, schwer nieder. Aber Luzern 
hat seine lustig-leichte Somm ergast-Hotelindnstrie und — ein jeder nährt 
sich, wie er am besten kann.

Seine Lage ist aber oft m it der Neapels am blauen Golf da drunten 
verglichen worden, m an hat Lnzern das „Schweizerische N apoli" genannt, 
das dürfte ja eher zutreffen, doch fehlt in Lnzern glücklicherweise der 
„historische Schmutz" Neapels.

Die Geschichte Luzerns, der S ta d t und des K antons? So llen  wir 
die alten Dinge aufwärmen, z. B . aus dem Ja h re  1531, wo auch Luzern 
dem vorwürtsschreitendeu Zürich gegenüberstand, oder die Berufung des 
Jesuitenordens 1574, die S tiftung  des verderblichen „Goldenen B undes" 
vom Ja h re  1586, der die Eidgenossen zerklüftete, den rohen Luzerner 
Bauernkrieg, den 2. und 3. blutigen Religionskrieg, endlich den so un 
seligen Sonderbundskrieg?

Nein. Schöner ist es, geschichtliche Erinnerungen aufzufrischen am 
Gestade des Sempacher See 's, der da drüben zwischen den Sempacher 
Höhen und Sursee eingebettet liegt und uns die Geschichte erzählt, die 
hehre Geschichte von jenem 9. J u l i  1386, wo die M acht der Öster
reicher m it den Eidgenossen ob dem S täd tle in  Sempach in heißer Schlacht 
zusammentraf, deren Ansgang jener opferfreudige M an n  von Nnterwalden 
durch seinen Heldentod entschied. Hier fiel der Herzog Leopold m it der 
B lüte  des Adels, hier fielen auch 51 Luzerner m it ihrem neuen A lt
schultheiß Peter von Gundoldingen au der Spitze. Denen haben die 
Nachlebenden kein Denkmal gesetzt, außer dem alten Kapellchen in der 
Nähe des S täd tle ins .

Die Schweizer aber, die am verhängnisvollen 10. August 1792 im 
Dienste der französischen Bourbonen fielen, erhielten ein viel stolzeres 
M onum ent. D raußen an: Fuße der Wesemlinhöhe liegt in dunkler Grotte 
in den Felsen gemeißelt, modelliert von Thorwaldsens Genius der Riesen
leu, schwervcrwundet, sterbend, wie ein Held stirbt, auf zerbrochenen
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Waffen, noch im Tode pflichtgetreu das Wappenschild feines ebenfalls 
dein Tode geweihten Herrn, die Lilien, mit starker Tatze schützend. Die 
Bürger der Schweizer Republik haben die Worte darüber gesetzt: 
Ilelvstioruui llclci av virtuti: Der Trene der Schweizer und Tapferkeit. 
E in  Franzose dichtete:

, Vorm, inorts sn couibattant eontrs In libsrts,
Voas racritic^ bisn inisnx ä'avoir vecn xonr sllc."

„6ornbattant contra 1a. libertc", gegen die Freiheit kämpfend, fiel drüben 
bei Küßnacht der böse Landvogt in der durch den Schiller-Tellfchen M o 
nolog berühmt gewordenen „Hohleil Gasse".

„Durch d ie s e ------------ ."

Von der hohlen Gasse ist nichts mehr zu sehen, sie ist eine bequeme 
Fahrstraße nach dem nahen Im m enser und nach Arth geworden. An der 
Stelle, wo Geßler gefallen sein soll, steht ein Kapellchen mit Anstreicher- 
Fresken und dem schönen Verslein:

„G eßlers Hochmut T e il erschossen 
Und edle Schweitzcrfreiheit entsprossen.
W ie lange w ird aber solche w ähren?
Noch lange, wenn w ir die A lten wären."

D as  älteste Denkmal, das sich M utter N a tu r  selbst inmitten der 
S ta d t  gesetzt hat, ist jener eingangs (S .  10) behandelte Gletschergarten. 
W ir  wollen aber nicht in die Tiefen der Erde dringen, wir fahren znm 
Licht empor.

Nach der Hotelstadt der Hotelberg: der Rigi, auch Promeuadenberg 
genannt.

„A uf den R ig i!  A uf den R ig i!
G anz E uropa steigt hinauf . . . ."

Und warum just immer und immer wieder auf den Rigi?. Der 
Berg hat sich ein kolossales Renommee verschafft, schon in Urzeiten 
sonderte er sich vorsichtig aus der großen Masse der Nachbarn
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ab und stellte sich allein und einsam auf der Grenze des Flach
landes und des Hochgebirges, zwischen den Gestaden des Vierivaldstätter 
Sees, des Znger, Lowerzer und Aegeri-Sees auf, umschlossen von der 
M nottaa  und der Nigiaa. M it dem Berühmt-werden freilich hatte es 
noch gute Wege, aber — wenn m an nur warten gelernt hat.

Um seinen F u ß  her entstanden nach und nach eine Menge Ortschaften, 
gegen die Nordabfälle hin Arth, Jmmensee, Goldan, Seeiven, Lowerz, 
Jngenbohl, auf der Sonnenseite Brunnen, Gersau, Vitznan, W eggis, 
Greppen und Küßnacht. Auf dem Berge wohnten die Geschlechter der 
Alpentiere.

D a geschah es, daß drei fromme Schwestern, um sich den Verfolgungen 
eines H errn von Schw anan zu entziehen, auf den Berg flüchteten und 
sich Nindenhntten bauten ob W eggis, wo dem Nagelflnhgestein ein kalter 
B orn  entspringt. S ie  verschollen. E rst a ls  H irten nächtlicherweise drei 
bleiche Lichtlein über dem W alde flimmern sahen, erinnerte m an sich 
ihrer und fand nun neben dem B orn  die zu M um ien gewordenen Körper 
der drei Schwestern. Hier ward nun eine Kapelle errichtet und der 
B o rn  hieß der Schwesternborn. Eine große Heilkraft wohnte ihm inne.

A ls das bekannt ward, stieg mancher mit Gebresten behaftete M an n  
da hinauf, betete vor der G ottesm utter zum kalten B ad und tauchte 
seinen morschen Leib zu dreien M alen  in das eiskalte Wasser, das sich 
in dem hölzernen Tröglein sammelte.

S o  kam das Kaltbad in Ruf.

1593 entdeckte aber ein kräutersaminelndes Mönchlein, dort, wo der 
Berg gen Lowerz abfallt, eine andere herbschmeckende Quelle, an der 
S te lle  des heutigen Nigi-Scheideck, die dem Berge zu neuem Ruhm e 
verhalf.

1690 ward eine von einem frommen R atsherrn  aus Arth gestiftete 
Kapelle durch den päpstlichen N un tius geweiht, die dann klosterhaften 
Zuwachs erhielt und „Klösterli" genannt wurde. N un  zog es in Scharen 
hinauf zum Berge und an gewissen Festtagen wimmelte dieser von

Kn d e n ,  Durchs Schweizerland. 10
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W allfahrern, und bei diesen Gelegenheiten fehlte es auch nicht an Tanz 
und Zecherlust.

Wegen der Sonueuauf- oder Untergänge, wegen der schönen Aussicht 
stieg aber noch niemand auf den Berg, die Natnrschwärmerei w ar noch 
nicht erfunden worden. Die kam erst nach Haklers Gedicht „die Alpen", 
1729, noch stärker nach 1761 durch Nonsseans „llg, nouvello Ilelcüss", 
erstreckte sich aber vorläufig auf die zugänglichere Westschweiz. Die übrige 
Schweiz erhielt ihren C olum bns erst in Sanssüre und dein deutschen Arzt 
und Naturforscher I .  G. Ebel, durch die Tausende zu einer Schweizer 
Reise angeregt wurden.

Ebel erkannte die Bedeutung und Zukunft auch des Rigikulm und 
veranlaßte den K lösterliw irt M artin  B ürgi, dessen Fam ilie heute zu den 
M illionären zählt, zum B au  eines W irtshauses daselbst.

Nach Schillers Freiheitsdram a „Teil" m ußten alle Gasthäuser um 
den See her vergrößert und neue gebaut werden, jeder wollte das Land 
sehen, wo solche klassisch-gebildete Helden lebten, das Lokal der H andlung. 
Auch auf dem Berge begann ein reges Leben: Gasthaus wuchs neben 
Gasthaus aus dem Boden und die Schweizer Spekulation fing an ihn 
ganz zu erobern.

I n  Lutz's Handlexikon der Schweiz vvm Ja h re  1822 werden a ls  
Rigiw irtshäuser m it Auszeichnung genannt das „Zum  Ochsen" und das 
„Zum  weißen N ößli". Heute verfügen sämtliche Nigihotels über 
2200 Betten! Die Frequenz wird auf 70000 Personen allsommerlich be
rechnet.

S o  hatte der Alte nun den erträum ten Ruhm , mußte aber auch 
dessen Lasten tragen, denn zwei Eisenbahnen führen auf seinen Gipfel 
und schnüren seinen Leib in Ketten. Die älteste ist die Vitznau-Nigibahu, 
erbaut in den Jah ren  1869— 72. Keuchend steigt die Berglokomvtive 
von den Wellen zu den Wolken empor, ihr echoweckender Pfiff erschallt, 
ivo einst in tiefer W eltverlorenheit jene drei Schwestern ihr Ninden- 
hüttlein, jetzt Eisenbahnstation, bewohnten. Die Vitznaubahn führt über 
Nigistaffel nach Rigikulm. Von Nigistaffel ab läuft ihr knapp zur Seite,
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gleichem Ziele zu, die bei Arth beginnende, über Nigiklösterli kletternde, 
A rth-N igibahn.

W er so eine Bergbahn von nuten sieht, kratzt sich wohl etwas be
denklich hinter den Ohren, das D ing sieht gar zu halsbrecherisch aus. 
W enn m an beispielsweise vom S ee bei den „Nasen" aus in halber Höhe 
des Berges die an der W and schwebende Schnurtobelbrücke sieht, über 
die der Z ug wie eine Manereidechse kriecht. K aum  zwei F uß  
von einander entfernt liegen die eichenen Schwellen, die auf einer A rt 
eisernein Roste ruhen. In m itte n  der Schienen läuft die feste, massive 
Zahnstange, in  die das Zahnrad  der Maschine einzugreifen hat.

S o  eine Lokomotive macht einen sonderbaren Eindruck durch ihren 
vertikalen Kessel (doch giebt es deren auch m it horizontalen), der sich not
wendig macht, um  bei dem starken Gefalle der B ahn  die Differenz des 
Wasserstandes auf das geringste Rias; zu beschränken. M an  sieht es 
diesen Alpinisten kaum an, daß sie jede 240 Zentner wiegen und mit 
120 Pferdekräften arbeiten. S ie  laufen m it einer Geschwindigkeit von sechs 
Kilometern in der S tunde  bergw ärts wie thalw ärts  (Schnellzüge giebt's 
nicht!) und sind, besonders w as die Bremsvorrichtungen betrifft, die auch 
am W aggon angebracht sind, von — so weit Menschenaugen schauen 
können — absoluter Sicherheit.

lind  dann — das Ende würde nu r ein F lug  in das Parad ies sein, 
das sich vor uns erschließt. Doch da stehen wir schon auf der höchsten 
W arte des Berges, auf Rigikulm, dem Vorzugsgipfel aller Nigibesncher 
bei 1800 ro, seiner Krone. Von hier aus ist der Blick ein fast un 
begrenzter, 80 S tunden  in der Runde! Dem Adler gleich, wie in  krei
sendem Fluge, blicken w ir von M orgen gen Abend, von S ü d  gen Nord, 
und schwingen uns vom grünblauen Seespiegel drunten, vom Flachlande 
zu den Hochalpen, zu jdeu schneeleuchtenden Gipfelu der Jung frau , des 
Eigers und Mönchs, der W etterhörner, des F insteraarhorns und Schreck
horns, oder in die Thäler der llrn er und W arner Alpen und die nahen 
Seethäler da unten, die in Wälderdunkler Heimlichkeit, durch die S ilb e r
bänder ihrer Bäche und Flüsse verbunden, Heraufgrüßen.

10*



148

D er Nigi hat nur einen R ivalen: aus Südwesten blickt der P ila tu s  
herüber. Auch er hat 1888 seine B ahn  erhalten, die ihre höchste S ta tio n  
Lei P ilatusknlin  hat, m it 2070 m, 270 m höher a ls  Rigikulm. E s  hilft 
aber alles nichts: der Nigi bleibt der R igi, wenn auch er n u r ein ner
vöses Kind des W etters ist. W ie vielen Tausenden, die voll freudiger 
E rw artung  kamen, zog er den grauen Schleier dicht vor der Nase zu, 
und das allergednldigste W arten besiegte ihn oft nicht.

Doch ist m an immer in guter Gesellschaft da droben, wenn sie auch 
unserm trefflichen Bischer nicht behagte. I n  seinem „Auch Einer" wird 
der vom Rigi Zurückkehrende gefragt: „Nun, wie w ar 's?  Schön, nicht 
wahr?" Und er antwortet: „Wohl, wohl! N u r  viel Bildungsvolk oben. 
Werden die Berge bald vollends wegätzen. Fehlt ein Abschreckungs- 
bädeker, daß es wieder einsam würde und stille Menschen ein vertrautes 
W ort  mit der N a tu r  reden könnten oder von ihr anhören."



In s  Berner Oberland.
„ D a  steht's vor m ir in wunderbaren Spitzen,
Barocken Kegeln, schlanken G liederungen,
G raniten, fest, gedrungen, unbezwungen!
Urfeuer, tief im Erdball eingekerkert,
H at F e ls  auf F e ls  zu diesen hehren Sitzen  
I n  w ilder B aum annslust cmporgeerkert."

v o n  Luzern nach Interlaken.

„ A ls  kühner S tü rm er übersteigt die M auern,
D ie  höchsten, nun das D am pfroß, daß ein Beben  
Zuckt durch den G rund "

^ e t z t  hat m an die Einschnürung der Glieder unserer Erde auch da 
begonnen, wo diese zu titanischer Entwickelung gekommen sind. Längst 
hat die Eisenbahn die zähme Thalsvhle aufgegeben und erklimmt, wir 
haben's am Nigi gesehen, aller Hindernisse spottend, und aller „Un
möglichkeiten", alles wie spielend überwindend, steile und steilste Berge, 
so ihr Gipfel durch irgend welchen Rundblick dieser Ehre würdig ist.

A ls Kinderspielzeng gilt die N igibahn, wenn m an m it Projekten 
herausrückt, die der 12327 F u ß  hohen Ju n g fra u  zu Leibe gehen. J a  
wohl, Ingen ieur Trautw eiler hat ein Projekt veröffentlicht, wonach er 
diesen Riesengipfel unterirdisch, d. h. in  einem aus vier Abteilungen be
stehenden Nöhrentunnel, ersteigen will. S o fo rt tritt Ingen ieu r Köchlin, 
M itarbeiter am Eiffeltürme in P a r is , a ls  R ivale auf und meldet ein 
anderes Jungfrau-Projekt an. Seine Jungfraubahn  soll sich an die
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B erner O berland-B ahnen (Jnterlaken-Lanterbrunnen) anschließen. I m  
wesentlichen würde sie aus 4,210 lliu Thalbahn und 5,500 llra Berg- 
Tnnnelbahn bestehen; ein Jungfrau-H otel würde die Endstation und des 
Werkes K rönung bilden.

Der Jungsraubesteiger der Zukunft bedarf keines F ührers mehr, 
keiner eisenbenagelten Bergschuhe, sein F u ß  wird nicht mehr an einen 
S te in  stoßen; auch Z eit kommt nicht mehr in  Betracht. W ie einfach: 
in  B ern  steigt der himmelftürmende T itan  in den W aggon, fährt durchs 
Em m enthal und Entlebnch und erreicht in 2 ^  S tunden  Luzern. E r  
bleibt ruhig sitzen, denn die B rünigbahn, die jener Ingen ieu r T rantw eiler 
bereits vor einigen Ja h re n  fertigstellte, fährt ihn vom Bahnhof Luzern 
nach Alpnachstad, da, wo der Vierwaldstütter S ee  in  S a n d  und Ried 
verläuft und fodann mählich und behäbig, g la tt wie in einem S a lo n  
über S a rn en , Sächseln, am Sarnerseenfer entlang nach G isw yl. S ie  
steigt über den Kaiserstuhl hinweg nach Lungern und erreicht die P a ß - 
höhe des alten B rünig  bei 1005 ui Meereshöhe.

Leicht und lustig ist dann der Abstieg nach Meiringen im Hasli- 
thale und ein glattes Gleiten der Rest nach der Seestation Brienz, von 
da zu Schiff nach dem mit W eltruhm ausgestatteten Jnterlaken.

Dieses wäre die erste Tagesfahrt, die zweite wird in einigen S tu n d en  
von Jnterlaken über Lauterbrunnen auf die J u n g fra u  führen.

D as wäre im  Fluge zu machen; ob Genuß dabei ist? E ine U n
masse von Eisenbahnschienen sind dem Touristen unter die Füße gelegt, 
das ganze B erner O berland kann im Eisenbahnwaggon besucht werden. 
D a  giebt es eine M ürrenbahn, die W engernalpbahn, die B erner O ber
landbahnen, m it den Strecken Jnterlaken-Zweilütschinen, Zweilütfchinen- 
Lauterbrunnen und Grindelwald, es giebt ferner die Schynige P lattebahn, 
die Drahtseilbahn Thunerfee-Beatenberg, Gießbachbahn, die Thunerseebahn 
und endlich die Brienz-Rothhornbahn, die von ihrer 2252 iu hochliegen
den Endstation voll S to lz  auf ihre Rigischwester, 1750 u>, ihre S tanzer- 
hornbahn-V erw andte, 1900 m, und ihre P ila tu sriva lin , erst 1892 voll
endet, 2070 w, herabschaut.
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Wieviel ist siegen diese Nädermig der Bersie geschrieben, sogar sieeifert 
worden, man ruiniere, m an  entweihe die heilige N atnr, man beraube den 
Touristen seiner schönsten Triumphe. Mein Gott, es bleiben noch eine 
Unmasse von eisenbahnlosen Trinmphbergen mit Gelegenheit znm 
Schwitzen und Halsbrechen übrig.

W idmann vom Berner „Bund" schreibt in seiner trefflichen Weise 
über die Sache: „Die direkte Entstellung der Gegend durch den B ah n 
körper ist unerheblicher, als wir uns sie dachten. Die räumlichen V er
hältnisse in jener Alpennatnr, in nächster Nähe der höchsten Berge, sind 
so riesenhafte, das; das kleine Menschcnwerk nicht stark bemerkt wird, 
außer wenn etwa unser Pfad den Bahnkörper kreuzt. Und da muß nun 
doch auch einer Empfindung Rechnung getragen werden, die ebenfalls 
eine ästhetische ist, der Empfindung eines gewissen Wohlbehagens bein; 
Innewerden so starker Kontraste, wie nahe Gletschcrwildnis und Eisenbahn.

„D a  mag nur auf die Thatsache hingewiesen werden, daß durch eine 
solche B ahn ein Alpengebiet zahllosen Menschen zugänglich wird, die 
ohne die B ahn  nicht leicht da hinauf gelangt wären. Und diese T h a t 
sache entspricht dem demokratischen Zug  unserer Zeit, der den Massen 
Schätze erschließt, die einst nur wenigen Auserlesenen gehörten, oft solchen 
nicht einmal. I n  seinem Tagebuch klagt Gottfried Keller, wie es ihm, 
da er ein junger, bildnngshnngriger Mensch war, fast unmöglich gewesen 
sei, die Werke der Dichter, die erlesen wollte, in die Hand zu bekommen. 
E s  fehlte an Volksbibliotheken, an billigen Allsgaben; nach Shakespeare, 
Goethe sehnte sich ein Gottfried Keller jahrelang vergeblich. D a s  war 
zu Ende der dreißiger Jah re .  Jetzt sind die Klassiker fast dem Ärmsten 
im Volke zugänglich und ein Segen für Millionen. Wie den Klassikern 
geht es unseren Alpen, die ja auch in ihrer Art Klassiker sind."

Unter diesem Gesichtspunkte ist es zu verwundern, daß die Brünig- 
bahn erst so spät zustande kommen sollte, auch unter einem anderen: der 
direkten Verbindung mit der Gotthardbahn. N un  haben wir den direkten 
Weg voil Luzern nach dein Gießbach, dem vornehmen Koryphäen der 
Brienzersee-Schönheiten, und nach Jnterlaken über den Brünigpaß, der
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aus jener, die Grenze zwischen Bern und llnterwalden bildenden Alpen- 
kette liegt, die sich zwischen dem Genthal und dein H aslithal einer- und 
dem Melch-, Sächseln- und Lnngernthal andererseits erhebt. B is  zur 
Paßhöhe, zur S ta t io n  Brünig, zählen wir sieben Stationen und jede 
verdiente wohl eingehender Betrachtung: Alpnachstad, Alpnachdorf, Kerns- 
Kägiswyl, Sarnen , Sächseln, Giswyl und Lungern, während sie heute 
meist wie Bettler am Wege übersehen werden.

Bei B rünigstation N r. 1: Alpnachstad, halten w ir zu flüchtigem 
Ausschau auf den P ila tu s , denn hier steht auch das S ta tio n sh au s  der 
P ila tu sbahn , deren Geleise m an wie Schlangen durch die Felsen hinaus 
kriechen sieht. E ine M aximalsteigung von 48«/« hat sie, w as 25" 39' au s
macht. I n  einer S tunde  20 M inuten sitzt m an droben auf dem „Esel", 
trotzdem die B ahn  eine Länge von über 4600 m hat. Noch im 14. J a h r 
hundert w ar es niemand erlaubt, die Spitze des Berges zu besuchen und 
in einem alten obrigkeitlichen Lehenbrief heißt es: „Peter H üttim ann soll 
auch den Berg und die S traß e  zum P ila tu s-S ee , so gut er kann be
wahren, dam it niemand hinaufgehe, davon Schaden oder Nachtheil ent
stehen möchte."

M a n  mußte nämlich sehr vorsichtig und säuberlich mit dem in den 
Gipfelsee gebannten Geiste des Landpslegers P i la tu s  umgehen:

„D enn wer in  S e e  wirfst nngcfehren 
E in  S te in , oder w a s sonst es ist.
E in  groß V ngcw ittcr kommt zur Frist,
G rausam  Wolkcnbruch und Regen,
D eß aber sonst blib underwcgen — "

so bitten wir die Gäste des neuen Pilatushotels, P ilatusknlm , solch 
frevelhaft S p ie l  zu unterlassen, denn wir brauchen blauen Himmel zu 
unserem Übergang ins Berner Oberland.

Vorläufig sind wir noch einmal im Kanton llnterwalden, aber im 
„obern" Teil und machen in Kerns-Kägiswyl S ta tion . D as  wohlbevöl- 
kerte Kerns führt eine Garbe in seinem Wappen, was an die Zeit er
innert, da in Obwalden fleißig Getreide gebaut ward, wo man heute



S a r u e r  See m it  S ta n z e r  l^or» .



154

die Kartoffel züchtet. Auch Kerns hat noch viele Sommergäste nnd hatte 
sie schon im 15. Jahrhnndert, da der Bruder K lans  von der Flühe noch 
lebte, eine S tunde  oberhalb Kerns.

Auch ein Junker H ans  von Waldheim aus Halle a. S .  war 1474 
von Bern aus über Luzern hierhergekommen („wo auch gute Leute sind") 
nnd beschreibt seinen Besuch bei dem Wnnderthäter. Der Junker hatte 
seine Rosse zu Luzern im Noten Ochsen eingestellt nnd w ar nun in Kerns 
eingekehrt beim Ammann, der sich nach dem Ziele seiner Reise erkundigt 
und ihm sein „sänberlichs graues Hengstlein" vermietet. E r  findet die 
Klause „an einem entsetzlich wilden abscheulichen O rt ,  durch den vorbei- 
rauschenden Melchflnß, die Enge des Tobels und den M angel der S onne  
noch gröblicher gemacht."

Der M ann , der in der Jugend gar wacker sein Schwert geschwungen, 
zog im Alter das Glvcklein des Eremiten und in seiner Klause, die nur 
eine Viertelstunde von seinem Geburtshanse auf dem Gebiet von Sächseln 
steht, soll er neunzehn J a h re  lang gehungert nnd gedurstet haben, so daß 
das alte Lied in realistischer Weise wohl das Rechte sagt, wenn es fol
genden Holzschnitt von ihm entwirft:

„Vormerckcnd Bruder Klausen F igur,
E r  w ar laug, schön und hübscher S ta tu r :
G ut G liedm aß, doch ganz gcmcrglct ab,
D ie  H aut den B einen Durchschein gab."

Der M a n n  von Sächseln ist dem Volke der echte Heilige, er ist aber 
auch Diplomat. E r  hat das, was die M änner vom R ütli  gebaut, vor
dem Verfall, so geht die Sage, bewahrt.

D as  aber ging so zu.
Der junge Bund hatte so lange zusammengehalten, so lange es galt, 

Feinde abzuschlagen. S o  hatte er auch die Burgunder bei Nancy ge
troffen. Als es aber zum Teilen der Beute ging, kamen verschiedene 
Löwenansprüche znm Vorschein. Eifersucht entstand, M ißtrauen nnd 
Streit.  Auf der Tagsatzung zu S ta n z  drohete das alte schone Band zu 
zerreißen. D a  erschien der Bruder K laus inmitten der Versammlung,
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sprach ernste schöne W orte der Erm ahnung nnd die erhitzten Gemüter 
beruhigten sich. D er G ottesm ann hatte den B nnd gerettet. Die heutige 
Forschung schreibt darunter: Legende!

S ta tio n  S arnen! ruft der Schaffner nnd ruft wieder eine Schiller- 
Tell-Erinnernng wach:

„ I m  M clchthal, da, wo man
E intritt bei Kerns, wohnt ein gerechter M ann ,
S ie  nennen ihn den Heinrich von der Halden . . ."

Nnd dann:
„D er Landcnbcrger büßte seinen S o h n  
Um kleinen Fehlers w illen  . . ."

Der Landenberger aber
„sitzt zu S a rn en  

A uf seiner hohen Herrenbnrg und spottet 
Ohnmächtigen Z ornes in  seiner sichern Feste."

Diese Feste stand in S a rn en  auf dem Landenberge, wo heute das 
Zeug- nnd Schützenhans steht. Hier tagt Ende A pril jeden Jah res , seit 
1646, das souveräne Volk Obw aldens, beratet nnd beschließt seine Gesetze, 
w ählt seine O bm änner und gedenkt seiner alten Geschichte.

Auch die Unterwaldener B auern haben sich ausgezeichnet bei M or- 
garten und Sempach, wir finden sie a ls  Helden in der Schlacht von 
S t .  Jakob, bei Arbedo, N ovara, P av ia , Giornico, nnd das Castello 
d'Unterwalden ob Bellinzona im K anton Tieino zeugt noch von der sich 
breit machenden Bauernherrschaft der Unterwaldener „UümlriWimi s 
potsntissimi ZiAnori 6 Unäroiü olemsutiZsiroist die in dünkelhafter Selbstüber
hebung ihre Unterthanen jenseit des G otthards a ls  Sklaven behandelten.

S a rn e n  selbst liegt da, wo die Aa den S a rn e r  See  verläßt nnd die 
Melch sich m it ihr vereinigt. D er See liegt 1460 F u ß  überm Meere, 
ist über eine S tunde  lang nnd eine halbe S tunde breit. M it dem Vier- 
waldstätter See ist er verbunden durch die S a rn e r  Aa. Schöne dunkle 
Tannenw älder säumen das jenseitige Ufer nnd über sie steigt auf der 
G isw yler Stock, des Landes Wettermacher, 2098 m hoch, der m it dem
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Honegg, deni Flühenalpstock und Wengerstock der nördlichen Nebenzone 
der Berner Alpen angehört. Echte Schneegipfel des Berner O ber
landes leuchten über den B rünig  herüber. Die Sanmberge der Ufer sind 
die Sachseler Gräte und die Hänge des Schwändiberges.

Von S a rn e n  aus besucht man die beiden Melchthäler und das liebe 
Engelbergerthal.

Sächseln, die nächste S ta tio n , verdient auch einen Besuch. Der O rt 
heißt auch S ax n la  oder S teinen  und zwar in seinem oberen Teile. I n  
der schönen Kirche ist die K aaba und Kiblah der Untcrwaldener, hier 
ruhen, oder besser: ruhen nicht (denn sie sind in Gebetstellnng aufgerichtet) 
die Gebeine des heiligen B ruders K lans, dessen G eburtstag hier am 
21. M ärz gefeiert wird.

Weiter klimmt die B ahn  den Brünig hinan. Drüben liegen Wylen 
und Oberwylen, hier, am Fuße des Sachslergrates, die Statiönchen 
Ettisried und Eiwhl, denen Giswyl mit Nndenz — ein durch Schiller 
klassisch gewordener Name — folgt.

H inter Nndenz beginnt die S teigung des Kaiserstnhls, eines gewal
tigen Felsqnerriegels . . die B ahn  hat hier eine Steigung bis zehn P ro 
zent zu überwinden — aber schon hebt sich die schneeschimmernde Masse 
des W etterhorns hinter dem Wälderdnnkel hervor. D runten liegt der 
smaragdgrüne Lnngernsee, der einst viel größer und breiter w ar, aber 
durch künstlich bewerkstelligten Abfluß den Anwohnern von seinem Bette 
80 M illionen Q nadratfuß  Boden hergeben mußte.

Von S ta tio n  Lungern bis zur Paßhöhe sind aber noch 250 w zu 
überwinden. Kühner und hastiger drängt sich die B ahnlinie in die Felsen 
hinein, die zweite S teilram pe wird erklommen, weit in den T hälern  wieder 
hallt der Pfiff der Lokomotive, durch den K üpptlitnnnel die letzte Ram pe 
hinan: S ta tio n  B rünig!

E s  würde sich verlohnen, auf dieser seligen Höhe ein paar  glückliche 
Tage zu verweilen. Z u  längerem Bleiben lädt auch das 1889 eröffnete 
vorzügliche Pensions- nnd Knrhans B rünig  ein.

Der vornehmste Teil des Berner Oberlandes erschließt sich unserem
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schier geblendeten Ange: Schneegipfel, Gletscher, Seen, tiefe Thaler, F lnß- 
läufe. D as  ist das Herz des Schweizerlandes! S o  erschien es nns in 
unseren Träumen.

I m  Glanz des Sonnentages schimmert rechts unten der vielumwor
bene Brienzer See mit seinen blühenden Ufern . . .  da wo Stockhorn 
und Niesen ragen, blitzt ein neuer Spiegel auf, der Thuner See. Zwischen 
beiden mitten innen das Jnterlakener Gartenland . . .
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„Diese schmalen Borde, um rahm t m it schroffen Bergketten, nördlich 
der dunkle Brienzergrat, südlich, in den kühnsten und mannigfaltigsten 
S teignngslinien, bald schief, bald senkrecht, bald eingeschwebt anfragend, 
die mächtige Kette, deren Gipfel: Faulhorn , Schwarzhorn, Oltschiberge 
von breiten Schneefeldern um lagert sind. Noch höhere Gestalten einer 
noch erhabeneren O rdnung sind die hier schmal und schmächtig sich bie
tenden Hauptmassen, der Mönch, die Ju n g fra u  und weitere H örner bis 
zur B lüm lisalp , alle in jenem mattgolden schimmernden W eiß der F irn 
region. Gerade gegenüber aber, an  der W ende des A arthales, das tief 
unten m it seinen M atten  und seinem S trom e dämmert, thronen über 
furchtbaren eisenschwarzen Felsenmassen der obere Rosenlauigletscher und 
die scharfen Schneiden der W etterhörner und des Schreckhorns. D as ist 
der Angelpunkt der Aussicht. E s  kommen nun, dem gegen die Grimsel 
aufsteigenden Thale folgend, die zackigen Gräte, die sich noch einm al ehe 
sie abfallen zum Grimselpaß, zu der stolzen unnahbaren Pyram ide 
des Nitzlihorns erheben. Jenseit der Grimsel verdecken nähere Höhen 
im H intergründe der Melchseealpen das weite Triftgletschergebiet, nur 
Galeustock und Sustenhorn erheben sich über die Vorberge. Z u  Füßen 
tief liegt das W aldrevier des B rünig. E in  Rauschen dringt hier und 
da zum O hre: es ist der drüben zur A ar hinabflatternde Oltschibach."

W ir folgen ihm! H inab ins T hal! D ies T hal ist das schöne H asli- 
thal, m it dem so überaus lieblichen M eiringen. 3800 F u ß  tief senkt sich 
die B ahn. D rei eiserne Brücken mußten über unheimliche Schluchten ge
schlagen werden: die Großbach-, Kehlbach- und Hausenbachschlucht. W ir 
laufen auf der Sohle des H aslithales. W ir sind in M eiringen. Die 
B au a rt der Menschenwohnnngen fiel uns schon beim Abstieg auf, fast 
alle tragen sie den eigentümlichen Charakter des O berländer „Schweizer
hauses."

D er antike B erner S t i l  kam vor Jah ren  noch an den alten schönen 
braunen Holzhäusern M eiringens zum Ausdruck, leider haben böse Brände, 
der letzte vor wenigen Jah ren , Oktober 1891. m it dem Alten gründlich 
aufgeräumt. Aber seine grünen M atten, die Wasser und Wasserfälle
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hüben und drüben, die sanften Berge an den Thalseiten, darüber die 
schneeigen Berggipfel sind ihm geblieben: es ist eine echte Berner Ober
landschönheit und wir bleiben gern bei ihr.

I n  der nächsten Nähe springt und rauscht der Dorfbach, der Alp- 
und Mühlenbach, der wundervolle Neichenbach, und weiterhin tosen die 
Fälle des Oltschi-, des Falchern- und Wandelbachs, die Aarlannne, 
Kirchet und das Zwingi. D a  fließt auch die starke, grünlichschäumende, 
so oft gefahrbringende Aar.

Gegen den See hin hat m an sie m it K anälen und D äm m en ge
fesselt, so hat die Landschaft bis Brienz hinab etwas Zahm es. Rechts 
der B ahn  liegt noch S ta tio n  Brienzwhler, von wo aus früher die F ah rt 
über die alte B rünigpaßstraße angetreten wurde. D as  arme, m it ganz 
eigenartigen H änslein  zusammengestellte O rtlein, gehörte in den trink- 
lnstigen Zeiten, wie dem Nvdensteiner die drei Odenwalddörfer, den drei 
Junkern  Jo h an n , W erner und Heinz von Nndenz, die es, um  ihren 
Gläubiger, einen Attinghnnsen zu befriedigen, um  550 Goldgnlden an 
zwei wohlhabende B erner B ürger losschlugen.

Eine Anzahl der Bewohner des Dörfleins führen sehr geschickt das 
Schnitzmesser und liefern ihre Arbeiten nach Brienz ab, das noch immer 
der Mittelpunkt der bekannten Berner Holzschnitzerei ist. Friedlich liegt 
dieses Brienz inmitten seines Obstbanmwaldes, sein Klima mild und er
quickend zugleich, die Gelegenheit zu Ausflügen groß. Hochinteressant ist 
eine W anderung durch die Holzschnitzerwerkstätten und ein Einblick in die 
vorzüglich geleitete Schnitzereischnle. Brienzer Schnitzwaren finden sich in 
allen Ländern, doch lohnt das Geschäft nicht mehr wie früher.

Von allen Seiten rauschen die Wasser in den schönen Brienzer See 
und haben an den Bergen ringsum mancherlei Zerstörungen angerichtet. 
Auch Brienz, das auf einem Schntthügel liegt, soll auf den Trümmern 
seiner Vergangenheit erbaut und in früheren Zeiten zweimal weg
geschwemmt sein.

Die steilen, hohen Bergmassen längs des Nordufers führen den 
Namen des Brienzer Grates, der im Nordost und-W est von dem Nothhorn,
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2351 in, auf dessen Gipfel seit 1892 eine Zahnradbahn führt, und dein 
T annhorn  markiert wird nnd m it der Brünig- und Pilatnskette in V er
bindung steht. D as  Südufer säumen die sanfteren, w älderübergrünten 
Terrassen der Fanlhornkette, hinter denen die großartigen Schönheiten von 
Grindelwald sich bergen. Am westlichen S trande  liegt Jnterlaken.

W as w ir hier in Brienz lauschend vernehmen, ein wildes Tosen und 
Rauschen, ist der Absturz des weitaus berühmten Gießbaches, dem w ir 
unbedingt einen Besuch abstatten müssen. Der Dampfer träg t uns hin
über aus andere Ufer . . . Und jetzt schäumt es und donnert es schnee
weiß aus einer Höhe von 100 Fuß , hervorbrechend aus enger Schlucht, 
durch den Hochwald sich drängend im wilden S tu rze  hinab in den wie 
erstaunt aufschreckenden See: das ist er, der wilde, unbändige Geselle aus 
dem Hochgebirge, der in aller W elt gepriesene Gietzbach, der seine Wasser 
sammelt droben vor den Felsenschroffen des F aulhorns, des M ittagshorns 
und Schwarzhorns, der Sim elw ang, des Axalphorns und anderer himmel- 
ragender Hörner, welche die Wolken fangen und sie ausdrücken in die 
Sammelbecken des Hagelsees bei 2116m , des Hexensees bei 2476 m und 
des Blangletschers am Schwarzhorn.

J a ,  wohl m uß er geschaut und gefeiert werden, dieser hochgeborne 
Fürst unter den Wasserfällen der Schweiz, der da Hof hält in den 
Schlössern und Villen, die ihm kundige Menschenhand in dem Wiesen- 
thale der „Engt" hinter der schützenden Ranft, 720 m über dem niedersten 
Menschentreiben, aufgebaut. W as sich da im dunkeln T anne birgt oder 
der S onne  entgegenstrebt, das Hotel Gießbach, das großartigste der 
Schweiz, die Pension und Wasserheilanstalt, das reizende Chalet, die 
Pavillons, die B azars, Gaswerk nnd Maschinenhaus, die Landungshalle 
der Dampfschiffe, die Drahtseilbahn bis — zur Kegelbahn: alles, alles 
wurde diesem wilden Alpenkinde zu Ehren errichtet nnd zur Freude, be
stimmt zur Erhöhung des Genusses seiner alljährlich nach vielen T a u 
senden zählenden Besucher.

Kein Wunder, daß dieser Hochgeborene seine Historiographen ge
funden, denn er hat eine Geschichte. Früher nur von Hirten gekannt und

K u d e n .  Durchs Schwcizerlnud. 11



162

aufgesucht, wurden die Blicke der Außenwelt und der Reisenden erst in 
den neunziger Jah ren  des vorigen Jah rhunderts  auf ihn gelenkt und 
sofort fand er die gehörige W ürdigung.

D er alte biedere Schulmeister Kehrli, der nächste Landbesitzer, legte 
von 1818 bis 1822 m it obrigkeitlicher Unterstützung einen gangbaren

Fußsteg bis hinauf zum 
zehnten Falle an. Einige 
Jahxe später wurde nach dem 
P lan e  des P farrers  W hß 
aus Brienz ein W eg bis zum 
obersten S tu rze  gebaut und 

die Instandhaltung  dem 
Lehrer Kehrli zugesprochen. 
B enannter P farrer w ar es 
auch, der den Schlund der 
Bottenschlncht, in  welchem 
1824 der Gießbach sich ver
lieren wollte, verstopfen und 
den Bach in gesicherte B ah 
nen drängen ließ.

A us diesen Uranfängen ist 
das Holzhänslein des alten 
Kehrli, der vor diesem singend 
m it seinen Kindern die F rem 
den empfing, stehen geblieben. 
S e it 1854, wo er abtrat, ist 
nun  daselbst nach und nach 

eine W elt entstanden. 1854 bauten am Gießbach die B rüder N appard aus 
B erlin, ihnen folgte 1858 die Aktiengesellschaft der Brienzer Seedam pf
schiffahrt, Schm idlin verwaltete bis 1865 das Pensionshaus und erwei
terte dasselbe; die Glanzepoche des Gießbachs begann aber erst, unter, 
wenn m an so sagen darf, der „Regierung" der B rüder Häuser, der

(Oberer  Gicßbach-Fal l ,
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rühmlichst bekannten Schweizer Hoteliers, denen der Reisende so gern 
wieder in Lnzern, auf Rigi-Scheideck, in Chur, Neapel, Spezia nnd an 
deren guten O rten  begegnet. Von 1873 bis 1875 wurde der erste 
Fremdenpalast auf dem Felsen am See aufgerichtet nnd bildete neun 
Ja h re  lang eine Zierde des Berner O berlandes und das S tau n en  der 
Reisenden. Am 4. Oktober 1883 brannte es bis znm Grunde nieder. 
Und nun geschah ein W under: M itte J u l i  1884 bereits stand er wieder 
da, nur herrlicher nnd zweckdienlicher a ls  früher, trotzig nnd kühn auf 
seinem Felsen, den schäumenden Fällen gegenüber nnd doch gastlich, wie 
ein H otel nu r sein kann.

Dieser stolzen Pracht stehen zur Seite, inmitten der weitansgedehnten 
Parkanlagen, auf grünem Wiesenplane, von den Ranken des wilden 
W eines umflochten, das Pensionshaus und die Wasserheilanstalt, diese 
eingerichtet 1885. W as aber kümmert uns heute eine W asserheilanstalt? 
W ir sitzen im  Grünen, goldene Ringe tanzen über das M oos, wir 
lauschen: drüben tönt Helles Mädchenlachen, flatternde Sangestöne von 
des W aldes verschlungenen Pfaden. S in d  es russische, englische, italienische 
oder deutsche Herzen, die sich da freuen? Lachen ist an keine Sprache ge
bunden, es ist ein Stückchen Volapük, w ir verstehen es, wie w ir den 
Gesang der Vögel verstehen; unsere Seele wird davon ergriffen.

Und kommt der Abend und erglänzt der Gießbachfall wie eine 
Urbma lZallsring. assolata in der Apotheose in weißem, rotem und grünem 
Lichte bengalischer Flammen, so . . .  ja, gute Nacht, meine Damen nnd 
Herren! E s  war doch zu schön!

ii*



Interlaken — zwischen den Seen.
„ M it W orten läßt sich's erschildern nicht 
Und nicht m it Farben crmalen,
M ich dünkt, so purpurgetempert und licht 
M u ß  das heilige Land erstrahlen."

»(Awischen den Seen" —  dies ist, wie männiglich bekannt, die 
Deutnng und Bedeutung des Namens Interlaken, und die Seen sind der 
Brienzer See und der Thuner See. W ir  stehen in Interlaken n u n  end
lich auf der Schwelle des eigentlichen Hochgebirges, betreten auf den: 
„Bödeli" seiue Propyläen.

D a s  „Bödeli" ist der Alluvialboden zwischen jenen Seen, die zum 
Berner Oberland gerechnet werden, obschon das eigentliche Oberland mit 
der J u n g fra u  noch immer ziemlich entfernt liegt.

Der Hochalpen-Festungsban wird umgrenzt durch die stürmische 
Aare von der Grimsel an über M eningen hinab, durch den Brienzer und 
Thuner See einer-, die Kander und die Lenker D a la  andererseits, während 
die Rhone ihn gegen Westen schließt.

Dieser Wasserring erleidet nur zwei Unterbrechungen: im Osten durch 
die Grimsel, im Westen durch die Gemmi. Inn e rha lb  dieser Gewässer 
erheben sich als Felseninsel die Berner Alpen.

D a  ziehen sie hin, eine reisige Schar, von Westen an , neben der 
Königin die Hauptrecken Altels, Doldenhorn, B lüm lisalp , Tschingelhorn, 
Großhorn, M ittagshorn und Gletscherhorn, dann die Schildknappen der 
Jungfrau , in leuchtender Rüstung alle: S ilberhorn und Schneehorn, 
Mönch, Eiger, Viescherhörner, das große Schreckhorn, das Wetter- und 
Nizzlihorn . . . wer will sie sich alle merken!



Fii is tcraarhon i  und Aarhonigletscher .
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I n  dem Finsteraarhorn, dessen bloßer Name schon Bangen erweckt, 
kulminieren die Berner Alpen; dieser Berg ist der höchste im Lande. Die 
Leute aus seinem Gefolge, denen wir uns  menschlich näher fühlen, stehen 
in den in verschiedenen Zügen auftretenden Voralpen; ihnen gesellen sich 
die Sonntagswanderer in festlich modischer Toilette, die Fahrgäste in 
„weißen höflichen Manschetten", die Knristen, Damen, viele Damen, mit 
zierlichen, namcngeschmückten Album-Alpstöcken; Pärchen, die sich auf 
wonnemondlichen Hochzeitsreisen befinden, andere, die derartige Reisen 
einleitende interessante Bekanntschaften machen möchten; denn auf den 
Morgen- und Abendberg, das Faulhorn , das Schwarz- und Bnrghorn, 
den kleinen Nngen, nach Lanterbrnnnen und Schyniger P la tte  gelangt 
m an noch immer, auch wenn man kein kniefester, gemsenfüßiger Alpen- 
kletterer ist. W er aber wandert noch, bei diesen prächtigen Gelegenheiten 
der Berner Oberland-Bahnen, der Wengernalpbahn und Mttrrenbahn, 
der Schynigen Pla tte-Bahn, wie leicht ist das heut alles auch von knie- 
schwachen Herrschaften zu erreichen!

I n  dem lieblich-freundlichen, reichen, ja üppigen Jnterlaken wohnt 
das friedliche Völklein der Thalsohlklnbisten, aus dem noch keine Titanen 
hervorgegangen sind. W er nach Jnterlaken kommt, thut dies nicht in 
der frivolen Absicht, sich bei einer Bewerbung um die herbste aller J u n g 
frauen den Hals zu brechen, sondern gebrochene Glieder und Nerven, 
vielleicht auch Herzen, wieder zu festigen. D as  Land zwischen den Seen 
ist ein echtes Kurland. Bequemlichkeit und Ruhe fand sich schon von 
alters her auf ihm und beide haben die zahlreichen Hotelwirte noch bis 
zu dein von der modernen Zeit beliebten Raffinement gesteigert.

Der gute Büdeker sagt in diesein S in n :  „Jnterlaken ist ein vortreff
liches Standquartier für solche, die mit Zeit und Geld nicht gerade zu 
geizen brauchen, um Ausflüge in die Thäler und auf die Höhen des 
Berner Oberlandes zu machen, nach solchen Wanderungen aber wieder 
einige Tage in behaglicher Ruhe zu leben."

N u r  eine Q u a l  bleibt vielleicht, zu wählen unter den vierzig und 
mehr Luxnslustschlössern viel versprechender, aber auch viel haltender Gast-
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frenndschaft, zwischen Hotel Nitschard, Viktoria, Jungfrau , Schweizerhof, 
Belvedere, Des Alpes, Oberländer Hof, D u  Lac, Beaurivage n. a. Als 
nobler Deutscher gehe ich vielleicht zum Nitschard, als  vornehmer Nnsse 
oder Engländer in das Belvedere. Doch das ist Geschinacksache, es ge
nügt, daß hier für jeden Geschmack, mag dieser binnenländisch oder t ran s
atlantisch, oder gar extravagant sein, sonne für jeden Geldbeutel etwas 
zu finden ist.

Wem der große Luxus der von den ersten Häusern am Höhenweg 
aufgefahrenen Equipagen, der Toiletten bei der Table d'hote, der glänzen
den S taa ts räu m e  beim Gedanken an seine nach Mvnatsregeln geordnete 
Börse ein Gruseln verursachen sollte, wer nicht vor den kleidermusternden, 
schönbefrackten Oberkellnern eine schlechte F igur spielen und am liebsten 
von oberländischen Jnngfrauenhänden bedient sein möchte, der gehe nur 
„hinten herum" und schleiche sich als  Passagier zweiter Klasse nach dem 
nahen Unterseen und nach Bönigen; hier findet er Dach und Fach und 
idyllisches Leben, und Ruhe und köstliche Luft, so viel er deren nur haben 
will. Schließlich läuft die ganze Sache doch nur auf ein Unterkommen 
für die Nacht, auf etwas Anständiges zu essen und zu trinken hinaus, 
und was er den Tag über an Herrlichkeiten hat, kostet nichts und ist 
dasselbe, was die Mitglieder der oberen Zehntausend auch haben. Die 
Aussichten sind neutrales Gebiet; einen Vorhang vor das Gesicht der 
J u n g fra u  hat noch niemand dekretiert, und die Beleuchtung ihrer Schön
heit besorgt der alte gute Vollmond noch immer unentgeltlich. Ebenso 
neutral ist der prächtige „Höhenweg" unter den Nnßbänmen, wo der be
sternte Frack neben der Blouse des Holzschnitzlers, die Pariser Spitzen- 
robe in höchster Aufbauschung neben den flachen Leinwandkitteln der 
hemdärmeligen Fruchthändlerinnen und „Schottenweiber" wandelt.

Jnterlaken ist schön; es hat noch jedermann gefallen und noch 
manchem wird das Scheiden schwer werden. E s  nimmt in der Schweiz 
etwa den Posten ein, den Neapel in I ta l ie n ,  Cannes und Nizza in 
Frankreich einnehmen. I n  Jnterlaken pulsiert modernstes Leben, der 
O r t  ist ein Stückchen P a r is  (andere sagen Paradies) unter Schweizer
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Nußbänmen, auf grüne Alpeumatten verpflanzt; und war es einst die 
wilde Lntschinc, die durch ihre schwarzschlammigen Ablagerungen das 
„Bödeli" baute, fo ist es der viel mächtigere Völkerstrom der Touristen 
und Kurgäste, der ungehemmt alljährlich das Bödeli überschwemmt und 
diê se glänzende Hotelstadt abgelagert hat. Dieser goldführende S trom , 
der einzige, der nicht in das Reich der Fabel gehört, der auch nie sich 
erschöpfen wird, schlägt in einem J a h r  in der Schweiz 50 Millionen Gold
franken nieder, ans  dem die Hotelgoldgräber noch immer 16 Millionen 
Reingewinn herauswaschen. Wieviel davon auf dem „Bödeli" haften 
bleibt, ist nicht an den Fingern herzuzählen; wenig ist es nicht, denn der 
O r t  lächelt mit all' seinen gastlichen Fenstern wie einer, der sein Schäf
chen aufs Trockene gebracht.

Von dem armen, alten, von Mönchen ansgesangten Jnterlaken ist 
nichts übrig geblieben, wie nu r einige altersbraune Haustein  hinter dem 
Kloster und sonstwo, die Kunde geben von dumpfiger Zeit, das ueue ist 
ein prächtiges Westend, mit dem selbst die brillanten Kurorte der italie
nischen Riviera, wie S ä n  Remo und Bordighera, sich nicht messen können, 
um den „Höhenweg" her, von dem das eigentliche Jnterlaken: Unter
seen, Aarmühle und M atten, langst erdrückt oder überwuchert worden ist.

Dieser „Höhenweg" führt ins römische Altertum zurück, und sei 
dies ausdrücklich gesagt, um darzuthun, welch' alten Adels Jnterlaken 
sich berühmen mag. E s  lag nämlich, dem heutigen W eißeuan, bei der 
Aarmündung in den Thuner See, gegenüber, im M ittelalter ein M arkt
flecken Wyden; die Wasser der schlimmen Aare haben ihn hiuweg- 
geschwemmt, aber S pu ren  eines Weges dahin von Unterseen aus sind 
noch immer bemerkbar; das Volk kennt sie unter dem Namen „Hochge- 
sträß". Überall nun, 'wo dieser oder ein ähnlicher Name vorkommt, 
handelt es sich um eine römische S traß e ,  denn die Nömcr bauten die
selbe immer dammartig,. also hoch. Die Strecke Unterseen-Wyden w ar 
natürlich nu r das Segment eines größeren Straßenzuges, der weiter öst
lich, am südlichen Gelände des Thuner Sees hin, über Strätligen, dessen 
Name noch an Ltrow (als VR) erinnert, ins Land hineinführte, seine
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östliche Fortsetzung aber im „Höhenweg" fand, der nach der sogenannten 
Zollbrücke schnurgerade, wie alle Nömerstraßen, hinläuft, um über diese 
an das nördliche Ufer des Brienzer Sees  und von da weiter zu fuhren. 
Die Eigenschaft der Höhe im S in n e  des Straßenbaues ist dem heutigen 
Höhenwege nun zwar abhanden gekommen, desto mehr aber verdient er 
diese Bezeichnung im moralischen: er ist der Aristokrat unter allen Wegen.

E s  giebt aber noch einen anderen gewichtigen, einen sprachlichen 
Grund für das römische Altertum des Bödeli: es ist der Name Jn ter -  
lakens. Über diesen Namen sind zahlreiche Konjekturen gemacht worden. 
Albert I a h n ,  der den ganzen Kanton Bern einer antiquarisch-topographi
schen Untersuchung unterzogen, stellt die Sache richtig. Iicksr laous also 
war der älteste Name, wenn nicht eines Ortes, so doch des Thalgrnndes; 
„verdeutscht" wurde dieser in Jnterlaken oder Jnterlachen, und ange
wandt zuerst auf das herwärts Unterseen am Fuße des Harders gelegene 
Dorf, das urkundlich im Jah re  1334 als „Dorf Jnterlappen" aufgeführt 
wird und seinen Namen noch hellte führt. Jnterlaken hieß anfänglich aber 
auch 1241 das von Walter von Eschenbach hart dabei angelegte Städtchen, 
welches später den Namen Untersten erhielt; Jnterlaken auch das Au
gustiner Chorherren- und Frauenkloster, das Freiherr S ti lger von Ober- 
hosen und Ried 1030 auf dem Platze gestiftet hatte, den jetzt das Schloß- 
gebäude Jnterlaken einnimmt. I n  der hierauf bezüglichen Urkunde von 
1033, der ältesten, welche über Jnterlakener Dinge anfzntreiben gewesen, 
erscheint nun neben dem deutschen O rtsnam en „M adon", das ist „ M a t
ten" bei Jnterlaken, dieses selbst mit dem lateinischen Namen UotoUaLas". 
E s  muß also dieser einen weit älteren und zwar römischen Ursprung 
haben, und der Name nicht erst später durch die lateinische Urknnden- 
schristsprache aufgebracht worden oder gar aus „ I n  der Lachen", wie 
manche annehmen, übersetzt worden sein.

Unterseen ist nichts als  eine Übersetzung des lateinischen Interlaeus 
^  „nnder", altdeutsch: .zwischen.

Die N a tu r  selbst giebt die allerbeste Deutung des N am ens, den sie 
der Ebene des Bödeli geschenkt, und wenn wir die Augen anfthnn, er
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klären wir uns  bei einem Blick von der Höhe die Sache ganz von selbst: 
denn hier unten zwischen den uralten Bäumen, den frischgrünen Wiesen, 
den wohlgepflegten brunnendurchrauschten Gürten, wo die Kunst Bäume 
und Blumen aller Zonen pflegt, können wir schwerlich mehr uns  das 
Aussehen des Bauplatzes vorstellen, auf dem die verrückten Lütschiueu, 
die schwarze und die weiße, eine aber so schmutzig wie die andere, ihr 
wüstes Rohmaterial, das sie von den Flanken der Jungfrau , des Mönchs, 
des Eigers herabflößten, abgelagert. G ar zu lange ist es her, der Ur- 
Europäer, der Pfahlbaner Geschichte zeigte noch lauter weiße Blätter, daß 
die beiden Seen von Thun bis Brienz in einer Länge von zehn S tunden 
eine einzige ununterbrochene stromühnliche (weil zwischen zwei Gebirgs
ketten ufergleich eingeschlossene) Wasserfläche bildeten, auf der daun etwas 
später ungekämmtes Volk in prähistorischen Einbänmen ohne Hindernis 
von Brieuz bis Thun, d. h. iu die Gegend dieser Orte, fuhr. Die S e e 
flut war klar und rein, sie bestand aus Gletscherwasser, ward aber oft 
beträchtlich beschmutzt durch einen trüben, schlämm - und geröllführenden 
Bergstrom, der in gleicher Entfernung von den beiden Endpunkten der 
Seewassermasse mitten hinein in diese trieb. Durch den rastlos in des 
Sees  M itte gemälzten Schlamm und Schutt erfuhr der See  eine Teilung 
in einen Ost- und einen Westarm. Denn die Allnvialebene, die von der 
Lütschinemündnng vordrang, erreichte im Laufe der Jahrhunderte  das 
jenseitige Ufer, Laute sich höher und höher und befestigte sich durch Binsen 
und Schilf, die ersten Knlturpioniere der Wasserwüsteneien.

E s  kamen die E r len ,  Weiden und mancherlei Gestrüpp, viel
leicht auch Fichten und Tannen, und mit festverschlnngenen Wnrzel- 
hüuden wußten sie das eroberte Terrain  zwischen den Seen gegen alle 
späteren Angriffe des tosenden Feindes zu behaupten.

E in  „Neuland" w ar geschaffen, die N a tu r  stand als  Faust am Ufer 
und sprach:

„Grün das Gefilde, fruchtbar; Mensch' und Herde 
Sogleich behaglich auf der neuen Erde,
Gleich angesiedelt an des Hügels Kraft."
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M it  dem „sogleich behaglich" freilich hatte es vorerst noch gute Wege. 
Der Boden war feucht, aber lange noch nicht „feuchtfröhlich". Der F u ß  
des Wildes und des dasselbe verfolgenden M annes brach noch ein in 
S u m p f  und Morast und über diesem schwang das Fieber feine bleiernen 
Flügel. N u r  Menschenhand konnte die weitere Entwickelung beschleunigen, 
lind wirklich kamen die Menschen, die M änner und Weiber mit ihren 
blondhaarigen Kindern und ihren Herden; das Land war bald lieblich 
zu bewohnen. S ie  schufen es um zu fruchttragenden F luren  und Heide
wiesen. D ann  kam irgend ein strenger schwarzrockiger M an n  mit langein 
B arte  und pflanzte das Kreuz im Thale auf.

Den Hütten waren die Häuser gefolgt, hie und da ein wohlnm- 
manertes Städtlein, aus den Bergen die Burgen und Klöster im Thale. 
Schloß- und Klosterherren führten allhier ein prächtiges und fettes Leben. 
Alle Alpen besaßen sie, Grundstücke brachten sie an sich, Zehnten und 
Gefälle bis über Bern hinab; dazu mußten ihnen die Banmfrüchte, die 
Jägerbente von Feld und W ald  und Alpeufirnen, aus trefflich eingerich
teten Fischfängen die Hechte des Brienzer S ees ,  die Forellen, Alböcke, 
Drüschen, Aale, Aeschen und Brienzlinge geliefert werden.

Zwei Klöster gab es in Jnterlaken: ein S t i f t  regulierter Chorherren 
des Angustinerordens, das im J a h re  1316 dreißig Priester und zwanzig 
Laienbrüder enthielt, und ein Frauenkloster mit nicht weniger a ls  350 
Frauen. Aus Veranlassung dieser Klöster beginnt die eigentliche Ge
schichte Jnterlakens, an den von ihnen ausgehenden Fäden spinnt sie sich 
ab. Zahlreiche deutsche Könige und Kaiser hatten sie unter ihren Schuß 
genommen, und troßdem dieser Schutz die S tif tung  in ihren Besitz- 
berechtigungen von der Grimsel bis zum S t .  Beatenberg, der heute be
rühmter Kurort ist und eine Drahtseilbahn hat, und bis an den U r
sprung der beiden Lütschinen bestätigte, war diese um  die M itte des 15. 
Jahrhunderts  doch so sehr in Schulden geraten, daß der Propst Peter 
von dem Rate zu Bern sicheres Geleit sich auskitten mußte, um un
angetastet von seinen Gläubigern die Klostergüter bereisen zu können.

Schließlich gab es nur noch nenn Frauen in diesem Kloster und
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1484 ward es ganz aufgehoben. 1527 wurde auch, gleichzeitig mit allen 
Klöstern des Kantons Bern, das Mönchskloster aufgehoben und bevogtct. 
Gegen diese Neuerung erhoben sich die Gotteshausleute. S ie  hielten zu 
Jnterlaken eine große Volksversammlung und verbanden sich mit den 
katholisch gebliebenen Siebenthalern, Frntigern und Haslern. D a s  Kloster 
ward beseht, Landvogt und Prediger des neuen Glaubens vertrieben. D a  
rückten die Berner, 5000 M a n n  stark, mit ihrem Banner heran. Die 
Bundesgenossen flohen, die Jnterlakener wurden zum großen Teil ge
fangen genommen, den Flüchtigen ward bei Verlust Leibes und Gutes 
aufgegeben, am 4. November (1528) beim Kloster sich zu stellen, wo sie, 
von dem daselbst aufgestellten bernischen Kriegsheer umringt, gezwungen 
wurden, die Reformation anzunehmen und die Oberherrlichkeit Berns  
anzuerkennen. Drei der vorzüglichsten Anstifter wurden unter den Nuß- 
bänmcn mit dem Schwerte hingerichtet, einer geviertelt.

D a s  Kloster ward alsdann in ein S p i t a l  für Arme und Kranke 
umgewandelt, und diente zugleich als  Amthans zur W ohnung des 
Landvogts, des Land- oder Amtsschreibers, sowie des Pfarrhelfers. 
1746 baute Jnterlaken seinem Landvogt ein neues ansehnliches Schloß- 
gebäude.

Die Kutten sind dahin, die Harnische und Hellebarden rosten im 
Berner Museum, die Burgen stehen in Ruinen — nur die N a tu r  ist 
jung und schön und reich geblieben und legt jedes J a h r  ihren neuen 
Schmuck an. I h r  gehören auch die Nußbäume an, die einst Mönche an 
der alten Nömerstraße pflanzen ließen, und welche trefflich gediehen, denn 
Jnterlaken liegt in der Region des N nßbaum s. An der Nordseite jener 
stehen jetzt die Hotels, denen, an Stelle der Burgen und Klöster, das 
Land, die W elt tributpflichtig ist. Mögen wir nach anderen Erbschaften 
mönchischer Zeit nicht viel Verlangen tragen, diese lassen wir uns ge
fallen, und der Höhenweg ist berühmt wie S a n ta  Lueia in Neapel, die 
spanische Treppe oder der M onte Pincio in Rom, die Boulevards von 
P a r is ,  Hhdepark in London, und wird genannt werden, solange man 
diese nennt.
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Jnterlaken wird nie aus der Mode kommen, obschon man meint, 
wenn m an  dies hier allsommerlich anfs Höchste getriebene Leben sieht, 
es müsse nun einmal abwärts  gehen, während die statistischen Nachrichten 
bis jetzt ein stetes Wachsen der Gäste nachweisen. I n  einem Reiseführer 
aus dem Jah re  1825 heißt es noch: „E in  Unterkommen betreffend, findet 
m an dasselbe bei Herrn Seiler oder im Land- oder Gemeindehaus." I m  
J a h re  1850 klingt das schon anders: „M an  erstaunt über die Reihe 
großer Pensionshäuser, welche, geschmackvoll möbliert, zur Aufnahme der 
vielen reichen und vornehmen Fremden aus England, Frankreich u. s. w. 
(zu diesem ,n. s. wö gehört das heute an allen berühmten Orten vor
herrschende, damals noch ignorierte Deutschland!) eingerichtet sind, die hier 
die schönen Sommermonate zubringen. Dabei ist der P re is  in diesen 
Pensionen im allgemeinen sehr billig; .gewöhnliche' und namentlich ein
heimische Gäste können täglich, für eine Person gerechnet, mit einem fran
zösischen Fünffrankenthaler die Allsgaben für Wohnung, Frühstück, M it tag 
essen und Abendbrot Lestreiten. Hohe fremde Herrschaften (also .un
gewöhnliche') kommen natürlich nicht so wohlfeil weg. Der Zusammen
fluß der Fremden von allen Rationell ist aber auch öfters so beträchtlich, 
daß iil keinem dieser Pensionshäuser mehr ein freies Zimmer zu finden 
ist. Daher sind auch mehrere Gasthöfe für die svielen Fremden zweck
mäßig eingerichtet, welche nur einen kurzen Aufenthalt machen wollen."

Und heute? Komm und siehe! Die Reisehandbücher zählen über 
vierzig mehr oder minder bekannte Hotels und Pensionen auf, so daß 
es in dieser Hinsicht keiner Schweizer S tad t ,  ausgenommen Luzern, der 
Hotelstadt xm- xreterenee, nachsteht. I n  Jnterlaken wohnen in einem 
guten Som m er gegen 40 oder 50000 Fremde, davon die meisten freilich 
nicht bloß touristischen Freilebens wegen, sondern auch zur Sommer- 
lnftkur.

Jnterlaken ist ein Kurort nud zwar eiu gerade für unsere sich ab- 
hastende, vervenzerstörende, bleichsüchtige Streberzeit vortrefflich indizierter 
Kurort.

Der Kanton B ern  besitzt noch andere und vielfach sehr reizende K ur
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orte, wie in dem Thale an der Lenk, in Gnrnigel, Schwefelberg, Leißigen, 
Weißenbnrg, Fanlensce, Blnmenstein, das bekannte Nosenlauibad. D a  
fließen gipshalteude Schwefelquellen nnd alkalische Wasser mit Schwefel
metall nnd schwefelsaurem Natron, erdige Stahlqnellen u. a., und da 
heißt es schlucken nnd gurgeln nnd baden, ob's schmeckt oder nicht. I n  
Jnterlaken fließt nu r  eine Quelle, die man mühelos nnd wonnevoll vom 
Morgen bis znm Abend schlürft: das ist die reine Luft der Berge. 
Jnterlaken ist klimatischer K urort und zwar die Perle aller klimatischen 
Kurorte. D aß  es noch Molkenknrort ist, man bedenke seine Lage im 
Herzen des Hirtenkantons, versteht sich sozusagen von selbst.

E in  klimatischer Kurort muß sich durch seine Lage auszeichnen und 
bei dieser kommt es zunächst nicht auf landschaftliche Schönheit an, 
sondern auf gesunde Landschaft. Vereinigt sich aber beides, so giebt das 
einen vollkommenen Kurort, nnd dies ist bei Jnterlaken der Fall.

Über diese günstige Lage Jnterlakens dürfen wir einen Fachmann 
hören. Doktor Meyer-Ahrens reicht in seinem trefflichen Werke: „Die 
Heilquellen nnd Kurorte der Schweiz" neben dem unübertroffenen 
Sank t Moritzbad im Engadin dem Berner Kurorte zwischen den Seen  
die Palm e. D as  Klima von Jnterlaken ist mild nnd fcnchtwarm, wozu 
sowohl die Beschaffenheit des Bodens als  der Lust das ihrige beitragen. 
Der Boden der Thalebene ist angeschwemmtes Land, während sämtliche 
das T ha l einschließende Gebirgszüge aus Kalk mit untergelagertem Thon
schiefer bestehen. Die ganze Thalebene ist mit G ras  nnd Ackerfrüchten 
angebaut und mit Obst- und Nußbäumen bedeckt. Der Boden ist frucht
bar nnd seine Lockerheit macht, daß das Wasser rasch aufgesogen und so 
der Boden äußerst schnell wieder trocken wird. D as  T ha l wird von der 
Aare durchströmt und so ziemlich von Ost nach West gerichtet. Durch 
den das T ha l im Norden begrenzenden Gebirgszug ist es gegen die kalten 
Nordwinde geschützt, während die steile Südseite dieses Gebirgszuges, 
Brienzer G ra t  und Harder, beinahe den ganzen Tag  der Einwirkung der 
Sonnenstrahlen ausgesetzt ist und teils durch Reflexion, teils durch A us
strahlung der Erdwärme, während der Nacht den Wärmebehälter für das
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ganze Thal bildet. Die Beobachtung hat gezeigt, daß bei schönem Wetter 
im Som m er die Temperatur der Luft während der Nacht nie unter das 
M ittel der entsprechenden Tagestemperatnr herab sinkt und man in J n te r 
laken, was die W ärme und Annehmlichkeit der Nachtluft betrifft, oft bei
nahe italienische Nächte hat.

Der Föhn, Südwind, wird nur schwach verspürt; die böse Brise, der 
Nordost- oder Ostwind, erscheint sehr selten oder bricht sich ganz an den 
Schnhwellen des ihm entgegenstehenden Gebirges.

D as  Klima Jnterlakens ist ein erprobt mildes und gesundes, dafür 
dürfte auch noch der Gesundheitszustand der Einwohner sprechen. Greise 
über 90 J a h re  sind keine Seltenheiten und Greise über 80 sind sehr 
häufig und nur wenige haben zeit ihres Lebens ärztliche Hilfe angerufen.

Die Krankheitsformen, für welche dieses Klima sich eignet, sind nach 
Meyer-Ahrens Rekonvalescenz nach schweren Krankheiten, Hhperästhesien 
bedingt durch Anämie, Dpskrasien, namentlich bei Kindern, Brustkrank
heiten, S törungen des Verdaunngsgeschäftes.

Ferner paßt Jnterlaken für alle jene Fälle, wo dem Leidenden Milch
sEselinnen-, Kuh- und Ziegenmilch), Molken-, Kräntersaft-, Erdbcer- oder 
Traubenkuren verordnet sind.

Dies für die Kuristen, lassen wir nun die Touristen herein.
I n  Jnterlaken sammelt sich die feine Welt, die, etwas müde von der 

winterlichen Festcampagne, oder von den Ir r fah r ten  auf dem grauen 
Meere des Lebens etwas seekrank, sich zur Erholung an diesen blumigen 
Gestaden lagert.

Sehen muß man das, man kann es auch genießen, es hat einen 
eigenen Reiz: diese modisch ausstaffierte prunkende Menge in strahlenden 
Toiletten hier im grünen Schatten, von der einen Seite die prächtigen 
Hotelpaläste, bewimpelt, mit Fontänen, üppigen Blumen und Banm- 
gärten und der Entfaltung alles Luxus, von der anderen die sanften 
Wiesenflächen, die bis zu den Vorbergen des Lauterbrunnenthales sich 
dehnen, aus dessen Hintergründe die strahlende Jungfrau  aufstrebt . . .  . 
hier, im Knrgarten, bei Bier, Wein, Kaffee, Limonade und Eis, M elo
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dien von S trau ß ,  Harmonien von Mozart, Wagner, Beethoven, Gonnod, 
M ascagni, in wechselnder Laune, drüben das sanfte Läuten der Herden- 
glocken, das Gebrüll der Rinder, ein ganzes bukolisches Idy ll .

Neben dein überfüllten und hoch mit Koffern belasteten Hotelomnibns, 
dem eleganten Modewagen, dem leichten Brongham und der beflügelten 
Viktoria^ schwerfällige Rüst- und Erntewagen, das dorfgeschichtliche 
Banernwägele mit Frauen und Mädchen im lieblichen Berner Kostüm.

Jnterlaken ist gleichzeitig vornehme Lnxnsftadt mit dem Leben 
Baden-Badens und knh- und gänsezüchtendes Dorf mit der Luft, der 
köstlichen, in B aden-Baden nicht zu habenden Luft des Berner Ober
landes.

Seine Magazine und Läden bieten alles, was man auf den S traß en  
von P a r i s  und London auch ausgestellt sieht. E tw as  ihm Eigenartiges 
jedoch sind seine berühmten Holzschnitzereien, von denen m an unbedingt 
etwas kaufen muß. S e i  es der Bär, der (wir sind ja  im Kanton Bern), 
in allen möglichen und unmöglichen Lagen seines Lebens dargestellt wird, 
eine Gemse, die im Leben schon halb und halb der Geschichte angehört, 
ein Anerhahn mit Hund und Jagdgerät, der J ä g e r  selbst im S a lo n 
tirolerkostüm, das beliebte zierliche Schweizerhans in durchbrochener 
Znckerbückerarbeit, sogar mit Spieluhren im Keller, das liebliche Blümlein 
Edelweiß als  Ornament, a ls  Brosche oder Serviettenring, eine Alpen- 
blume a ls  Verzierung an Photographie- und Bilderrahmen: alles dies 
und noch viel mehr dazu wird von fleißigen gewandten Händen mit 
jährlich deutlich wahrzunehmender Vervollkommnung ausgeführt.

W er nicht handeln kann, bezahlt die Süchelchen freilich teuer, denn 
die netten Verkäuferinnen, die vornehmlich englische Sprache und eng
lische Preise kultivieren, verstehen sich anfs Geschäft, auf ihre „Leute" ganz 
vorzüglich.

W er vermöchte es dann, so einer lieblichen Bödelijnngfrau schroff 
entgegenzutreten, an deren Anblick sich unser jnngfrausüchtiger S in n  
oft zum Ersatz für die spröde, in Nebelschleier verhüllte da drüben 
weiden muß.
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Zeigt diese aber an hellen Sominertagen, noch besser Abenden, sich 
in ihrer stolzen Pracht, so kommen alle die weißschürzigen Bödelimädchen 
von Nenhaus an bis hinüber nach dem reizenden Bönigen und bis ins 
Gießbachhotel hinein nicht dagegen auf, trotzdem sie, jungfräulicher a ls  jene, 
uns mit warmen Lebensaugen anschauen, während jene einzige unnahbar, 
von Stein, eiskalt und eine recht alte Jungfer ist. Schiller besingt sie 
trotzdem:

„ E s sitzt die K önigin hoch und klar 
Auf unvergänglichem Throne,
D ie  S t ir n  umkränzt sie sich wunderbar,
M it  diamantener Krone;
D rau f schießt die S o n n e  die P feile  von Licht,
S i e  vergoldet sie nur und erwärm t sie nicht."

Wie leicht gelingt es uns, voll Begeisterung die Dame unserer W ahl 
zu schildern, zu singen und zu sagen von brauner oder blauer Augen 
lichtem Schein, da fließt die schwarze Tinte, wie das gesprochene Wort, 
gleich einem Goldstrome dahin; diese aber — nein, da legen wir ärger
lich die Feder beiseite und schließen den Mund, so wir nicht etwa die 
Gewohnheit haben, ihn vor lauter S taunen  weit aufzureißen. Auch 
den: M aler  gelingt es nicht, sie darzustellen; Beethoven wäre vielleicht 
der einzige gewesen, der in einer nennten Symphonie Nr. 2 sie hätte 
schildern können. Nambert, der am meisten berufene, sagt das beste auch 
über die Jungfrau , die er allem Anschein nach gar in sein Herz ge
schlossen: „Hoch und hehr in ihrer Erscheinung hat das Volk ihr den 
rechten Namen gegeben. J a ,  es ist die Jungfrau , nicht das schüchterne 
Mädchen, das vor seinem eigenen Schatten erschrickt, nicht die Kokette, 
die mit ihrer Tugend prunkt, sondern das unnahbare, in seiner Nuhe 
ehrfurchtgebietende Weib, die kein unholder Blick verletzen mag, weil in 
der reinen Region, in der sie thront, nichts Gemeines sie erreichen kann. 
Die Jun g frau  ist das Bild des Unvergänglichen. F ü r  hohe und stolze 
Seelen giebt es keinen schöneren Berg."

Keinem Wandel in sich unterworfen, immer gleich, lächelt sie mit 
ihrem göttlichen Lächeln auf das Millionenhotel herab, das ihr die in

K a d e i l ,  Durchs Schweizerland. 12
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Aktien spekulierenden kleinen Menschen so keck vor die Nase gebaut; sie 
weiß, daß ihre Reize trotz mancher Ungeheuerlichkeiten nicht tot zu machen 
sind, und den rechten Menschen, wie Frühling und Liebe, immer wieder 
begeistern.

Aber immer bleibt man doch nicht vor ihr sitzen; das schönste Gesicht 
wird zuletzt unleidlich, wenn man es täglich j24 S tunden  ansehen soll, 
und in Jnterlakens Nachbarschaft giebt es so viel Verlockendes. Käfer 
und Schmetterlinge surren und flattern über die goldenen Wiesenblumen 
hin, Wanderer ziehen mit Gesang die S tra ß e  entlang, schöne, frohe 
Menschen, fröhliche svmmergebrännte Gesichter überall, lachende Kinder 
im Grün, lustwandelnde Sommergäste, flatternde Schleier und lange 
Rauchfahnen der Dampfschiffe auf den Seen, Pfiffe von Lokomotiven . . 
wie das von allen Seiten her winkt, nach allen Seiten hin lockt, und 
wer dann Namen hört, wie „Heimwehfluh", von irgend einem über
schwenglichen, doch spekulativen Wirte gegeben, den lockt es wie mit Alp
hornklängen zu dieser hinauf, obschon er auch ganz gut thut, den mit 
weniger süßlyrischen Namen getauften, dafür aber schöneren kleinen Rügen, 
die Ruine Unspnnnen, Beatenhöhle und Harder zu besuchen; auch der 
Abendberg ist des Besuches wert. Auf die Schynige Platte, in 2070 m 
Höhe, klettert eine Bergbahn, und wer einmal auf ihr ist, geht vielleicht 
noch weiter zu dem bequem zu ersteigenden Faulhorn, das bei einer Höhe 
von 2683 m den weltberühmten Nigi um 883 m schlägt.

Überhaupt sind nirgends wie in Jnterlaken zu weiteren Ausflügen 
Wege und Stege geöffnet, und es warten vor jedem Hotel die ein- und 
zweistimmigen Wagen, die rüstigen Bergpferde und ewig dienstbereiten 
Führer und Träger nebst anderen mehr oder weniger zudringlichen W eg
genossen. Nach der schönen Nachbarftadt Thun, die so gerne der Rivalin 
Jnterlaken den Rang ablaufen möchte, gelangt man ganz gemach durch 
Eisenbahn oder Dampfboot. Bei Därligen, am Südufer des Thuner 
S ees ,  verläßt der Soinmerfahrende die hohen, trefflichen Anssichtswag- 
gons und tritt zu köstlicher F ah rt  anfs Danipfboot, vergangener Zeiten 
gedenkend . . .

1 2 *
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„Redet, o verklungnc Zeiten!
Längst in  Trüm m er Schloß nnd T urm !
S ie h  dahin das D am pfboot gleiten,
W o das S e g e l rang im  S tu rm !"

Landschaftsperlen über Landschaftsperlen in den grüngoldenen Ufersanni 
gefaßt: wer möchte sie alle sammeln?

Vielleicht halten wir uns  nur zu sehr an das Althergebrachte und 
bekommen manche Perle gar nicht zu sehen. Vielleicht versäumen wir gar, 
uns einmal unter das Volk zu mischen, zu lauschen, oder gar mitzuthun, 
wenn es seine Feste feiert. D a  giebt es noch eine Menge ganz reizender 
Dörfchen, wo die Buben mit frendegeröteten Gesichtern, die netten O ber
länder Mädchen am Arm, beim Wein, oder derb sie umschlungen haltend 
zum Tanz, sich der Freude des Daseins ganz hingeben. Die ländliche 
Fiedel kreischt, es brumm t der B aß ,  Helles Jauchzen, tolles Stampfen 
tönt aus dem von W ald- nnd Nußbäumen wie von freundlichem Nanken- 
grün umwachsenen W irtshaus  vor Jseltwald. Wieviel liebliche Genre
bilder: Alte an den Schänktischen im Garten, wo die alten vertrauten 
Banernblumen duften, junges Volk plaudernd über den Altan gelehnt. 
S o  trifft sich am S onn tag  das gesamte Volk der Kirchgemeinde: das 
von Brienzwhler, Hofstetten, Ebligen, Schwanden, Oberricd.

Die M änner von Ebligen haben außerdem noch den Ruf als  treff
liche Adlerjäger. Der Adler, der echte S tein-, nicht der Seeadler, soll 
sich mit Vorliebe auf den Felsenzinnen über dem O rte  aufhalten nnd 
die umliegenden Felsplatten auch zur Winterszeit im Auge behalten, da 
die J ä g e r  von Ebligen zu allen Zeiten, auch im Hochsommer, droben 
zu beizen pflegen. D as  soll allerdings für Reisende, die jene Beizplähe 
kreuzen, nicht besonders lieblich sein, schwerlich auch werden sie sich die 
angefaulten Tierleichen und die Gerippe in jenen Höhen zu erklären ver
mögen. Die J ä g e r  aber lauern den ganzen Tag  zum Adlergebiet hin
auf, nnd merken sie, daß ein Adler sich der Beute nähert, so erklimmen 
sie mit Hast die Felsenschroffen und nur selten entgeht ihnen der gierig 
fressende Vogel.



181

D a ß  die Sage  an diesen Ufern so recht zn Hanse, versteht sich von selbst, 
anch die Nnnen mittelalterlicher Geschichte findet man überall eingegraben. 
I n  aller Munde leben die Sagen  chon dein Jseltwaldener Niesen, von 
dem alten Waldhorn, ohne Ende sind sodann die Geschichten von Zwergen, 
Bergmännlein, vorn Hauri, von unglücklichen Gemsjägern, von Hirten, 
durch Feenhände beglückt.

E in  gutes Stück frischer Poesie steckt in der S ag e  vom alten W ald 
horn, die um Jseltwald her spielt, das selbst wie ein Eichendorffsches 
Gedicht im Seewinkel liegt.

O ft hört der Fischer aus dem See von Jseltwald herüber die weichen 
Klänge eines W aldhorns, der J ä g e r  hört sie im W alde, der H irt auf 
den Bergen. S ie  tönen bald leis wie Bienensnmmen, bald lau t  wie 
Orgelton. Alle haben sie schon gehört und jeder deutet sie sich nach 
seiner Weise: der a ls  Wandergruß, die als Verheißung, jener als  W a r 
nung. Einer B ra u t  bringen sie sicher Glück. D as  ist das geisterhafte 
W aldhorn des alten J ä g e r s ,  der es einst durch W ald und F lu r ,  aus 
allen Pfaden, in Dorf und Spielplatz, der es bis zn seinem Tode ge
blasen: vielen znr Freude, manchem zn Leide. Als seine S tunde  ge
kommen w ar, mitten im grünen W alde, vermachte er einem vorüber- 
schleichenden Bettler all seine fahrende Habe: ein Beutelein Geld, das 
Ringlein seiner B ra u t ,  und gebot ihm, ihm selbst ein Grab im Moose 
unter den W aldbänmen zn bereiten, sein treues H orn aber ihm zur 
Seite zn legen, da er es anch im Tode nicht lassen könne. Jener  that, 
wie ihm befohlen, und zu Zeiten schweift nun der alte J ä g e r  noch immer 
mit seinem W aldhorn durchs Revier, blasend . .  . und jeder kennt seines 
Hornes Ton. Wolle nur der Himmel verhüten, daß wir dem bettel- 
haften Bläser irgendwo begegnen!

W er den Bläser sieht, wird sicher um eine süße „zauberisch wunder
bare" Illusion  ärmer, anch wird es nur noch um  schnödes Geld ge
blasen. Jedenfalls verlangt dies vielberühmte und ohne allen Zweifel 
prächtigtönende Ins trum ent viel Atem und somit größte Kraft. M ehr 
a ls  andere scheinen darum die Alpenhornbläser durch die Notwendigkeit
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zur Liebhaberei für das treffliche Sprichwort geführt worden zu fein: 
6autoi'S8 aiuaut buiuorss — umsomehr, da dieser Humor hier ein guter 
Schluck Arther Kirschwasser ist. Fast jedem blüht über dem blasenden

Alphornbläser.

M unde die freundliche Alpenrose, und wer sie so stehen sieht, die be
kannten Heimmeherwecker oom Nasenlaut, vom Faulhorn, vom S ta u b  - 
bach und weiterhin, wie sie oftmals vergeblich bemüht sind, die im eisigen
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W ind der Berge eingefrorenen Tone flüssig zn machen, der verweigert die 
geheischte Kirschwasserstener gewiss nicht.

Indessen klingt nns eine Strophe durch die Seele:

„ E in  A lphorn hör' ich schallen,
D a s  mich von hinnen rnft . . . "

lind so lösen wir uns schleunigst am Ostbahnhof in Jnterlaken ein 
Billet nach Grindelwald und Lauterbrnnnen. Die schmalspurige reizende 
Bahn führt nns zunächst nach Zweilütschinen, d. h. über das Bödeli in 
das Lütschinethal hinein. Bei dem Dörflein Zweilütschinen teilt sich die 
Linie gabelförmig, wer nach Lauterbrnnnen will, fährt der weißen Lüt- 
schine entgegen.

D as  war früher wohl noch schöner, wenn man, das Ränzel aus dem 
Rücken, den biederen Ziegenhainer in der Hand, das Herz voll guten 
Humors, solchem Ziele auf eigenen Füßen zuwandern konnte!

E s  war eine Pracht, am taufrischen Morgen zwischen den reizen
den Villen unter Obstbäumen im tauigen Duft dem Gebirge entgegen- 
zuziehen in das T ha l voll lauter lauterer Brunnen! Denn das ist die 
Deutung des Namens Lauterbrnnnen, welches Thal znr Rechten und 
Linken gegen zwanzig klare Wasserfälle mit silbernem Schmucke säumen, 
und das die rasche, weiße Lütschine durchströmt. Der prachtvolle S tanb -  
bach dominiert zwar in seiner Schöne und durch seinen Ruhm alle 
anderen, doch wollen zur Rechten der Lanibach, der S a n s - ,  Fluh-, Mürren- 
und Sefilütschenenbach, znr Linken der Mengen-, Schiltwald-, Trümleten-, 
M atten- und Staldenbach, die zumeist das obere T ha l beleben, auch be
achtet sein.

D as  Thal windet sich sehr stark eingeengt und nirgends breiter als 
eine Viertelstunde, zwischen hohen, steilen Felsen dahin, die nur manch
m al den Blick auf die immer näher rückende Ju n g frau  gestatten, und 
endet für den größten Teil der Besucher, die an guten Tagen gleich einer 
Völkerwanderung herankommen, am Staubbache Leim Dorf Lanter- 
brunnen, dessen Bewohner zu anderen Zeiten ein weltverlorenes Dasei»
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fristen und auf den Gewinn durch das Sommerpublikum angewiesen 
sind. Hier staut sich dieses denn auch und der Zuschauerraum vor dem 
stäubenden Falle wird von Schaulustigen nimmer leer. W ohl die Um-

S
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gebung ist groß und sicher eigenartig, vor dem Falle steht aber mancher 
einigermaßen enttäuscht. Von Großartigkeit kann zu gewöhnlichen Zeiten 
wohl nicht die Rede sein, die Lieblichkeit der mehr sanften Erscheinung
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bleibt aber auch im Hochsommer, wo die Nymphe der Quelle des Pletsch- 
baches nur mäßig aus ihrer Urne spendet, immer gleich. Anders ge
staltet sich das Bild nach Hochgewittern: dann braust eine stolze Wasser
fülle in dunkler, unheimlicher Farbe  donnernd herab, und einst war es 
der heute als Silberwolke vom Windhauch getragene Staubbach, der gar 
arge Zerstörungen im Thale drunten anrichtete.

Dem Staubbach gegenüber, noch immer wie unnahbar, steht die 
Jun g frau  in hehrer Ruhe, ewig unwandelbar, uud dem Dichter will der 
leuchtende Wasserfall als der Schleier jener erscheinen, den ihr der W ind 
von der hohen S t i rn  geraubt, um ihn hier von dem hohen, tannen- 
umwachsenen Felsen flattern zu lassen. Wie Silberstoff webt es und 
wallt es ins dunkle Thal hinein, wie blitzende Diamanten glänzen die 
springenden Tropfen im Sommerlicht.

M ehr als  Publikum der spitzenwebeuden Nymphe, rücken hier die 
Spitzenweberinnen und Händlerinnen dem geplagten Publikum auf den 
Leib. Lernten sie die Kunst von den Fällen des Thales? Spitzen: 
lange, kurze, schmale, breite, geklöppelte und genähte, Guipuren und 
Reseaugrund, B lum en in P o in t  L l'aiguille, B lum en in P o in t  plat und 
wie es sonst heißt. Spitzen! Ganze Buden sind mit Spitzen angefüllt, 
mit angefüllten Kästen laufen sie dem Staubbachwaller nach, Angebote in 
allen Sprachen werden gemacht. D as  ist jedenfalls die mühsame W inter
arbeit der Klöpplerinnen, eine Arbeit, die auch von den kleinsten Mädchen 
bald begriffen wird, aber in ihrer maschinenmäßigen Gleichmäßigkeit 
unendlich ermüdet. W er nicht Spitzen zu verhaudeln hat, der verkauft 
Früchte, obschon im Thale selbst außer einigen Beerenarten nur die 
Kirsche reift, oder Lunte Steinbrocken, Schnitzereien, Photographien, 
Alpenstöcke und Gemshöruer. D as  Volk soll arm sein, denn die Alpen 
da droben gehören zumeist den Nachbarn des Thales und der Getreide
bau hier unten ist gleich Null. S o  hat das hiesige Volk auch fast die 
Arbeit verlernt: ein bißchen Fischfang, ein bißchen Holzschnitzerei, Führung 
von Sommergästen, J a g d  auf Gemsen und Naubvögel — das ist das 
ungefähre Leben dieser abseits wohnenden. Doch rühmt man ihnen Höf
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lichkeit und, mehr als  das, sogar Geist nach. Davon spürt der Fremde 
selten etwas. Die Spekulation wiegt vor.

Außer dem Stanbbach ist noch sehenswert der auf der jenseitigen 
Thalseite abstürzende Trümmelbach, der im Trümmletenthal aus den 
Gletscherwassern der Ju ng frau ,  des Mönchs und Eigers geboren wird. 
Den ganz oben im Theile, wo die Gletscherwelt anhebt, rauschenden, 
großartigen Schmadribachfall, muß man schon zu Fu ß  aussuchen, denn 
bis dahin giebt's noch keine Drahtseilbahn.

W ohl aber ist die berühmte Touristenstation M ürren durch eine 
solche, wenigstens bis zur Grütschalp, wo die elektrische B ahn beginnt, 
zu erreichen und M ürren  ist dadurch auch zum Alpenknrort geworden.

E s  war einst nichts a ls  ein Konglomerat altersbranner Hütten, die 
vorzeitlich ein gewaltiger Nordwind etwa von Lanterbrnnnen her hinauf 
auf diese einsame M atte  geblasen. D ann  Laute man die großen Hotels 
hier oben für Touristen, die dem Alpenbilde eine neue Seite abgewinnen 
wollten.

Und diese findet sich hier auch. W as  etwa vom Fanlhorn aus noch 
immer als S te rn  zweiter Größe erscheint, gewinnt hier an Macht und 
Ansehen. D as  Silberhorn wird hier zum selbständigen mächtigen Herrscher, 
es dominiert, es tritt a ls  Herzog, als  Herold auf, der Mönch, Eiger, 
Tschnggen, Lanberhorn, Männlichen, Gletscherhorn, Eberflnh, Groß-, 
M ittags-, Breit-, Tschingel- und Gspaltenhorn, den ganzen stolzen Hof
staat, seiner jungfräulichen Königin auf dem Throne vorführt.

M ürren, Gimmelwald und Wengi sollen die ältesten Ansiedlnngen 
des Thales gewesen sein. Jenes  schreibt sich in alten Urkunden „M urn" 
und „rissen M uren", was auf einst vorhandenes römisches Mauer werk 
gedeutet wird. Suchten und fanden, zur Zeit der Völkerwanderung, 
römisch-helvetische Flüchtlinge iir dieser Bergwildnis Schutz und 
Deckung?

I m  Mittelalter saßen hier, wie in Trachsellanenen und Sichellanenen 
M änner aus dein Lötschenthale, das den Walliser Alpenzng von dem 
westlichen Berner scheidet. Namen, wie „an der Kilchstadt", „auf dem
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Kappeli", „an: Mühleport" zeugen von dem einstigen Menschenverkehr 
in dieser Gegend.

Auch in: jetzt so wilden Aminertenthale, wo das Lauterbrunnenthal 
durch den Steinberg, den Tschingel- und Breithorngletscher abgeschlossen 
wird, wo jene Schmadribachfälle herabstürzen, stand, so geht die Sage, 
ein wohlbevölkertes Dorf, durch das ein nunmehr vergletscherter Patz ins 
W allis  hinüberführte. Jetzt stehen dort nur wenige einsame Sömme- 
rnngshütten.

W ir  scheiden von M urren, der schönsten Prosceniumsloge im großen 
Theater der Alpenwelt, und steigen wieder in bequemen W aggons von 
Lanterbrnnnen aus zunächst zur Wengernalp hinauf, 1885 m, zur kleinen 
Scheidcgg, 2069 m. Hier herrscht nun ganz die Jungfrau . Von hier 
aus  blickt m an in ihre höchsten Geheimnisse hinein, hört, wie sie gleich Ge
danken des Donnerers ihre Lawinen ins Thal herabsendet, und fühlt den 
kalten Eishauch, mit dem sie hier allabendlich nach Sonnenuntergang in 
die stille W elt zu ihren Füßen hereinatmet.

Von hier aus werden die Besteigungen des Eigers, beinahe 4000 m, 
des Mönchs, 4105, der Jungfrau , 4166 in, und des Silberhorns, dem Eiger 
gleich an Höhe, alltäglich unternommen. Die Höhe der Berge, ihre Ge
fahren, die alljährlich sich mehrenden Unglücksfälle in den Alpen schrecken 
niemand mehr von der Lust des „Ercelsior" des „Jmmer-höher-hinauf!" 
zurück.

Hier ist es denn wohl angebracht, ein Wörtlein über die Hochalpen- 
welt zu reden, über die Liebe zu ihr, das Leben auf ihr.

„Wenn Reisende ein sehr großes Ergötzen auf ihren Bergklettereien 
empfinden, so ist für mich etwas Barbarisches, ja Gottloses in dieser 
Leidenschaft. Berge geben uns wohl den Begriff von Naturgewalt, nicht 
aber von Wohlthätigkeit der Vorsehung —  zu welchem Gebrauche sind 
sie wohl dem Menschen? Unternimmt er dort zu wohnen, so wird im 
Winter eine Schneelawine, im Som m er ein Bergrutsch sein H aus  be
graben oder fortschieben. Seine Herden schwemmt der Gießbach weg, 
seine Kornscheuern die Winterstürme. Macht er sich auf den Weg, so
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ist jeder Aufstieg die Q u a l  des Sisyphns, jeder Niederstieg der S tu rz  
Vulkans. Se in  Pfad ist täglich von Steiueu verschüttet, der Gießbach 
unwegsam für Schiffahrt. Fiudeu auch seiue Zwergherdeu notdürftige 
Nahrung, oder sammelt er sie ihnen kärglich, entweder die Elemente ent
reißen sie ihm oder wilde Bestien. E r  führt ein einsam kümmerlich 
Pflanzenleben, wie das M oos aus einem Grabstein, ohne Bequemlichkeit 
und ohne Gesellschaft. Und diese Zickzackkämme, diese widerwärtigen 
Felsenwünde, diese ungestalteten Granitphramiden, welche die schönsten 
Weltbreiten mit den Schrecknissen des Nordpols bedecken, wie sollte sich 
ein wohlwollender M an n  dadrin gefallen und ein Menschenfreund sie 
preisen? . . . "

I n  dieser heiteren Paradoxe läßt Goethe einen Sonderling zum 
Scherze sich ergehen, bei Chateaubriand aber findet sich die gleiche, ja 
eine noch schlimmere Ansicht von den Bergen der Alpen, wie denn jeder 
vom Standpunkte des M anlw nrfs  aus ein Recht hat, so oder ähnlich 
über die hehren im ewigen Eise starrenden Gebirgsriesen, über die u n 
endliche Gletscherwelt zu denken. Oder ob wir Menschen überhaupt recht 
haben, wenn wir uns ablehnend zu dem „unbekannten Lande" verhalten, 
das wir, da es uns in seinem ewigen W inter keine Heimat bieten kann, 
auch als uns feindselig betrachten, meiden, fliehen sollten?

Die Reviere des Menschen, seine Knltnrgebiete sind da, wo immer 
das Leben lebte, wo sich von Urbeginn die Geschichte seines Geschlechtes 
abspielte und ihre Marksteine hinterließ. D ort  drin in den Bergen giebt 
es kein Leben und keine Menschengeschichte. Hier, zwischen den Städten, 
auf den Ebenen und sanften Hügeln, neben den Kornbreiten, den Frucht- 
hainen, bei sanften Wassern und freundlichem Wicsewachs, auf der 
nährenden Ackerkrume hat ihm die M utte r N a tu r  das Heim bereitet. 
D a  droben findet er „schwarze, braune und graue unendliche Felswände 
und Steinlehnen, gewaltige Bänke mit schwachen Vegetationsansützen, 
öde Hochthäler voll T rüm m er und Eis , Gletschermeere in jähem Ab
sturz, Firnmnlden mit weitgebogenen, parallelen Strandlinien, strahlende 
Schneeknppen, nackte Felsblöcke und Geröllplätze, eine tote, kalte, starre
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Welt" . . . was will der mit einem hinfälligen Leben begabte S taub- 
geborenc da droben in der Behausung der Titanen, der Dämonen? W as  
treibt ihn, dies armselige Leben freiwillig frevelnd mehr als  einmal ein
zusehen, wo es jede M inute durch den Atemhauch eines Giganten in den 
jähen Abgrund geweht, durch den eisigen Spielball, einer Niesenfaust 
entrollt, zertrümmert, von dem überall wildgeöffneten Nachen der Glet
scher der Mücke gleich verschlungen werden kann? W as  führt ihn wie
der und wieder auf die Spitzen der höchsten Vorweltsphramiden, wo er 
das warmblütige Leben tief unter sich zurückläßt und wo die Engel der 
Verwüstung ihre Fittiche schwingen? Welche Lust doch erfaßt ihn?

Die Antwort könnten uns M änner wie Saussure, Studer, Schlagint- 
weit, Desor, Agassiz, Meyer, Ulrich, Fellenberg, Tnckett, Noth, Weilen- 
m ann und wie die kühnen Himmelsstürmer sonst heißen, geben, aber die 
schönste giebt uns wohl Friedrich von Tschudi, der tiefer als  einer in 
das geheimste Walten, in das kleine und große Leben der Alpenwelt 
eingedrungen. E s  ist nicht der Ruhm, dort oben gewesen zu sein, das 
wäre ein zu karger Lohn für fast übermenschliche Anstrengungen. E s  
ist das Gefühl geistiger Kraft, das ihn durchglüht und ihn die toten 
Schrecken der Materie zu überwinden treibt. E s  ist der Reiz, das eigene 
Menschenvermögen, das unendliche Vermögen des intelligenten Willens 
an dem rohen Widerstände des S taubes  zu messen. E s  ist der heilige 
Trieb, im Dienste der Wissenschaft dem B au  und Leben der Erde, dem 
geheimnisvollen Zusammenhange alles Geschaffenen nachzuspüren. E s  ist 
vielleicht die Sehnsucht des Herrn der Erde, auf der letzten überwundenen 
Höhe im Überblicke der ihm zu Füßen liegenden W elt das Bewußtsein 
seiner Verwandtschaft mit dem Unendlichen durch eine einzige freie That 
zu besiegeln.

Und dann: stehen diese dem Flachland entrückten Gebiete auch außer
halb der großen Zirkel unserer Menscheugeschichte, sie sind Denkmale einer 
anderen, einer größeren Geschichte, die sie predigen in dem gewaltigen 
Donner der Gletscher, wie wir sie lesen aus den Hieroglyphen der 
Flechten, die au den äußersten Gipfeln jener Schöpfuugspyramiden haften:
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die Geschichte der Natur! I s t  die Weltgeschichte das Weltgericht, so ist 
die Geschichte der N a tu r  die Gnade, und die Gesetze der Liebe fuhren sie 
auf ewigen Bahnen dein großen Ziele zu.

D a  sieht der Forscher hoch oben am starren Felsen des Finsteraar- 
horns bei 9000 F u ß  überm Meer einen kleinen zarten Perlmutter- 
falter, der eben seiner dicht neben dem Eise am öden Gestein angehefteten 
Puppe entschlüpft ist — ihm ist es ein ergreifender Abschnitt aus dem 
Buche der N a tu r  oder ein interessantes Kapitel jener Geschichte. Die so oft 
schon beobachteten Falter über den höchsten Bergspitzen, über dem mehr 
a ls  14 000 F u ß  hohen Monte Rosa, auf der obersten Spitze des Tödi, 
am Finsteraarhorn noch bei 10— 12000 Fuß, die von dem Eroberer des 
Schneehorns auf dem Gipfel dieses gesehene bunte Schar, die zwei an 
dem Forscher Saussure vorüberflatternden Schmetterlinge auf der Höhe des 
M ontblancs . . . sind sie nicht Liebesboten der gütigen Natur, oder freund
liche Sym bole  der vorwärts- und aufwärtsstrebenden Menschenseele, 
Führer und Wegweiser, deutend und winkend: „Höher hinauf?"

S o  auch das überall so augenfällige Höher- und immer Höher- 
streben der schmückenden kleinen Blnmenwelt, des furchtlosen Geschlechtes 
der Steinbreche, der kecken Gletscherrannnkeln, des Gletscherhornkrantes, 
der lieblichen stengellosen Silene, der tröstlichen Gentiane, der Rhodo
dendren, Primeln, Knöterichs und Glockenblumen . . . w as bedeutet es 
anderes, a ls  freundliches Bahnbrechen in die „unbekannte Welt". Diese 
zarten Kinder der S onne  umschmeicheln den F u ß  des Menschen mitten 
im rauhen Gestein und trösten mit Lächeln sein pfadsuchendes Auge: wo 
wir leben können, bist auch du nicht verloren!

Und doppelt freudig begrüßen wir das kleinste Leben, doppelt schön 
erscheint uns der Falter  auf der Blume. Wie ein S o h n  des Lichtes, 
wie ein verkörperter Sonnenstrahl blitzt er über die ihm farbenverwandten 
Blumenkronen hin, und so durften wir dem schönsten aller Bergschmetter
linge den Namen des Sonnengottes Apollo geben. Parnassius Apollo nennt 
ihn der Entomolog und null mit diesem Namen seine Schönheit und hohe 
Geburt bezeichnen. I n  der That hat er etwas Ungewohntes, Eigenartiges
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Apollofalter und schwarzer S a lam ander .

in seiner Erscheinung, eigenartig wie die Alpenblume, auf der er seine 
Nahrung sucht, S o  reich geschmückt und flügelschön Schwalbenschwanz 
und Segelfalter, Aurora, Trauermantel und Pfauenauge oder gar der

K a d e n ,  DurchS Schweizcrlend. 13




