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Einleitung.

^ )o r  Tausenden von Jahren, in jener dunklen Zeit, als der größte Theil 
Europa's noch nicht die Benutzung der Metalle kannte, drang von Asien her ein 
Nolk bis zur Schweiz vor, um sich hier in den Seen des ebneren Geländes auf 
Pfahlrosten anzusiedeln und durch Jagd, Fischerei, Viehzucht und Ackerbau zu 
nähreu. Wie jenes Volk sich nannte und welchem Hauptstamme es angehörte, 
wissen wir nicht; alle historischen Nachrichten reichen nur wenig über die Periode 
hinaus, in welcher sich die römische Weltherrschaft auch auf Helvetien erstreckte. 
Aber seit jener Zeit waltet der Mensch in einem der merkwürdigsten Landstriche 
der Erde, und von dem Augenblicke au, wo seine Aufzeichnungen beginnen, sehen 
wir ihn die großartige Natur in seiner Umgebung bewundern. Was damals seine 
Aufmerksamkeit auf sich zog, die bis in die Wolken ragenden, mit ewigem Schnee 
bedeckten Berge, die schroffen, wild zu Thal stürzenden Felswände, die Eisstiöme 
der Gletscher, die zahlreichen, in Staub sich auflösenden oder zwischen unförm
lichen Blöcken schäumenden Wildbäche, die donnernden Lawinen und Schneestürze, 
die mit den schönsten Blumen geschmückten oder von Trümmern des Gebirges über
schütteten Alpenweiden,  ̂ die zahlreichen, einsamen und melancholischen Wasserbecken 
auf den Höhen — das alles und mehr erfüllt uns auch hent noch mit Bewun
derung und wird dieselben Gefühle noch nach neuen Jahrhunderten erwecken.
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Ewig groß und schön ist im Gebirgsland der Schweiz die Nalnr nnd dabei 
gestaltet sie sich unendlich wechselvoll. Kein Thal gleicht dem andern, keine Aus
sicht wiederholt sich, kein Wasserfall, kein Gletscher, kein See ahmt nach; unzähl
bar sind die Tonnen, in denen die gewaltigen Naturerscheinungen auftreten. 
Selbst Bezirke, welche sich unmittelbar berühren, gleichen sich oft sehr wenig; eine 
Wanderung von drei Stunden kann nie verschwindendes Eis, baumlose Alpen, 
Tannenwälder der Bergrcgion, Haine von Obstbänmen und Getreidefelder berühren 
nnd in der Nähe von Olivenpflanznngen enden. Wie verschieden stelle» sich ferner 
die östlichen nnd westlichen Gruppen, der Nord - und Südabhang der Alpenkette 
dar! Ja selbst das kleinste Thälchen nimmt einen ganz anderen Ebarakter an, 
wenn wir es im Frühling oder Herbst, im Winter oder Sommer besticken, wenn 
wir dasselbe am Morgen, am Abend, bei Hellem Sonnenschein oder bewölktem 
Himmel mit unsern Blicken durchstreifen.

Das Hochgcbirg ist aber nur ein Theil der Schweiz. Einem Halbmond gleich 
zieht sich der Jura mit seinen sonnigen, waldbcdeckten Höhen, seinen scharf abge
rissenen Gräten, seinen schmalen Thälem von der südwestlichen bis zur nordwest
lichen Ecke, nnd dazwischen ruht das flackere Gelände, in welckem sanfte Hügel, 
Wälder, Wiesen, Matten nnd Aecker, zahlreiche, lebensvolle Dörfer nnd Städte, 
wasserreiche Flüsse, ausgedehnte Seen nnd kleine Teiche mit einander abwechseln. 
Auch hier zeigt sich des Großartigen noch viel, aber der Haupt-Charakter des 
Landes zwischen Jura und Alpen ist Lieblichkeit und Anmuth; schöne Weiblichkeit 
möchten wir fast sagen im Gegensatz znm Hochgebirge, wo Alles und Jedes in 
ernster, kräftiger, rauher, fast wilder Männlichkeit auftritt.

Eben so interessant als das Land ist das Volk der Schweiz. GehöA auch 
der Kern desselben den großen germanischen Stämmen der Alemannen und Bur
gunder an: Tnimmer vieler Nationen, welche im Sturm der Zeiten untergegangen 
sind, haben sich, wie man mit Recht bemerkt hat, demselben angeschlossen. W ir 
können nicht sagen, wer sich einmal in der Schweiz niederließ, aber die Namen 
der Etrusker, der Cimbern und Teutonen, der Römer, der Schweden und Ost- 
sriesen, der Hunnen, der Gothen, der Longobarden, selbst der Saracenen finden wir 
in der verbrieften Geschichte nnd der Tradition genannt, nnd Hindeutungen auf die 
verschiedensten Volksstämme treten uns in Alterthümern, Sprache, Ortsnamen,
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Gebräuchen und Sagen entgegen. Bunt mischte sich alles durcheinander und nicht 
immer war das Resultat das gleiche, indem bald der eine, bald der andere 
Stamm sich vorwiegend erhielt. Noch heute herrschen vier Sprachen in der 
Schweiz, und jede zerfällt wieder in unzählige Dialekte; sogar in demselben Thal 
stoßen hier und da mehrere Mundarten aufeinander.' Die auffallendsten Abwei
chungen finden sich im Volkscharakter und sie haben ihren Grund nicht nur in 
ungleichartiger Abstammung, sondern auch in den Einflüssen der Wohnstätte 
nnd in geschichtlichen Ereignissen. Wie in der Natur des Landes zeigt sich im 
Leben und in den Sitten der Einwohner die größte Mannigfaltigkeit. Die Ale
mannen am Vierwaldstütter See stehen denen an der Limmat nnd Thur so fern, 
wie die französisch-redenden Jurassier den Umwohnern des Genfer See's, nnd 
selbst in so kleinen Kantonen und Kantonstheilen wie Uri nnd Oberwallis herrscht 
keine Uebereinstimmung des Volkscharakters. Und während an einem Ende der 
Schweiz die ganze Bevölkerung in den Ideen der neuesten Zeit lebt, hält sie am 
andern den Standtpnnkl früherer Jahrhunderte noch energisch und unwandel
bar fest.

Rechnen wir dazu, daß die schweizerische Eidgenossenschaft eine so bedeut
same und thatenreiche Geschichte hat, wie sie einem so kleinen Ländchcn sonst 
nirgends in Europa zu Theil wurde, und daß ihre Entwicklung eine ganz eigen
thümliche gewesen ist, so begreift sich leicht, daß kaum ein Menschenleben hinreicht, 
um unser Alpenländchen genauer kennen zu lernen. Was über dasselbe in hun
dert nnd aber hundert Büchern von Einheimischen und Fremden geschrieben wurde, 
ist häufig sehr lückenhaft nnd einseitig, und kaum dürfte es selbst einem hochbe
gabten Geiste gelingen, aus allen vorhandenen Quellen ein richtiges Bild der 
Schweiz und ihres Volks zu gewinnen nnd herzustellen. Kann man da behaupten, 
daß neue Untersuchungen, neue Darstellungen desselben Gegenstandes schon über
flüssig geworden sind? — W ir glauben mit einem entschiedenen Nein antworten 
zu dürfen.

Indem wir in den folgenden Schilderungen die Kantone der Eidgenossen
schaft durchstreifen und'zugleich die merkwürdigsten Gegenden und Gebäude in 
bildlichen Darstellungen vorüberführen, geleiten wir viele unserer Leser auf be
kannte Stätten und rufen in ihnen schöne Erinnerungen wach. Aber auch. wer
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das klassische Land schon oft besuchte, wird Unbekanntes nicht vermissen, und 
Millionen hält ja ein widriges Geschick ab, die große Pilgerfahrt zu machen. 
Vor diesen rollen wir eine Skizze auf, welche, so unvollkommen sie auch sein 
mag, doch eine Ahnung von all dem Schönen und Großen, welches die Schweiz 
besitzt, erwecken kann. Wer aber vermöchte mehr zu bieten? Wo selbst Poesie 
und Malerei der ungeheuren Aufgabe nicht gewachsen sind, da verzichtet die ein- 
fache Schilderung mit dem vollsten Recht auf reiche Erfolge, zufrieden wenn nur 
ihre Aufforderung zum Selbstschauen, Selbstempfinden nicht unbeachtet bleibt.
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Der Kanton An.

-v)m ganzen großen Alpgebirge der Schweiz hat man sechs Ceutralmassen 
nachgewiesen; eine derselben ist die Gebirgsmasse des Gotthard, welche von Acrnen 
in Oberwallis bis nach Truns im Bündner Oberland reicht und dnrch das Thal 
von Airolo ini Süden begrenzt wird. Geringer an Ausdehnung zwar als andere 
und im Allgemeinen nicht aus den höchsten Bergen des Landes zusammengesetzt, 
ist die St. Gotthard-Masse doch um deßwillen die wichtigste, weil sie den Knoten
punkt des ganzen ungeheuren Gebirgssystems bildet. Fünf Flüsse entspringen in ihr, 
von denen sich zwei, Tessin und Rhone, znm mittelländischen Meere, drei andere, 
Rhein, Reuß und Aare, zur Nordsee wenden. Die ganze Schweiz mit Ausnahme 
sehr geringer Theile liegt in dem umfangreichen Gebiet dieser Ströme. Bergketten 
scheiden, aber Gewässer verbinden. Die langen Silberfäden, welche vom Gott
hard aus nach allen Himmelsrichtungen hingezogen sind, knüpfen die fernsten Theile 
der Eidgenossenschaft an ihren Urkern, und jede Welle, welche bei Genf, Bern, 
Basel, Chur und Bellinzona vorüberrollt, oder einen der 22 Kantone bespült, sie 
mahnt den Schweizer an die Stätte, von welcher sie ausging, an den St. Gott
hard und damit an Uri, den kleinen, aber wichtigen Kanton, der noch heute die nörd
lichen Abhänge des Gebirgsstocks besitzt, wie er früher auch die südlichen beherrschte.

Aber nicht nur geographisch, auch historisch ist Uri der Mittel- und Ausgangs
punkt der schweizerischen Eidgenossenschaft. Wer kann von dieser sprechen, ohne 
zunächst an die „drei Länder" zu denkeu, welche der erste Buud umschloß? Wer 
diese selbst nennen, ohne Uri voranzustellen?

Eine alte Ueberlieferung bezeichnet das Thal der Reuß als die Heimath, die 
Geburtsstätte, die Wiege der schweizerischen Freiheit. Hier lebte, berichtet sie, W il
helm Tell von Bürglen, der beste Schütze seiner Zeit, welcher in der hohlen Gasse bei 
Küßnacht den Bedränger seines Volkes, den österreichischen Landvogt Geßler oder 
Grißler, erschoß; hier waltete zu Attinghausen Walther Fürst, der Vorkämpfer der
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für Freiheit begeisterten Männer von Un, Schwyz und UnteUvaldeu, dessen weise 
Rathschläge den Sieg sicherten; hier auf der Wiese des Rütli am Vierwaldstätter 
See schwuren am 7. November 1307 dreinuddreißig Männer, die unerträglich ge
wordenen Sclavenketten mit vereinten Kräften zu brechen oder zu sterben. Mag 
auch eine strenge aber pflichtmäßige Geschichtsforschung der durch den Dichter ver
herrlichten Sage nach und nach den Boden fortziehen — das Volk der Schweiz 
hält mit Recht unentwegt an ihr fest; mögen auch die Umstände, welche wir aus 
dem Munde der Vorfahren entnommen haben, der verbrieften Geschichte nicht ge
mäß sein — Thatsache bleibt es doch, daß das kleine, aber freiheitsdurstige Hirten
völkchen von U ri, des alten Reichslandes, sich durch Muth und Standhaftigkeit 
frei zu machen und frei zu erhalten wußte, daß es an der Spitze seiner gleich- 
gesinnten Nachbarn den vieljährigen Bund zu Morgarten und Sempach mit seinem 
Blute freudig besiegelte.

dürfen wir auch heut noch ausrufen und nie wird im Schweizerlande der Tag, 
an welchem die Burgen der Vögte fielen, vergessen werden. I n  Tells geheiligtem 
Namen wurden ja alle Frciheitsschlachten Jahrhunderte lang geschlagen und die 
Erinuenmg au Zwing-Uri, Landeuberg und Rozberg brach manche stolze Beste, 
manche gewaltige Fessel in den Gauen des Schweizerlandes.

Wie überall, so ist auch die früheste Geschichte des Landes Uri in Dunkel 
gehüllt; wir wissen nicht, ob auch hier die Helvetier schon angesessen waren, und 
keine Alterthumsrcste liefern Spuren der Anwesenheit der Römer. Zwar wird erzählt, 
Kaiser Theodosius habe am Ende des vierten Jahrhunderts die Bewohner des Neuß- 
thals für geleistete Dienste von Steuern befreit und ihnen ihre eigenen Gesetze ge
stattet. und Houorius soll sie als reichSnnmittelbare Leute erklärt haben; aber diese 
Angaben stützen sich gleich den Erzählungen von Kämpfen gegen eiugednmgene Lan
gobarden und von den beiden Harsthörneni, mit welchen Karl der Große ihre Tapfer
keit im Jahre 777 belohnt haben soll, nur aus unverbürgte und unwahrscheinliche 
Ueberlieferungen. Unzweifelhaft stand aber das Reußthal, in früher Zeit königliches 
Eigenthum, zur Zeit der Karolinger uuter der Gruudherrschaft der Abtei Zürich, und 
schon damals bildete sich aus freien und unfreien Ansiedlern die Genossenschaft der 
Gotteshausleute, deren Vertreter bereits im zehnten Jahrhundert mit den Vögten 
des Stiftes verhandelten. A lt ist also sicher die Freiheit des Volkes von Uri, war 
sie auch gewissen Beschränkungen unterworfen. Die oberste Gewalt im Thale übten 
als Schirmvögte der Abtei die Herzoge von Zähriugen, nach ihrem Aussterben die 
Grafen von Habsburg. Aber bald bemächtigte sich der Thalleute die Furcht, diesem 
mächtigen, durch List und Unterdrückung sich überall hin ausbreitenden Hause als 
Unterthanen unterworfen zu werden. Im  Jahre 1231 erwirkte» sie vom König

„Erzählen wird man von dem Schätzen Tell, 
So lang die Berge steh'» anf ihrem Grunde!'
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Heinrich, daß sie unter des Reiches unmittelbare Hoheit gestellt wurden. Doch selbst 
des Königs Privileg schien ihnen noch nicht genügende Bürgschaft ihrer Freiheit; 
wahrscheinlich im Jahre 1360 gründeten sie mit Schwyz und Unterwalden den ersten 
geschworenen Bund, den sie, weil er durch Nudolph von Habsburg unkreiftig ge
macht worden war, schon zwei Wochen nach des Fürsten Tode am 1. August 1201 
erneuerten und bekräftigten und am 16, Oktober desselben Jahres durch ein drei
jähriges Bündniß mit Zürich stärkten. Dennoch sahen sie sich, nachdem Adolph von 
Nassau in der Schlacht bei Göllheim gefallen war, von neuem bedrängt und bedroht, 
und erst, nachdem Hans von Schwaben den gewaltthätigen Kaiser Albrecht bei Win- 
disch erschlagen hatte, athmeten sie freier auf. Zwar suchte Herzog Leopold sie im 
Jahre 1315 zu unterwerfen, aber er unterlag am 15. November bei Morgarten und 
die Freiheit der drei Länder war gesichert.

Bald dehnte sich die kleine Eidgenossenschaft weiter aus; 1332 trat Luzern 
hinzu und schon 1353 bildete sich der Bund der acht alten Orte, denen auch Bern, 
Zürich, Zug und Glarns angehörten. Dreißig Jahre später zog ein furchtbares 
Gewitter über die Urkantone auf; innerhalb zwölf Tagen erhielten sie nicht weniger 
als l67 Fehdebriefe. Am 3. Ju li 1386 standen sie mit Luzern zu Sempach dem 
übermächtigen feindlichen Heere gegenüber, aber der Sieg blieb durch Winkelried's 
heldenmüthige Aufopferung aus ihrer Seite und Uri gewann nach dem Friedens- . 
schluß mit Oesterreich die Anerkennung seiner völligen Selbständigkeit. Schnell 
wuchs es nun an Muth wie an Kraft. Im  Jahre 1402 eroberte es das Thal von 
Livinen, das es indeß erst 1467 für immer erhielt, und 1410 nahm es die Landlente 
von Urscrn in seinen Schutz und Schirm aus.

Die spätere Geschichte Uri's fällt wesentlich mit derjenigen der Eidgenossenschaft 
zusammen; wir müssen uns versagen, sie hier vorzuführen. Nur einmal noch war 
seine Unabhängigkeit schwer bedroht, als französische Heere im Jahre 1708 den Kan
ton besetzten und angeborner Freiheitssinn das Bergvölkchen wiederholt gegen die 
Bedrängerin Waffen rief; aber schließlich büßte es nur seine Unterthanen Lande 

. ein und noch heute steht es kräftig da, bereit nach der Väter Weise mit dem letzten 
Blutstropfen gegen fremde Unterdrücker einzustehen.

Der Kanton Uri besteht aus dem Thal der Neuß von ihren Quellen an bis zum 
Vierwaldstätter See und aus den, in dasselbe von Ost und West her einlaufenden 
Seitenthälern, von denen einzelne bis zu sechs Stunden Länge haben. Nur in we
nigen Fällen zieht sich sein Gebiet, daS man auf etwa 24 Qnadratmeilen berechnet 
hat, aus kurze Strecken, über die Wasserscheide hinüber. Ueberall erheben sich hohe 
Gebirge, aber nur der kleinere Theil reicht in die Schnee-Region hinein und ist fort
während mit Eis und Firn bedeckt. Dagegen sind aber auch Höhen unter 5000 Fuß 
fält nirgends vorhanden. Alle Gebirgslinien durchschneidet das Reußthal beinahe 
senkrecht und die Seitenwände dieses langen Qnerthals sind deßhalb von steilen und

- 7 --------------------------------------. >-
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himmelhohen Felsmassen eingeschlossen. Fast dnrch alle Rinnen rieseln Büchlein 
herab; jedes Thal hat seinen wildlebenden, in schnellem Laus abwärts eilenden Bach, 
der bei der Schneeschmelze und zu der Zeit der Augustrege» dnrch seine Wasser
massen gefährlich werden kann. Vor allen tritt die Reuß durch ihren Wasserreich- 
thnm und durch die Länge ihres Laufes hervor. Im  Ursern Thal noch schwach und 
klein, wächst sie schon bei Andermatt bedeutend an und wälzt sich von Amsteg ab 
als ein beträchtlicher Strom dem See zu. Ihre Fälle sind nicht hoch und können, 
da sie meist in engen Schluchten verborgen liegen, mit den berühmten Katarakten 
anderer Kantone nicht wetteifern; dagegen stürzen sich kleinere Bäche der Seiten
thäler in malerischem Fall bald in einem einzigen dichten Strahl, bald in feinen 
Staub aufgelöst, von den kahlen Felsmauern in die Tiefe. Der obere und 
großartigste Theil des Vierwaldstätter See's gehört dem Kanton Uri an. Außer 
jenem birgt derselbe noch eine Menge kleiner Seen, die meisr in bedeutender Meeres- 
höhe über die Alpweiden zerstreut liegen und zum Theil, wie z. B. der in einem nackten 
Felsenbette eingeschlossene wilde See im Erstfeldcr Thaj, fast bis an die Schnee
grenze reichen und jedes Jahr während vieler Monate mit Eis überdeckt sind. Einen 
großen Theil seiner Gewässer verdankt der Kanton den Gletschern, hier Firne ge
nannt. Sie stillen stundenlange Thalzweige, und viele Kuppen und Spitzen der Ge
birge sind auf allen Seiten in Schnee und Eis eingehüllt Ihre Mächtigkeit zeigt 
sich sehr ungleich. Die kleinsten an vielen Halden der höchsten Berge haben nur 20 
bis 30 Fuß Dicke, die größeren steigen bis auf 100 und 200 Fuß an und sollen 
in abhängenden Thälern hier und da selbst 300 Fuß erreichen. Der Sage zufolge 
haben sie sich in den letzten Jahrhunderten beträchtlich vergrößert, und wirklich scheint 
in Folge unbesonnener Abholzung des Hochgebirges eine Erkältung der Temperatur 
eingetreten zu sein. Lawinen sind im Sommer selten, dagegen rollen in: April und 
Mai fast jede Stunde kleinere Schneemasseu abwechselnd mit den sogenannten Gnmd- 
lawinen herab, und nicht nur am Tage, bei Regenwettcr und Föhn, auch des Nachts 
setzen sie sich in Bewegung. Bei gehöriger Vorsicht hat man wenig von ihnen zrr 
fürchten, da ihre Bahnen genau bekannt sind. Desto gefährlicher sind die Staub- 
Lawinen. Von Zeit zrr Zeit bilden sich nämlich durch fetten, locken:, stillfallenden 
Schnee sogenannte Föhnschilde, welche Gesimsen ähnlich über die Felswände herans- 
ragen, bevor sie sich durch ihre eigene Schwere oder durch eine Lusterschütterung in 
Bewegung setzen. Ist die Schneemasse groß und ihr Fall hoch, so entsteht eine 
Staublawine, welche noch furchtbarer und'zerstörender wirkt als gewöhnlich, wenn 
gleichzeitig Schneegestöber herrscht, oder Stnnnwinde in den höheren Regionen den 
lockeren Schnee in den sogenannten Guxeten herumtreiben.

Auch Erdbrüche und Rüfinen sind in Uri nicht selten. Regnet eS bei lauem 
Südwest mehrere Tage auf den mit Schnee bedeckten Boden und sammeln sich die 
Wasser an abschüssigen Berghalden zwischen der Dammerde und der Lehmschicht, so



Alwin. Land und Lenle.

überwirfit sich jene und schiebt, Schueeschlipfeu gleich, mit großer Gewalt oft Ge
bäude vor sich hin oder erdrückt sie, macht tiefe Riuueu iu die schönsten Berggüter 
und bildet im Thal abgedachte Vorsprünge oder ebene Terrassen. Besonders ge
fährlich werden solche Rüfinen, wenn sie dem Thalbach den Ablauf versperren. 
Dann schwillt dieser an, durchbricht endlich den erweichten Wall, und wälzt den 
ganzen Schutt, Grund und Boden aufwühlend, thalabwärts, indem er Matten 
und Ackerfeld auf Jahre lang verdirbt oder aber in nicht mehr urbare Wüsten 
verwandelt. Auch von eigentlichen Bergstürzen zeigen sich überall Spuren; die 
meisten dieser schreckenvollen Ereignisse fanden aber schon in vorgeschichtlicher Zeit statt.

Sehr verschieden ist das Klima des Landes. Während das untere Nenßthal 
im Winter nur selten 10 bis 12 Grad N. Kälte ausweist und Nnßbäume prächtig 
gedeihen, die Sommerhitze aber bis auf 20 bis 23 Grad steigt, ist es in den 
hochgelegenen Seitenthälern viel rauher. Droben in Ursern dauert sogar der Win
ter durchschnittlich acht Monate und fallen die Jahreszeiten Frühjahr und Herbst 
fast ganz fort. Selbst noch im Sommer kann es des Morgens empfindlich kalt 
sein. Auch die Thalrichtung wird von großer Bedeutung: so ist das nach Südost 
streichende Schäckwnthal weit kühler als das in gleicher Höhe nach Südwest und 
Süd gerichtete obere Thal der Reuß. Dabei finden sehr häufig Temperaturwechsel 
statt und nur selten dauert die gleiche Witterung acht Tage an. Besonders im 
Frühling, welcher mit dem April eintritt, ist sie grellen Veränderungen unterworfen. 
Orkanartiger warmer Föhn (Südwind) und kaltes Schneegestöber, schwüle Sommer
hitze und schneidend kalter Biswind (Nord und Nordost), milder Frühlingsregen und 
frostiges Schneewetter verdrängen einander oft in wenigen Stunden. Nur der Herbst 
zeigt sich gewöhnlich gleichmäßig schön und trocken, hänsig jedoch streichen in einer 
Höhe von 2— 3000 Fuß über dem Thal Nebel, unter denen es dann kalt und feucht 
ist, während droben auf den Bergen herrliche warme Witterung herrscht. Einen 
unbeschreiblichen Neiz gewährt es dann, sich bei warmem Sonnenschein und hell- 
azurnem Himmel über dem Nebel zu befinden, der wie ein gefrorner See glänzend 
weiß den Thalgrund verhüllt und aus welchem die Spitzen der Berge als eben 
so viele Inseln hervorragen.

Wie das Land, so die Leute. I n  rauhem, wildem Gebirge wohnend, allen 
Einflüssen der Witterung ausgesetzt, von Gefahren umgeben, den verweichlichenden 
Einflüssen großer Städte und rafsinirten Lebensgenusses fernstehend und oft sogar 
im einsamen Thal vom Verkehr mit den Nachbarn Monate lang abgeschlossen, ge
hört der Ilrner zu einem der kraftvollsten Volksstämme der Schweiz. Im  Allge
meinen von mittlerer Größe, aber festem Körperbau, hochgewölbter Brust, breiten 
Schultern, kleinen aber breiten Füßen, ist seine Gesichtsbildung regelmäßig, das Ge
sicht eher rund als langgezogen, die Nase gerade. Augen und Haare finden sich 
meist braun und die Gesichtsfarbe erscheint etwas fahl. Doch stechen die Bewohner
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der Höhen von denen der Thäler Vortheilhaft ab und Frauen mit blendend weißer 
Haut und blühendem Gesicht sind dort viel häufiger als hier. Ueberhanpt geht 
kein gleichmäßiger Typus durch den Kanton; klein wie er ist, bietet er doch mannig
fache Verschiedenheiten dar. So ist der Schächenthaler weit schlanker, blonder, von 
angenehmerer Gesichtsbildung und blühenderer Farbe als der braunhaarige muskw 
leuse Neußthaler, der Seelisberger gleicht seinem Nachbarn, deni Unterwaldner, der 
Sissiger dem Schwyzer, der hellblonde, blauäugige Mayenthaler dem Hasler. Der 
Thalmann von Ursern steht mitten inne zwischen Urner, Liviner und Bündtner, wie 
sein kleines Ländchen von den Sitzen dieser Stämme umschlossen ist. Dieselbe Ver
schiedenheit wie im Körperbau zeigt sich auch in der Sprache; jedes Thal hat seinen 
eigenen charakteristischen Dialekt und kann ihn noch lange erhalten, da Heirathen in 
andere Distrikte nur selten stattfinden. Auch der Volkscharakter ist nicht überall 
derselbe, und wieder steht der Bewohner der Berge höher als der Ansiedler der Nenß. 
Im  Allgemeinen schreibt man dem Urner viel Mutterwitz, treffliche aber schwer znr 
Ausbildung kommende Geistesanlagen, einen untilgbaren Hang znr Freiheit, große 
Geduld und eine beinahe an Fühllosigkeit grenzende Ergebung bei Unglücksfällen, 
Treuherzigkeit, störrisches Festhalten am Alten und große Liebe zu seiner Heimath 
zu; ein gewisser Hang zum seligen Nichtsthun, der jedem Hirtenvolte eigen zu sein 
pflegt, fehlt auch ihm nicht, und die wilde Kampfwuth, welche ihn in den Schlachten 
des Mittelalters auszeichnete, scheint er sich bis auf den heutigen Tag bewahrt 
zu haben.

Die Männer von Uri kleiden sich meist in das sogenannte Landtnch, einen 
im Kanton selbst hergestellten Wollenstofs; doch verschwinden die alten Trachten 
immer mehr. Die einst gebräuchlichen schwarzen kurzen Lederhosen sieht man nur 
noch höchst selten, an ihre Stelle sind grobe tnchene von grauer und an Sonntagen 
von blauer Farbe getreten. Das allgemeinste Oberkleid ist das weiße, bis aus die 
Mitte des Schenkels reichende Hirtenhemd; im Winter tragen die Männer des Rcnß- 
und Schächenthals kurze graue Jacken, im Sommer blaue Röcke und ein buntfarbiges 
oder scharlachenes Wamms. Dazu kommen noch aus Ahornholz gefertigte Schuhe, 
welche sandalenartig mit Lederriemen befestigt werde». Auch die weibliche Kleidung, 
einst blaue oder rothe wollene Röcke, weiße Schürzen und Weiße kurze Oberhemdchen 
über die farbige Schnürbrust, ist in der Ziegel nicht mehr als Tracht zu bezeichnen 
und weicht nach den Thälern wenig ab. Die Mädchen winden die Haare in Zöpfe 
und schlingen sie um eine silberne Haarnadel von der Form eines Schwertes oder 
Pfeiles; im Schächtcnthal umziehen sie dieselben mit einem zierlichen Netz von weißem 
Garn. Die verheiratheten Frauen, deren Haare stark gekürzt werden, tragen dage
gen noch häufig ein kleines nestartiges Häubchen aus steifgeleimten schwarzen Bünd
chen und weißem Monsselin, das frischen, wohlgebildeten Gesichtern sehr gut steht
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Sehr einfach sind die Wohnhäuser der Urner, namentlich diejenigen in den ab
gelegenen Thälern. Nur der untere Theil wird 4 bis 5 Friß hoch gemauert, alles 
übrige ist aus Holz gezimmert. Das Dach besteht aus Schindeln, auf welchen schwere 
Steine ruhen. Die Wohnräume sind in der Regel eine Küche, aus welcher der 
Rauch durch eine Oessnung des Daches entweicht, eine Stube mit einem Ofen aus 
Topfstein, eine Nebenstube und darüber zwei kleine Kämmerchen. Dein Hause ent
sprechen die Möbeln, hölzerne Bänke an den Wänden, ein einfacher, fester Tisch, 
eine Schwarzwälder Uhr, eine Bettstelle, eine Wiege und hier und da ein Webstuhl, 
fast niemals fehlt ein sogenanntes Büffet mit Schränken und Schubladen. Ueber 
dem Bette hängt der Stutzen, an der Wand allerlei Geräth, oberhalb des Tisches 
dagegen befindet sich an der Oberdiele (Decke) ein Schiebholz oder eine künstlich aus 
Holz geschnitzte Kette znm Befestigen des blechernen Lichtstocks, in welchem des Abends 
eine Talgkerze gebrannt wird. Daneben schwebt nicht selten das aus Papier oder 
Holz geformte Bild einer Taube, den heiligen Geist vorstellend, und Bruderschafts
zettel, Haussegen und allerlei Bilder bedecken die Wände. Als gläubigen Katholiken 
bezeichnet den Urner das auf einem eigenen Gesimse in der Ecke angebrachte Kruzifix 
und das Weihwasserkesselchen neben den: Eingänge. Fügen wir schließlich noch hin
zu, daß jedes Haus einen Stall (Gaden) für das Vieh und znr Aufbewahrung der 
Streu und des Futters besitzt und daß in der Nähe aus einem hölzernen Rohr ein 
frischer und klarer Brunnen in einen aus einem Baumstamm gehöhlten Trog fließt.

I n  der Regel liegen die Häuser zerstreut und stehen auf dem Grund und Boden 
ihres Besitzers; nur um die schön gelegenen 28 Kirchen grnppiren sie sich zu eigent
lichen Dörfern. Städte besitzt Uri nicht; dagegen gelten Altdorf und Anderniatt 
als Marktflecken. Steinerne Häuser finden sich nur in den größeren Ortschaften, 
und Altdorf besteht ganz aus solchen, von denen einige sogar mit denen bedeuten
der Städte wetteifern können. Sie stammen aber erst aus dem letzten Jahrhun
dert. Doch wird der Steinbau schwerlich sich ausdehnen; er entspricht zu wenig 
den Bedürfnissen und deni Charakter des Volkes, das sich bisher weder durch 
das alte Beispiel Tessins, noch durch das neue des flachen Landes verlocken ließ.

Beginnen wir unsere Wanderung durch den Kanton Uri an seinem westlichsten 
Punkte, auf der Furka. Zwei gewaltige an Schneegipfcln reiche Bergketten lagern 
aus beiden Seiten des langgestreckten Nhonethals. Nachdem die südliche am Simplon 
die Gebirge zwischen der oberen Rhone und dem Langensee, die nördliche an der 
Grimscl die Gruppe auf der rechten Aarseite aufgenommen hat, stoßen beide in 
der Einsattlung der Furka aufeinander, um sich über den Gotthard nach Bündten 
fortzusetzen. .  Vorn prächtigen, wildzerklüfteten Rhonegletscher aus soll zur Verbin-
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düng des Kantens Wallis mit dem Kanton Uri eine solide Militärstraße über 
die Fnrka nach Hospital, wo sie in die GotthardSstraße mündet, geführt werden. Sie 
ist auf Wallifer Seite bereits in Angriff genommen nnd nur sehen schon die großarti
gen Windungen, in welchen sie sich, zuweilen bis dicht an den Rhonegletscher her
antretend der Furka nähert. Vorerst müssen w ir uns aber noch begnügen, auf dem 
seitherigen Saumpfade die Höhe des Passes (7419" über dem Meere) zn erreichen. 
Rechts thürmt sich das Mutthorn auf; links der Galenstock, beide mit Schnee und 
ewigem Firn bedeckt. Noch einmal schauen wir zurück auf die Riesenberge des Wallis 
und des Beriier Oberlandes, welche sich stolz nnd gewaltig zum Himmel erheben, aus 
die wilden, fächerfönnig ausgebreiteten Eismassen und den jungen Fluß in der Tiefe, 
um von dem Furka-Hause aus in das Thal der Realper-Neuß hinabzusteigen. Auch 
hier habeu wir mächtige Berge zur Seite und vor uns , Gipfel Uri'S und Bündtens, 
aber die Aussicht ist weniger wild und rauh, sondern fteundlicher uild einladender. 
Unsere ersten Schritte berühren, indem wir den alten Pfad verfolgen, zwar Schnee
felder , welche selbst der heißeste Sommer nicht foUschmilzt, aber bald befinden wir 
uns auf grünem, elastischem, kurzhatmigem Alpenboden. Auf der Garschenalp 
bemerken wir am Galenstock einen kleinen Gletscher, die erste Quelle der Neuß, aber 
auf der Sidlialp erfreut uns die schönste und reichste Alpenflora, von der die lila 
farbige Soldanelle, die blauen, purpurnen und gelben Gentianen, die vanilleduf- 
tige schwarze Orchis, die hochgelben Aurikeln, die Alpenastern, Ranunkel», Silenen, 
Steinbrcchen u.. Jedem freundlich in's Auge fallen. Auch die Alpenrose steht über
all in massenhaften Büschen da und auf dem Boden kriecht neben der Zwergweide 
und anderem Gestrüpp die niedliche Azawa. Ueber die sogenannte Rüfi ,  an einem 
steilen Abstürze vorüber, gelangen wir zu den Hütten von Höchstettcn, wo man an 
den jenseitigen Abhängen das erste Banmgestrüpp bemerkt, das aber der Lawinen 
wegen gebannt ist, das heißt: nicht abgeschlagen werden darf. Ursern ist überaus 
arm an Gehölz und Wald. Die nächste Weide ist die Ochsenalp; fortwährend 
absteigend kommen wir au der Fnchskapelle vorbei und erreichen nach einem 
Marsche von 2',.. Stunden in einer Meereshöhe von 4723 Fuß Realp, das nächst- 
gelegene Dorf des UrsernthalS. Die oben erwähnte neue Militärstraße konnte auf 
der Urner Seite, von der Furka aus, schon im Jahre 1864 theilweise begangen 
werden, nnd wird im Jahre 1865 bis nach Hospital vollendet sein. Sie bleibt 
hoch oben am südöstlichen Abhänge des Galenstockes und gelaugt dann in großen 
und kühnen Windungen, welche an der Elmetenalp beginnen, in das Ursern Thal. 
Führt sie auch nicht so rasch dahin, wie der alte Weg, so belohnt sie doch den 
Verlust an Zeit durch manche schöne Aussichtspunkte, welche der Wanderer aus 
dem Saumpfade entbehrt.

Kaum 20 Häuser zählt der stille, einsame Ort Realp; die bedeutendsten der
selben sind das Kapnzinerhospiz und der Gasthof. Kein Baum, einige wenige
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Weiden ausgenommen, gedeiht hier; stundenweit holen die Einwohner Vaceinium- 
Gestränch und Haidekraut als Fenerungs-Material herbei. Nur Gemüse kommt 
noch unter sorgsamster Pflege kümmerlich fort und die Kartoffel reist säst jedes 
Jahr. Dagegen bietet die Umgegend, der Spitzen, der Wylerstanden, das Thal 
des Weitenwassers, einer zweiten Neußgnelle, dem Botaniker überreiche Ausbeute 
an schönen und seltenen Kindern der Flora.

Nach kurzer Rast bei dem gefälligen Kapuziner wandern wir weiter. Auf 
der rechten Seite der langsamer fließenden Neust zieht sich der Reitweg eben und 
einförmig durch schöne Wieseugründe hin, steigt bei „Zum Dorf" ein wenig auf
wärts und gelangt an der hübschen Kapelle St. Carli vorbei in nicht vollen zwei 
Stunden nach Hospital (4500 Fuß über dem Meere), wo er in die Gotthard- 
straste einmündet.

Auch Hospital ist wie das arme Nealp nur eine Filial-Gemeinde von Ander
matt, aber die Weltstraste, welche es durchzieht, hat ihm Bedeutung gegeben und 
es besitzt deßhalb nicht nur mehr als 300 Einwohner, sondern auch eine schöne 
Kirche. Ein malerischer alter Thurm, welcher Wohl kaum mit Recht den über 
den Gotthard vorgedrungenen Langobarden zugeschrieben wird, erhebt sich auf 
einem Hügel und überblickt das Ursern Thal aus- und abwärts. Kein Thor, 
keine Oeffnuug ist an dem starken Bau zu bemerken. Lauge Zeit soll er der Sitz 
der Reichsvögte gewesen sein.

Führt uns die seltsame Beste von Hospital weit in die graue Vorzeit zurück, 
so erinnert uns auch die schöne Straße, welche Deutschland mit Ita lien verknüpft, 
an eine längst vergangene Zeit. Wann der Paß über den St. Gotthard zuerst 
benutzt wurde, ist uns unbekannt; keine Andeutung liegt dafür vor, daß schon 
die Römer ihn kannten. Vor dem Jahre 900 wurden aber bereits im Reuß- 
Thal von durchgehenden Waaren Zölle erhoben und einige Jahrhunderte später findet 
sich die Erwähnung der Herberge aus dem Gotthard. Auch wann die alte Straße 
gcbaick worden ist, läßt sich nicht ermitteln; anfänglich noch sehr unvollkommen, 
wird sie nach und nach verbessert worden sein, bis man sich endlich au Werke, 
wie jene berühmte Teufelsbrücke oberhalb der Schöllenen, wagte. Die Neste 
dieses uralten Saumweges sieht mau noch überall dein Zahn der Zeit trotzen, 
und der Fußwanderer pflegt sie nicht selten zu betreten, kann er damit seinen 
Weg abkürzen. Zehn bis zwölf Fuß breit war die Bahn, aber steil und hvlp- 
richt; dennoch gelang es mehrmals, freilich nur mit bedeutenden Kosten und un
endlichen Anstrengungen, eine Kutsche von Altdorf nach Giornico zu bringen. 
Im  Anfange unseres Jahrhunderts schätzte man die Zahl der passirendeu Saum- 
thiere im Sommer wöchentlich auf 300, im ganzen Jahr auf 9000; in derselben 
Zeit sollen 14— l6,000 Menschen den Weg zu Fuß zurückgelegt haben. Als in 
den Jahren 1818 und 1819 die neuen Chausseen über den Splügeu und den



Bernhardin eröffnet wurde», verschwand die Frequenz der Gottbardstraße fast 
gänzlich und die Regierungen von Uri und Tessin sahen sich genöthigt, schnell 
den Bau einer neuen für Fuhrwerk brauchbaren Straße zu unternehmen. Schon 
im Jahre 1820 begannen die Arbeiten, aber erst 8 Jahre später wurden sie in 
Folge mehrerer Unterbrechungen beendigt. Abgesehen von den Entschädigungen 
für benutzte Grundstücke hatte allein der kleine Kanton l lr i  900,000 Schweizer- 
Franken zu zableu. Aber die großen Ausgaben lohnten sick> bald; schon im ersten 
Sommer passirten nicht weniger als 900 Wagen und ihre Zahl ist seitdem fort
während gestiegen. Die neue in der That schön und zweckmäßig gebaute, an 
hübschen gewölbten Brücken reiche Straße hat durchschnittlich eine Breite von 
1 8 ' Fuß; ihre Steigung beträgt aus der Umer Seite 4 bis 8 und ansuahms- 
weise in den Schöllenen 7 bis 10 pCt. Sie kann mit den schwersten Wagen 
befahren werden und ist im Sommer durchaus gefahrlos; im Winter würd sie im 
oberen Theil, zwischen Andermatt und Airolo, nur von Schlitten benutzt und 
selbst für diese ist sie, in Folge von Schneestürmen und Unwettern, ab und zu 
auf einige Tage gesperrt, bis^ der aufgelagerte haushohe Schnee durch Stiere, 
welche einen kurzen Balken hinter sich schleppen, gebrochen worden ist und die 
Männer von Hospital und Airolo von beiden Seiten her durch mühsames Schau
feln eine brauchbare Bahn hergestellt haben.

Schon im 13. Jahrhundert, wahrscheinlich aber noch früher, stand auf der 
Höhe des Gotthard zwischen mehreren kleinen Seen eine kleine Herberge, aber sie 
genügte kaum den bescheidensten Anforderungen. Auch später war das Wirths
haus, welches der Gemeinde Airolo gehörte, nicht viel besser, w daß der heilige 
Karl Borromäus, Erzbischof von Mailand, i. I .  1560 beschloß, auf der Paß
höhe ein geistliches Hospitium zu gründen. Als er bald darauf starb, setzte sein 
Nachfolger das begonnene Wert fort und zwei Jahre später zog der erste Priester 
wirklich ein. Aber noch dauerte das alte Wirthshaus fort und erst 1629 stand 
ein neueres, besseres Gebäude vollendet da. Von 1648 an war das Hospiz wie
der verlassen, bis i. I .  1683 die Kapuziner die mühselige und gefährliche Mis
sion übernahmen. Sie hatten nicht nur die Verpflichtung, die Reisenden aufzu
nehmen und zu bewirthen, sondern mußten auch bei stürmischer Witterung und 
Schneegestöber ausziehen, um Verirrte und vor Frost Erstarrte auszusuchen und zri 
retten. Da ihnen durch Sammlungen in allen Kantonen und durch Geschenke und 
Legate große Summen zuflössen, so forderten sie selbst von Vermögenden feine Ent
schädigung, sondern nahmen nur freiwillige Gaben an. Im  I .  1775 wurde das 
Hospiz sammt Kapelle und Ställen von einer Lawine fortgerissen, aber 2 Jahre dar
aus erneuert; doch bestand auch dieser Bau nur bis zum Winter 1779 aus 1780, 
wo er von einem Trupp in der Nähe lagernder Franzosen in brutaler Weise zerstört 
und sein Holzwerk zur Feuerung verwendet wurde. Gegenwärtig steht nebe» dem







HoSpiz, in welchem alljährlich viele Tausende Unterkommen und Verpflegung 
finden, und einem Stall für etwa 50 Pferde, noch ein zwei Stock bohes Ge
bäude, die Sust oder Dogana genannt, in dem sich eine erträgliche Wirth
schaft befindet.

Die höchste Stelle des Gotthardpasses nahe beim Hospiz liegt etwa 6501U 
über dem Meere und befindet sich bereits im Kanton Tessin; 15 Minuten nörd
lich davon bezeichnet die Noduntbrücke die Grenze des Kantons Uri. Die oberste 
Einsattlung ist ein nacktes, in Granit eingeschnittenes Felsenthal, das sich von Nord 
nach Süd zicbt, eine kleine Stunde lang ist und auf beiden Seiten von Felsen
hörnern umgeben wird. Südöstlich erheben sich der Prosa, Stella, Schipsius und 
Sorecia, südöstlich der Fibbia, Fieudo, Lucendro und Orsino, sämmtlich 2000 und 
mehr Fuß über die Paßhöhe ansteigend. Der feste Grund des Kotthardthales 
bildet sonderbare Wölbungen; gleichsam unschlüssig, ob es sich nach Nord oder 
Süd wenden soll, irrt das Wasser in ihnen umher. Acht Wasserbecken nehmen 
größere Vertiefungen ein, sie alle nähren den Tessin, der hier aus dem Sella-See 
seinen Lauf beginnt, um sich bei Pavia in den Po zu ergießen. Dagegen ist der 
kleine, von wilden Felsparthieen umgebene See am Fuß der Lucendro und Orsino, 
dessen schmackhafte rothe Forellen weit berühmt sind, — Nenß und Tessin nähren nur 
weißliche, — trotzdem er ebenfalls noch in Tessin liegt, die Quelle der Gotthard- 
Neuß, welche sich bei Hospital mit der Nealper-Neuß vereinigt und den ganzen 
Kanton Uri in der Richtung von Mittag nach Mitternacht durchstießt.

Der Weg vom Spital nach Hospital herab senkt sich ziemlich steil in die 
Tiefe. Seine Umgebung ist eine kahle Felseneinöde, der allein die rauschende Rens; 
Leben gibt. Selbst Winde wirken dem Auge gegenüber wie unsichtbare Geister; 
kein zitterndes Gräschen auf dem kurzen Nasen, kein schwankendes Blümchen, kein 
Banmblatt offenbart durch seine Bewegung ihr Wehen. Während in Bündten auf 
gleicher Höhe noch Zirbelnußkiefern und Lärchenbäume kräftig gedeihen und Dröseln 
und Legföhren bis nahe an die Grenze des ewigen Schnees hinaufsteigen, erblickt 
man hier mir an einer Stelle ein kleines Gebüsch krüppelhaften Strauchwerks und 
auch die Alpenrose fehlt. Nachdem man das durch Schneestürme, sogenannte Guxeten, 
berüchtigte Feld zurückgelegt und die Noduntbrücke überschritten hat, steigt man 
in der einsamen Gegend des Gemsbodens, wo die Neuß in tiefer Schlucht einen 
schönen Fall macht, in zahlreichen Windungen (Kehren) in zwei Stunden bergab 
nach Hospital. Hier befinden wir uns wieder auf ebenerem Boden, und langsam 
fließt der Strom durch die grünen, im Frühjahr mit unzähligen Crocus besetzten 
Wiesen. Die Straße ist mit Fahrbahnen von Granit versehen, und schnell rollen 
die Wagen dahin. I n  45 Minuten ist der Hanptort des Thals, Andermatt, auch 
Ursern genannt, ein langes und großes, zum Theil aus schönen Häusern bestehen
des Dorf (435(O über dem Meere), erreicht.
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Einst stand Andermatt am Fuße des Kilcherberges, als aber dort der gegen 
die Lawinen schützende Wald theils abgeholzt, theils fortgerissen worden war, ver
legte man es auf die jetzige Stelle an den Frist des mit einem Gletscber gekrönten 
St. Nnnaberges, Auch hier wäre es fortwährend mit Zerstörung bedroht, wenn 
nicht ein kleines, sorgsam gepflegtes Gehölz die gefährlicben Schneemassen am Herab
sturz hinderte. Die für den Transithandel günstige Lage macht Andennatt zu ei
nem verbältnißmäßig wohlbabenden Ort. Dennoch sieben seine 650 Einw. nicht 
im Rufe der Thätigkeit. Man behauptet vielmehr, dast sie gern müstig und Witz 
auskramend auf den Straßen herumlungern, oder sich beim Schoppen Wein versam
meln. Wahrscheinlich fließen schon einige Procent italienischen Bluts in ihren Adern.

Ein 6 Stunden langer Fußweg führt im Thal der llnteralp-Renst zwiscben 
den Gotthardsbcrgerr Gnrschenhorn und Trittberg und dem BadnS oder Sirmadnn 
mit seinen Ausläufern natb Tessin binüber ins Pal Canaria und nach Stalvedro 
unterhalb A iro lo ; er wird aber, trotzdem er nicbt sehr beschwerlich und recht interes
sant ist, nur selten eingeschlagen, weil die Reisenden die Fahrstraße über den Gott- 
hard vorzuziehen pflegen. Von großer Wichtigkeit dagegen ist die, seit 1864 vol
lendete Militärstraße, welcbc sich an die Gotthardstraße anschließt und von Ander
matt über die Oberalp nackt DisentiS führt. Während die oben erwähnte Furka- 
straße Wallis mit lt r i  verbinden soll, wird durch den neuen Weg über die Ober
alp die aus strategischen Gründen für nothwendig erachtete Verbindung dieser 
Kantone mit Graubündten vermittelt. Zugleich hat man von Brunnen aus auf 
'dem östlichen Ufer des Vierwaldstätter Sees eine Militärstraße über den Aren 
gebaut, F>ie bei Flüelen in die Gotthardstraße anSlänft. Man wollte durch sie 
die Hindernisse umgehen, welche der obere Theil des SeeS durch seine heftigen, 
oft mehrere Tage anhaltenden Stünne dem Transporte von Truppen entgegen
stellen könnte, und es ist nun die Möglichkeit gegeben, diese zu jeder Zeit von 
Schwyz aus über die Gotthardstraße nach ltr i, Graubündten und Wallis gelangen 
zu lassen. Auf der neuen Oberalpstraße kann man von Andermatt aus mit dem 
Eilwagen in etwa 4 Stunden Disentis und in weiteren 8 Stunden Chur eiweichen. 
Sie führt zunächst in neun großen Windungen nach den Sennhütten der, an guten 
Alpenkräutern reichen, aber baumlosen Oberalp, die sich, nordöstlich von Andennatt 
zwischen gewaltigen GebirgSmassen hingelagert, 1/'., Stunde lang fast eben hinzieht. 
Nördlich erhebt der 8592" hohe Krispalt sein mit Firn und Gletschereis bedecktes 
Haupt, während im Süden der Sirmadnn (9165 0 seine Schneefcl der zeigt. Die 
Oberalp, welche am 16. August 1799 der Schauplatz eines erbitterten Gefechtes 
zwischen Franzosen und Oestcrreichern gewesen ist, liefert treffliche und sehr gesuchte 
Käse und birgt in ihrem Hintergründe in einer Höhe von 6252" den schmalen 
und langen Oberalpsee. Die neue Straße führt an seinem nördlichen Ufer vor
über und erreicht dann in etwa 15 Minuten die Paßhöhe, wo ein Markstein die
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Grenze van Uri und Graubündten bezeichnet. Hier blickt man in das bündtnerische 
Gämerthal, einen der Arme des Vorderrheinthals, hinab. Einsam und öde liegt 
es von einem Quellbache des Rheins durchflossen da, kein Haus ist weit und 
breit zu entdecken, selbst Sennhütten zeigen sich nur selten, und kaum im hohen 
Sommer bemerkt man zwischen den schwarzen Trümmermassen weidendes Vieh. Die 
Reisenden des vorigen JahrbundertS können nicht genug von der grausigen Einsam
keit und Unfruchtbarkeit des oberen Rheinthals erzählen, und in der That befindet man 
sich in einer wilden, rauhen llrgebirgswelt, die indefi dabei doch ihre großen Reize hat 
und, seitdem die neue Straße vollendet ist, alljährlich Tausende von Touristen anzieht.

Ein lieblicheres Bild gewährt der forellenreiche Oberalpsee mit seinem dunkel
grünen Gewässer, aus welchem sich zwei kleine Felsinscln malerisch erbeben, wie denn 
überhaupt die Alpseen der Schweiz die wilde Schönheit der Gebirgsthäler durch den 
Contrast ihres stillen, ruhigen, melancholischen Charakters mit dem Chaos der Zerstö- 
störung in ibrer nächsten Umgebung erst recht hervortreten lassen. Wie es scheint, 
waren sie früher in noch weit größerer Zahl vorhanden als gegenwärtig. Nicht 
wenige haben die Dämme, welche sich quer über die Thäler hinzogen, allmälig durch- 
brocben und von manchem noch bestehenden erzählt die Sage in banger Erwartung, 
daß sie dereinst die tieferen Gründe überschwemmen und die Ansiedlnngen der gott
los gewordenen Menschen vernichten werden, sobald Kirchen- und Heerdenglocken 
verstummt sind. Noch immer aber beläuft sicb die Zahl dieser Hochseen auf Hun
derte, und allein der Kanton Uri zählt gegen vierzig. Gewöhnlich sind es längliche, 
an dein einen Ende abgerundete Wasserbecken, deren Untergrund tief zerklüftet ist. 
Theils durch Abflüsse langsam schmelzender Gletscher, theils durch unterirdische 
Quellen genährt, entströmt ihnen entweder ein Bach, der bald einen hübschen Fall 
bildet, oder ihr Wasser verschwindet spurlos in der Erde und kommt erst in weiter 
Entfernung durch eine nie versiegende Quelle unerkannt zu Tage. Von himmel
hohen Felswänden eingeschlossen liegen sie unbewegt da und in ihrem glatten, glän
zenden Spiegel zeichnen sich die Felsen, die grüne Alp, die schneebedeckten Bcrgspitzen 
und selbst die schmalen Wiesenstreifen am Rande so treu ab, daß der Beschauer 
oft nicht unterscheiden kann, wo die Wirklichkeit aufhört und das Bild beginnt. 
Viele Monate des Jahres sind sie mit Eis bedeckt; erst spät thauen sie auf und 
selbst im Sommer, wenn schon die Heerden auf den höchsten Alpen weilen, schwim
men oft noch Eisstücke auf ihrer Oberfläche oder überzieht sie, wie den Hexensee am 
Fanlhorn, breiartig ein lockeres Gewebe zolllangcr, nadelförmiger Krystalle. We
nige dieser Höchsten nähren Fische; kein Wasservogel taucht sich in sie ein, keine 
Pflanze sprießt aus ihrem Grunde empor, kein Ruder hat je ihre Fluth getheilt — 
selbst der Föhn, der Herrscher des Gebirges, stört sie in ihrer Ruhe nur selten. Von 
einzelnen Höchsten behauptet indeß die Ueberlieferung, daß sie von Zeit zu Zeit laut 
brülleu und damit nahe Gewitter verkündigen. I n  andern läßt die Sage Dra-
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chen und böse Geister Hausen und mehrere dulden es nicht, daß man sie durch Stein
würfe beunruhigt oder ihre Tiefe ausmistt, was deni Mythologen ein hinreichend 
sicherer Beweis ist, daß die auch durch Münzfunde bestätigte Annahme von der 
heidniscben Verehrung dieser stehenden Gewässer nicht ohne Grund ist. —

Von Andermatt weiter thalabwärts wandernd folgen wir nun der bereits 
stark angeschwollenen Reust. ' Bald ist das sog. Urnerloch und damit die interes
santeste und großartigste Strecke des Nordtheils der Gottbardstraste erreicht. I n  
früherer Zeit führte der Saumweg auf einer langen, hölzernen, in Ketten hängen
den Briicke, die.stäubende genannt, um den nahe an den Strom tretenden Fels 
herum, und mancher Wanderer mag gebebt haben, wenn er mit unsicherem Schritt 
die feuchte, zitternde, in Wasserdnnst gehüllte Bahn betrat; jetzt zieht sich die Straße 
durch den Felsen selbstn Als nämlich das Holzanne Unsern die nötbigen Balken 
und Bretter für den oft beschädigten Steg nicht mehr herbeischaffen konnte, ließ es 
i. I .  1707 den Vorsprung des Kilchberges durchbrechen und eine 200" lange gang
artige Gallerie herstellen, welche beim Bau der Fahrstraße verbreitert und erhöht 
wurde, abör an ihrer Länge etwa 20" verlor. Lichtöffnnngen nach der Seite, der 
Reust zu erhellen sie hinreichend. Gewährt vom Eingänge des llrnerloches das 
Ursernthal m it seinen ebenen grünen Matten und den hübschen Dörfer» Andermatt 
und Hospital einen sehr freundlichen, wohlthuenden Anblick, so schauen wir da
gegen an seinem Ausgange in den wildesten, schauerlichsten Schlnchtkessel. Eben 
so nahe wie der Kilchberg drängt sich der Teufelsberg heran an den Fluß, der, 
von Absatz zu Absatz über nackte Granitblöcke stürzend, wild aufschäumt und seine 
Massen von Wasserstanb von dem fortwährend bier Hansenden Winde forttragen 
und gegen die Felsen werfen läßt. Kleine Büchlein fallen dabei noch von den 
kahlen Wänden, aber man hört ihr Brausen nicht; der tobende, grollende Fluß 
übertönt jedes Geräusch, lind wenn ja noch der blaue Himmel, der sich über der 
engen Spalte wölbt, bedeckt ist, wemn graue Wolken bis tief in die Kluft herabhängen 
und die Gewässer droben sich mit den Gewässern im Thal zu vereinigen drohen, wer 
möchte dann nicht an die Hölle denken, an jene Hölle des Nordens nämlich mit den 
gräßlichen Strömen, iw denen Mörder und Meineidige ihre Strafe finden.

. Und dennoch hat sich hierher die bauende Hand des Menschen gewagt. Zuerst 
wohl warf er nur einen schwachen Steg hin und schritt kühn über denselben hin und 
her, mochte auch jeder Fehltritt ihm Verderben drohen, dann wölbte er mit unsäg
licher Anstrengung und bewundernswürdiger Ausdauer jene in ihrer Einfachheit groß
artige Brücke, welche das Volk, als es sich des Baumeisters nicht mehr erinnerte, dem 
Fürsten der Hölle zuschrieb, bis auch dieses Kind seines Geistes ihm nicht mehr ge
nügte und er wuchtige Gebirgsblöcke herbeiführte und bearbeitete, um auf der Grund
lage des alten Baues, alle Schwierigkeiten besiegend, ein neues, schöneres Werk her
zustellen. Wird der Verwegene dabei stehen bleiben? Wer kann das behaupten wol-
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leu! Wo einst schaudernd der Wanderer vorüberschritt, wo später das Saumroß 
Merud die gefährliche Bahn wallte, wo jetzt unbesorgt Wagen ans- und abrollen, 
hat man schon vor Jahren einen Eisenweg projectirt und vielleicht verfließt unser 
Jahrhundert nicht, bevor die erste Loconiotive zur Höhe des Gotthard empordampft.

Der Mensch hat aber in der grausen Schlucht der Teufelsbrücke nicht mir im 
Sinne des Friedens gebaut und geschaffen; er hat sich auch nicht gescheut, hier ein Zer
störungsdrama aufzuführen und Hunderte von Menschenleben in wenigen Minuten 
zu vernichten. Zweimal i. I .  179!), das eine M al im August zwischen Oesterrei- 
chern und Franzosen, das zweitemal im September zwischen diesen und den Nüssen, 
fanden hier blutige Kämpfe statt, bei denen nicht nur die Brücke selbst forcirt 
wurde, sondern, mich die Krieger bis in das Bett des Stromes hinabstiegen, um 
unter mörderischem Feuer jenseits wieder emporzutlettern. Viele fanden hier ihren 
Tod; Sieger wie Besiegte aber verfolgte strafend das Schicksal und trieb sie hier
hin und dorthin in die wilden Thäler und auf die einsamen Höhen des Gebir
ges, bis noch Tausende durch die Kugel gefallen oder in den Abgründen zer
schellt waren. Und an die Stelle der mit Menschenblut bespritzten Brücke mußte 
bald nachher eine neue, bis jetzt noch uncutweihte treten.

Die Sage von der Teufelsbrücke ist bekannt; diese wurde nämlich, so erzählt 
das Volk, durch den Teufel errichtet, der sich dafür zum Lohn die Seele des Ersten, 
welcher den Ban betreten würde, ausbedungen hatte. Aber der Vater alles LugeS und 
Truges sah sich selbst betrogen, denn Undank ist der Welt Lohn und Advokatenkniffe 
sind uralt. Das erste lebende Wesen, welches die Brücke überschritt, war ein Hund; 
als Satan ihn zornig gegen die Felsen geschlendert hatte, war der Bann gebrochen. 
Doch gibt es noch eine andere Version dieser uralten Sage und wir wollen sie, da sie 
noch wenig gekannt ist, hier mittheilen. Ueber den Gotthard her kam einst St. Gott
hard, ein frommer Christcnapostel, in das Neußthal, um diesseits der Alpen seinen Lch- 
rerberus auszuüben. Als er nun den Weg durch das Thal am Teufelsberg unter
brochen fand, baute er durch ein Wunder eine gewölbte Brücke. Aber der Teufel war 
damit nicht einverstanden. Er nahm einen ungeheuren Felsblock, umschlang ihn mit 
einer eisernen Kette, legte den Stein auf seinen Rücken und wanderte so stromauf, um 
bei der Brücke angekommen sie einzuschlagen. Doch St. Gotthard ging ihm entgegen, 
traf ihn bei Göscheneu und hielt ihm das Kreuz vor. Sogleich ließ der Teufel den 
Block fallen und eilte so schnell als möglich davon. Noch heute sieht man den Stein 
an seiner Stelle. Drei Klafter hoch, 5 Klafter im Umfange, zeigt er auf der einen 
Seite den Eindruck vom Rücken des Satansund ringshennn die Spuren seiner Kette. 
Weshalb man später die Brücke Teufelsbrücke nannte, ist nach dieser Sage freilich nicht 
recht klar; dennoch ziehen wir als Baumeister den Heiligen seinem Coucurrcntcn, dem 
ewigen Zerstörer, gern vor. —  Doch reißen wir uns von der wundersamen Schlucht 
los und wenden uns nur den Vorsprung des hohen Tcufelsberges. Einige Zuflnchts-



orte, von Steinen erbaute Gallerieen, bezeichnen die sogenannten Schöllenen, eine 
wilde Fclsenwüste, durch welche die beiden Straßen , die alte und die neue, in vielen 
Windungen sich durchkreuzend hinabsteigen. Auch hier war einst ein schauriger Ort, 
denn zahllose Kreuze rechts und links erhoben sich an den Stätten, wo Wanderer den 
Unbilden des Wetters erlagen oder von Lawinen verschüttet wurden. Jetzt sind die 
Kreuze fast ganz verschwunden und schwerlich denkt der Reisende einen Augenblick an 
sie, wenn er im Sommer zwischen den schroffen, grauen Granitfelsen wandelt, welche 
die alles verschönernde Natur mit sternblüthige» Astern, duftenden Aurikeln, Alpen- 
rvsengebüschen und dichten, gelben Steinbrechpolstern geschmückt hat.

Aiff der aus Granitquadern erbauten Sprengbrücke, unter welcher die Nenß ei
nen hübschen Fall macht, zum linken Ufer übergehend, erreichen Nur über die Häderli- 
brücke die Göschenenbrücke bei dem alten und armen Dörfchen Göschenen, wo einst 
eine seit langer Zeit verfallene Burg stand und schon im 9. Jahrhundert im Namen 
des Reiches ein Zoll erhoben wurde. Hier öffnet sich das Göschenenthal, in dessen 
Hintergrund von dem fimbedeckten Rücken, welcher den Galenstock mit dem Steinberg 
und dem Sustenhorn verbindet, ein prächtiger Gletscher herabhängt. Selten wird cS 
besucht lind doch gehört es zu den schönsten und merkwürdigsten Alpenthälern der Ur- 
schweiz. Wer es durchwandern w ill, wendet sich von dem Dorfe nach dem Weiler 
Abfrutt und steigt am Rande des Thalbacbes empor. Eine Stunde lang windet sich 
der Weg zwischen wilden Urgebirgstrümmern, welche Lawinen von der Höhe herabge- 
führt haben, dahin und durchschlängelt später einen alten, verkommenen Wald; dann 
gelangt er, wo sich daS Thal zu schließen scheint, auf Wiesen, in denen einige Wohn
häuser stehen. Sie führen sehr bezeichnend den Namen „Gwnest". Hinter denselben 
öffnet sich eine enge Spalte, aus welcher die Göschenen-Renß brausend hcrvorschänmt. 
Kaum hat man sie durchschritten, so liegt vor dem Wanderer ein schöner, ebener, mit 
blumigen Matten belegter Thalgrund, in dessen Mitte sich ein steinernes, weißschim- 
mcrndes Kapellchen neben den hölzernen Häusern des Weilers Göschenen-Alp erhebt. 
Rechts von senkrechten Felsen, links von steil abstürzenden aber begrasten Höhen um
geben, schließt sich das Thälchen durch den gewaltigen, in einen Schneemantel gehüll
ten Winterberg, von welchem zwei große, prächtige Gletscher, der Dammafir» und der 
Rothfirn, bis zur Thalebene Herabsteigen. I n  dieser schmalen Bergspalte, deren feier
liche Stille allein das Geläute der Heerdenglockeu und das Pfeifen der scheu an den 
Halden spielenden Murmelthiere unterbricht, leben gegen hundert Menschen dem H ir
tenberuf. Während des Winters oft Monate lang von aller Welt abgeschlossen, so 
daß nicht einmal ihre Todten bestattet werden können, steigen sie selbst im Sommer 
nur selten in das Thal hinab. DaS Einzige, was sie noch bauen, sind Kartoffeln, für 
welche sie gleich dem Weingürtner am Rhein Terrassen ausmauern; aber auch diese 
Frucht reift nicht jeden Sommer. Selbst das Brennholz muß mühsam bergauf Herbei
getragen werden; kein Gebüsch zeigt sich an den Halden. Dennoch drang einmal der



Krieg bis in dieß stille Thal, aber er vermochte nicht die Rnhe desselben zu stören. Ein 
nur im höchsten Sommer gangbarer Pfad nacb Realp führte 1799 im August 30 ver
sprengte Oestreicher nachGöschenen-Alp; sie selbst wurden gastfreundlich aufgenommen, 
ihre Waffen aber verwandelten sich unter den Händen der schmiedenden Einwohner in 
nützliche Gcräthe, während die Schäfte der Gewehre zur Feuerung dienen mußten. Nicht 
immer war die Alp von Waldwuchs so entblößt als jetzt, denn noch steht nahe dem ewi
gen Gletschereise eine uralte Zirbelnußkiefer (Arve) als eine Zeugin aus längst ver
gangenen Zeiten kräftig da. Wer als Mineralog die Göschenen-Alp besucht, darf auf 
reiche Ausbeute zählen; namentlich findet er hier schöne und große Bergkrystalle, 
von denen einst eine einzige Höhle, die Sandbalm, mehr als tausend Eentner lieferte.

Auf dem gleichen Wege, der uns in das Thal geführt, nach Dorf Göschenen 
zurückgekehrt, wandern wtr auf der Gotthardstraße nach Wasen weiter. Noch immer 
ist das Thal wild und rauh, aber es stürzt nicht mehr so schnell ab als in den 
Schöllenen. Zuerst erblicken wir den schon erwähnten Teufelsstein mit seinen selt
samen Eindrücken, dann schreiten wir über die Schöni-Brücke und an dem tobenden 
Wasserfall des Rohrbaches vorüber und kommen nach Wattingen. Hier liegt eine 
schöne gesprengte Brücke über der Rens;. Der Fahrweg führt nun aufwärts zum 
Dorfe Wasen selbst, während Fußgänger, dem Flusse folgend, ein gutes Stück ab
schneiden. Wasen ist ein beträchtliches Dorf mit etwa 600 Einwohnern; seine Kirche 
steht auf einem Hügel, von dem sie weit in das Thal hinausschaut. Gegenüber 
liegt der wilde und steinige Diedenberg; jedes Frühjahr donnern von ihm viele 
Lawinen in den Thalgrund hinab. I n  Wasen, in einer Meereshvhe von 2800 
Fuß, zeigen sich die ersten Kirschbäume, freilich bedürfen sie aber noch einer ge
schützteil Lage, nur kümmerlich vegetiren zu tonnen.

Fünfzig Jahre sind jetzt verflossen, seit für Wasen eine neue Lebensperiode 
anzubrechen schien. Wallis war dem großeil französischeil Kaiserreich einverleibt und 
damit die Straße, welche aus der westlichen Schweiz nach Ita lien ausschließlich über 
Schweizergebiet führte, verloren worden. Da faßte Bern den Entschluß, eine neue 
Straße zu gründen, aus dem obern Thal der Aare über den Susten nach Wasen 
im Neußthal vorzudringen und so zum Gotthard zu gelangen. Kräftig wurden die 
Arbeiten in die Hand genommen und Hunderte von Arbeitern fanden sich in den 
Thälern des Gadmcnbaches und der Mayenreuß ein, um die Fahrstraße herzu
stellen. Wäre Uri eben so eifrig vorgegangen als Bern, bald hätte das Werk 
vollendet werden müssen und heut noch würden Wagen durch beide Hochthäler 
rollen; aber erst der mittlere Theil war vollendet, als der gewaltige Eroberer fiel 
und die schone Simplonstraße, sein Werk, an die Schweiz gelangte. Seitdem füllt 
die erbaute Strecke der Zerstörung anheim und nur noch als Saumstraße, welche 
die Entfernung von Uri und Bern gegen die Fnrka- und Grimsel-Linie um mehrere 
Stunden abkürzt, bleibt sie von einiger Bedeutung.
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So ist denn das Mayenthal, das bei Wasen in das Hauptthal ausmündet,
noch heut fast so einsam als eS am Anfang dieses Jahrhunderts war. I n  seinem
untern Theil wird es von etwa 400 Menschen bewohnt, welche sich ausschließlich 
von Viehzucht nähren und in Körperbildung, Haarfarbe und Charakter den HaSlern 
mehr als den Urncrn gleichen. Ihre Häuser sind in einzelne Gruppen vertheilt; 
hinter jedem Gebäude erhebt sich ein Steindamm oder ein keilförmiger Balkenbau, 
welcher die von den Höhen sich herabwälzenden Lawinen gleich den Eisböcken in 
vielen Flüssen bei ihrem Ansturz brechen und schadlos vorüber leiten soll. Den
noch wird die Gefahr damit nicht vollständig beseitigt und manche bange und
schwere Stunde bricht alljährlich über den Mayenthaler herein. Aber er zittert nicht 
vor ihr. Bei stürmischem Winterwetter, wenn Gefahr droht, vereinigen sich die Nach
barn in einem Hause und bringen, ihr Schicksal erwartend, die Nacht, unter gemein
schaftlichem Gebet abwechselnd mit Geplander oder Tanz bei der Musik einer Geige, 
einer Pfeife oder nur einer Maultrommel zu. Man nennt deßhalb den lebhaften und 
aufgeweckten Maventhaler wohl leichtsinnig, aber schwerlich verdient er diese Bezeich
nung. Gleich dem Seemann, dem Soldaten, hat er sich an Gefahren aller Art von 
Jugend auf gewöhnt und fürchtet sie deßhalb weniger als der Bewohner der tieferen 
Thalgründe, zumal er auf den Beistand seines Schutzheiligen zuversichtlich baut.

Naht man von Hasli aus dem Mayenthal, so steigt man von der Stcinen- 
alp an dem zerklüfteten mächtig vordringenden Gletscher hin zur Paßhöhe hinaus. 
Sie liegt 6900 Fuß über dem Meere. Hier ist man überall von firnbcdeckten 
Bergen umgeben. Links erheben sich die UrathShörner, an welche sich der Grasten 
und die Spannorter anschließen, rechts aber ragt bis in die Wolken der ungeheure 
Kegel des 108ll(p hohen SustenhornS, dessen herrliche Aussicht über die wilde glet- 
scherreiche Umgebung und über die Gebirge von Wallis, Bern, Untcrwalden und Uri 
bis Appcnzell und Bündten hin leider nur sehr geübten Bergsteigern zugänglich ist. 
Hinter dem Wanderer breitet sich eingeschlossen vom Sustenhorn nnd Thierberg der 
Steinenglctscher aus, vor ihm streckt sich das Mayenthal in behaglicher Ruhe hin. 
Ein langer aber nicht unbequemer Zickzackweg, ein Rest der Fahrstraße, führt in die 
Sustenalp hinab, in welche mehrere stark zerspaltene Gletscherströme anslansen. 
Alpenrosen, Bergerlen, Legföhren zeigen sich hier, tausend Fuß tiefer kommen schon 
Arven, ehrwürdige Reste der Wälder der Vorzeit, vor nnd auf Schuttkegeln ge
schmolzener Lawinen wachsen einige Lärchtannen. Nachdem man die junge Mayen- 
reuß mehrere Male überschritten hat, gelangt man auf die HundSalp. Hier stößt 
mau auf eine Brücke, unter welcher der Gurezmettler-Bach brausend nnd schäumend 
hinfließt; er kommt von den Spannörtern her und bildet ein kleines und enges 
Alpthälchen, durch welches man über Eis- und Umfelder nach Engelberg in Unter- 
walden gelangen kann. Bald erreicht man Färnigen, ein kleines Dörfchen, in 
welchem bereits Kartoffeln gebaut werden und unter sorgsamer Pflege etwas Hanf



r)
Uon Ulaleu mich Umfing.

gedeiht. Von hieraus wird das M a l weniger rauh und w ild ; doch erheben sich zu 
beiden Seiten noch immer firnbedeckke Gebirge, von denen kleine, aber im Frühjahr 
wildtobende Bäche Herabkommen. DaS zweite Dörfchen des Thals ist Manen, wo 
schon Flachs und Gerste wachsen; indessen sieht man bis hier noch kein Laubholz, 
keinen Ahorn, keine Eiter. Die Brücke beim kleinen Weiler Hansen überschreitend ge
langt man bald zur sogenannten Mayenschanze, einem alten Bollwerk, welches in
mitten von furchtbar zusammengebrochenen Granittrümmcrn liegt. Wann sie erbaut 
wurde, ist unbekannt; aber in den religiösen Bürgerkriegen ließ Uri sie wieder herstel
len und im Jahr 17 l 2 fand hier ein hartnäckiger Kampf statt, welcher für die einge- 
drnngenen Berner, als die Thalleute das Bachbett an seiner schmachten Stelle sperrten 
und das Wasser aufstauten, unglücklich ausfiel. Im  Jahre 179!) wurde die Schanze 
von den Franzosen gebrochen, nachdem sie sie durch wiederholte Stürme den Oester- 
reichern abgenommen hatten; aber erst beim Bau der Sustenstraße traf sie ein ähnli
ches Schicksal, wie jene Waffen zu Göschenen. Ihre Steine halfen nämlich das 
Fricdenswerk, welches zwei durch hohe Gebirge getrennte Kantone enger verknüpfen 
sollte, fördern. Ein herrlicher Blick auf das Reußthal, die Pyramide des Bristenstock 
und den gewaltigen Krispalt bieten sich an dieser Stelle, von der mau in einer halben 
Stunde auf holprigem und steinigem Wege hinab nach Wasen gelangt.

Eine jener schönen Brücken, an denen die Gotthardstraße reich ist, führt, nach
dem man den Schluchenhügel hinabgestiegen ist, über die düstere Kluft, in der die wild 
tobende Mayenreus; ftuthet. Nahe dabei ist an der Felsenterrasse Leggistein eine 
Mühle. Ueberall liegen hier Fclsblöcke, welche theils von der Fnrka und dem Gott- 
hard, theils vom Susten herstammen; auf den größeren derselben befinden sich wie zu 
Göschenen, im obern Lanterbrunuer Thal und au andern Orten kleine Gärten, in denen 
Kartoffeln und einige Gemüse wachsen. M it unendlicher Mühe haben die Reußthaler 
die fruchtbare Erde gesammelt und hierhergetragen, um in dem sterilen, felsigen Ge
lände wenigstens einige nützliche Gewächse zu ziehen. Eine andere steinerne Brücke 
über eine tiefe schauerliche Kluft führt nahe dabei aus das rechte Ufer der Renß. Sie 
heißt im Pfafsensprung; ein Mönch, dem die Verfolger bereits auf den Fersen waren, 
soll sich, das entführte Mädchen im Arm, durch einen kühnen Sprung über die breite 
Spalte gerettet haben. Schwerlich vermochte ein gehetzter Hirsch ihm nachzufolgen. 
Hier ist das Thal durch einen Felscndamm fast geschlossen. Jenseits erblickt man im 
dunklen Tannenwald, der sich an den Abhängen hinzieht, auf der Höhe das Dorf 
Gurtncllen mit einer hübschen Kirche auf einem Vorsprang des Gornerenberges, hinter 
dem der Gorncrenbach milchweiß hcrvorschäumt. Zwei andere kleine Bäche machen im 
Frühjahr ebenfalls sehenswerthe Katarakte; der eine kommt aus dem langen und düstern 
Thal der Leutschechalpe, in dessen Schooß zwischen senkrecht abgerissenen Felswänden 
zwei malerische, tiefdnnkle Seen liegen. Bei der Kapelle im Wyler tritt man am Fuß 
des Bristenstocks in den stundenlangen Wasener W ald; hier sieht man die Steine mit
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einer hochrothen, duftenden Staubflechte bedeckt: Bald nimmt der Granitfels ein
Ende; ein feinfaseriger Gneus ersetzt ihn. Weiter abwärts überschreitet man den über 
bemooste Sterne und Baumstämme schäumenden Fellibach. Er entspringt droben am 
Krispatt und strömt in einem schmalen, mehrere Stunden langen Thale, das durch seine 
schönen und seltenen Mineralien berühmt ist. Leider wurde es bis jetzt noch wenig 
untersucht. Vor dreißig Jahren erlegte hier ein junger Mann zwei Bären durch einen 
einzigen glücklichen Schuß. Mühsam, aber doch ohne Gefahr, kann man aus dem Felli- 
thal über Trümmer und ewigen Schnee nach der Oberalp gelangen. Bald nimmt nun 
der Wasener Wald ein Ende und man geht bei Meitschlingen aus die linke Seite der 
Neuß über, von wo ab sich der Weg über Gneus und Glimmerschiefer auf den, dem 
Felsen angehängten Gewölben hinzieht. Jenseits am Bristenstock erblickt man einen 
wilden Nuns, das Teuflanithal, durch welches große Lawinen herabstürzen. I n  dem
selben wurde einst Bergbau auf silberhaltigen Bleiglauz getrieben und Arsenikkies 
ausgebeutet. Das nächste Oertchen ist der Weiler Jnschi, bei welchem der aus der Alp 
gleichen Namens kommende Bach durch das finstre Zgraggentobel in die Reuß stürzt. 
Leider kann man von keinem Standpunkt aus den schönen Fall vollständig übersehen. 
Nachdem man den schäumenden Leutschechbach überschritten hat, gelangt man, den jen
seits liegenden Weiler Ried und die an ihn vorbeiführende alte Gotthardstraße über
schauend, auf der schönen, theilweise in die Felswände eingesprengten Straße zu dem 
wilden, verheerenden Kärstelenbach, an dessen Ufer Amstüg liegt. W ir haben damit 
die eigentliche Gotthardstraße hinter uns, da von hier ab sich das Thal mehr ebnet 
und die ausgezeichneten Kunstbauten ein Ende nehmen.

Amstäg liegt am Fuß der 0818" hohen große Windgelle und des Bristenstocks 
(9404") in einer vor dein Nordwind geschützten milden Lage nnd ist von nicht voll 300 
zum Theil armen Menschen bewohnt. Schon mehrmals hat der Kärstelenbach dem 
Dorf den Untergang gedroht, so 1762 und zuletzt den 9. August 1830, wo die Säge
mühle mit mehreren andern Gebäuden wirklich fortgerissen wurde. Ueberhaupt zeigen 
sich hier wie fast überall im Gebirge die Augustregen sehr gefährlich; sie führen, wenn 
zugleich der Föhn srischgefallenen Schnee schmilzt, ungeheure Wassermässen den W ild
bächen zu. Amstäg gilt als Nuhepunkt für die Gotthard-Neisendeu und seine Wirths
häuser zeichnen sich fast allgemein unter denjenigen der ganzen Route aus.

Bei Amstäg öffnet sich das Maderauer Thal, von den Einwohnern Kärstelenthal 
genannt, eins der merkwürdigsten und schönsten Gebirgsthäler der Schweiz. Zwar kann 
man selbst mit Pferden in dasselbe gelangen, aber der Weg ist nicht überall im besten 
Zustande. Unweit von der Felsenkluft, aus welcher der Bach hervorbraust, steigt mau 
am Fuße des Bristen durch Wald in: Zickzack empor. Ju  einer halben Stunde erreicht 
man bei der Kapelle St. Anton die eigentliche Mündung des Thales. Nahe dabei 
liegen einige Häuser, Frenschenberg genannt. Fast eben geht es von hier zwischen kräf
tigen Obstbäumen und grünen Matten hindurch nach dem wohlhabenden Dörfchen
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Bristen. Von hier aus pflegt man sich Führer zu nehmen, wenn man die Pyramide 
des Bristenstock ersteigen will, was indeß nur sehr geübten Bergsteigern möglich ist. Ani 
Ende des Dorfes, wo sich das Thal verengert und ein romantischeres Aussehen an
nimmt, überschreitet man den Bach und steigt durch Tannen am Fuß der Windgelle 
auf, bis der Grund sich plötzlich wieder erweitert. An solchen Stellen pflegt im Alp- 
gebirg gewöhnlich ein Seitenthal einzulaufen und das ist auch hier der Fall. Senkrecht 
auf das nach Ost ziehende Hauptthal stößt nämlich das steinige Ezlithal, das sich nach 
Süden hin zwischen dem Bristen und dem Oberalpstock hineindrängt und dessen Bach 
kurz vor der Mündung an der Terrasse Herrenlimi herab einen sehenswerthen Wasser- 
fall macht. Durch das Ezlithal gelangt man auf den Kreuzlipaß, von welchem man 
in das Bündtnerische Kreuzlithal gelangen kann. I n  der Regel ist der Weg, wenn 
auch beschwerlich, doch ungefährlich; bei stürmischem und nebligein Wetter rathen indeß 
die vielen Kreuze, welche auf den Grabstätten Verunglückter errichtet sind, von der 
Wanderung ab. Im  M ai und wieder im September 1799 drangen von Bündten her 
über diesen Paß österreichische Corps in das Maderaner Thal ein; kaum hatten sie bei 
tiefem Schnee den mühevollen und erschöpfenden Marsch zurückgelegt, als sie auch schon 
mit den Franzosen, welche bis nach Bristen vorgegangen waren, in Kampf geriethen.

Der Mündung des Ezlibaches gegeniiber führt ein Bergpfad auf den Golzern- 
berg, wo theils von Bergwiesen, theils von einem mit dunklen Tannen besetzten Fels
hügel umgeben ein stiller, forellenreicher Alpsee in tiefster Verborgenheit liegt. Höher 
hinauf, nahe an der Spitze der großen Windgelle, befindet sich das Aelpeli, einst be
rühmt durch das Magneteisen, das hier ausgebeutet, auf Thierhäuten mühsam 
ins Thal geschleift, dort geschmolzen und zu Amstäg gehämmert wurde. Noch 
sind ganze Halsten Erz vor den: Schachte aufgeschüttet, aber sie bleiben unbenutzt, 
seit eine große Wasserflut!) die Werke drunten zerstört hat.

Im  Thal selbst auf fast ebenen: Wege im Angesicht der schönen Fälle an der 
Windgelle vorüberwandelnd, erreicht nian den sogenannten Lnngenstutz, wo der Ober- 
stöffelibach herabströmt, und steigt hier eine halbe Stunde lang steil an, bis man die 
lange Alp Rnppleten erreicht und nun den Hüfigletscher vor sich erblickt. Der nächste 
interessante Punkt ist der prächtige Wasserfall des Ständer- oder Brunnibachs; in 
feinen Staub sich auflösend schwebt vom Winde fortgetragen der Bach an den Felsen 
herab, um drunten im steinigen Bett weißschäumend sich fortzuwälzen. Ein kleines, 
in seiner Nähe von den: Schweizer Alpenclub errichtetes Gasthaus ladet zur kurzen 
Rast ein. Von hier ab wird der Pfad rauher und bei Hochwasser nicht selten durch fast 
ungangbare, mit Steinen angefüllte Nunsen unterbrochen, aber bald hat man ihn völlig 
zurückgelegt und steht jetzt an der Quelle des Kärstelenbachs, dem Hüfigletscher. Zwi
schen dem Hüfistock und dem Rüchen in einer Länge von zwei Stunden sich hinabsen
kend und das ganze obere Thal ausfüllend, streckt er sich in der Tiefe muschelförmig 
hin; keine Moräne breitet sich, ihren Schutt zerstreuend, auf ihm aus und hell glänzt
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bepflanzen Schntthiigel des Thalbachs mitten nnter ansehnlichen und freund
lichen Häusern steht. Unter der Kirche entdeckte man zu Ende des siebenzchnten 
Jahrhunderts, als der baufällige Oberbau abgetragen wurde, eine unterirdische 
Kapelle mit drei Altären. Gleich ausserhalb des Friedhofes erhebt sich eine 
mit Teils Geschichte bemalte Kapelle, welche im Jahre 1522 cmf der Stelle 
erbaut wurde, wo nach der Tradition sein bescheidenes Wohnhaus stand; sie 
war bis zur französischen Revolution das Ziel regelmässiger Wallfahrten der 
Urner und Schwvzer. Wie sie ein Denkmal der Freibeit ist, so erinnern zwei 
alte, verfallene Thürme au die Abhängigkeit Uri's von der Fraumünster-Abtei 
zu Zürich, denn in denselben sollen die Meier der reichen und mächtigen Nonnen 
gesessen haben. Eine Viertelstunde hinter der Pfarrkirche beginnt das eigentliche 
Schächenthal. Zwischen Gruppen schöner Nußbäume zieht sich der Reitweg 
bald steigend, bald fallend, bald ganz eben hin, bis man auf einer hochgewölb- 
teu Brücke den Schächcubacb da überschreitet, wo das aus der» stillen, unmuthi
gen Riederthal kommende Büchlein einstießt. Eine unmuthige, an schönen Aus
blicken reiche Landschaft zieht sich bis nach Trndelingcn hin, wo sich der mit 
Schutt und Grün überdeckte Thalgrund etwas erweitert. Unweit von diesem 
Weiler, in der Sckrotten, zweigt sich der Weg über den rauben und beschwerlichen 
Kinzig-Knlm ins Schächenthal ab; Snwarow schlug ihn im Jahre 1790 mit seinen 
Russen ein, als er, aus Ita lien über den Gottbard kommend, den in der Nord
schweiz stehenden Franzosen entgegenrückte, lieber steile Berggüter gelangt man 
nach Spiringen, von wo ab sich der Weg am Rande des über rauhe Steinblöcke 
fließenden Schlichen durch fruchtbare Wiesen und im Schatten herrlicher Ahorn- 
bäume aufwärts zieht. Der nächste Ort ist Unterschächen mit einem kleinen, aber 
billigen Ansprüchen genügenden Wirthshaus. Hier vereinigen sich in einem ebenen 
Thalkessel die beiden Oncllbäche des Schlichen. Das drei Stunden lange Brunni- 
thal, welches der Hanptqnell durchstießt, ist wild und romantisch; auf beiden Seiten 
erheben sich Felsenterrassen mit schönen Alpen und in seiner Tiefe liegen Wäld
chen, Weiden und kahle Trümmerstütten. Darüber hin glänzt das Firnband, 
welchem der gewaltige, mit einer Schneekappe bedeckte Rüchen entsteigt, und im 
Hintergründe liegt das anmnthige Brunnililpeli, von einem halbmondförmigen Wald, 
in welchem oft Gemsen weiden, begrenzt. Von hier aus führt ein Jägerpfad durch 
eine kalte, mit ewigem Eis angefüllte Felsspalte über den Hüfifirn ins Maderaner 
Thal. Einförmiger ist der zweite, links von steilen Bergweidc», rechts von brüchigen 
Felsen und von Wald eingeschlossene Thalzweig, aber einer der schönsten Wasser
falle der Schweiz schmückt ihn. Es ist der Staubibach, welcher durch Namen und 
Charakter an den bekannten Staubbach im Lauterbrunnner Thal erinnert. Aus dem 
Scheerhornfirn entfließend, stürzt er sich oberhalb der kleinen Alp Aesch über die
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Felsen herab. Rechts öffnet sich hier ein Alpentbülchen, das sich gegen den Gries- 
stock hinzieht, links erblickt man die steile graue Balmwand, an welcher sich der 
Pfad durch kahle, unfruchtbare Schutthalden eine Stunde lang einer ungeheuren 
Schlange gleich emporwindet.

Hat man die Höhe des Klausen erreicht, so befindet man sich auf einer 
kurzen Hochebene, deren Wasser theils dem Schlichen, theils dem glarnerischen 
Fätschbach zueilt. Der rothe Thonschiefer, welcher hier zu Tage tr itt, färbt im 
Frühjahr den zerfließenden Schnee und erinnert dadurch an die Blntströme 
welche auch hier in dem unglücklichen Kriegsjahre 1799 während eines erbitter
ten Kampfes zwischen Oesterreichern und Franzosen flössen. Eine interessante 
Aussicht rückwärts über das Schächenthal, vorwärts über die schöne, grüne Alp 
March oder Urnerboden und die sie umfließenden Hochgebirge mit seinen Schnee- und 
EiSmassen lohnt die Mühe der Ersteigung. Gewöbnlich bilden die Scheidecken, welche 
zwei Thäler abtrennen, die Grenze des Landes; hier reicht Uri noch stundenweit auf 
die Seite von Glarus hinüber und namentlich gehört ihm die ebene, fruchtbare 
Alp Urnerboden, deren freundliche Sennhütten in dorfartige Gruppen vereint sich 
um die, auf einem kleinen Hügel zwischen Tannen stehende Kapelle Hinlagern. 
Eine alte Volkssage erzählt, einst sei die Grenze zwischen Uri und Glarus streitig 
und die Ursache einer langwierigen Fehde gewesen; da habe man beschlossen, 
Entscheidung durch einen Grenzlauf zu bewirken. Beim ersten Hahnenschrei sollten 
von Altorf und Glarus Läufer ausgehen und wo sie zusammentreffen würden, 
wollte man den Marchstein setzen. Da ließen die Urner ihren Hahn hungern, 
und schon früh beim ersten Strahl der Sonne ertönte sein Ruf; das wohlgemä- 
stete Thier der Glarner aber rührte sich erst, als schon das Gestirn des Tages 
hoch am Himmel stand. Freilich eilte der rüstige Läufer von Glarus so viel er 
nur vermochte, aber kaum hatte er den ersten Thalabsatz erstiegen, als ihm schon 
der Urner entgegen kam und ihm triumphirend sein „Hier ist die Grenze!" zurief. 
Da legte sich der unglückliche Läufer ausis Bitten, und als der Altorfer ihm so 
viel Land anbot, als er ihn ohne abzusetzen frei zu tragen vermöge, ergriff der 
Glarner den starken und schweren Mann und eilte mit ihm so lange bergauf, 
bis er an einem kleinen Büchlein todt niedersank. Da ward der Markstein an 
dieser Stelle gesetzt; die schöne Alp Urnerboden aber verblieb unbestritten bis 
heut zu Tag den Sennen des Kantons Uri.

Wie der Klausenpaß gen Osten nach Glarus, so führt ein anderer interes
santer Bergpfad von Altorf aus gen Westen über die Surenen nach Engelbcrg 
im Kanton Unterwalden. Von Attinghausen wandert man durch Wald und 
Weiden aufwärts, bis man auf einem schmalen Zickzackwege neben dem schänmen- 
Bockibach emporsteigt. Aus schwindelnder Höhe blickt man durch die schmale Fel
senspalte des Bachbettes auf einen Theil des Neußthals und des Urnersees hinab.

(?
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Hat nian die Höhe erreicht, so tritt man in die schauerliche, von Sagen umwehte 
Schlucht Bockitobel ein. I n  einem furchtbar tiefen Felsenschlnnd, der sich zwischen 
Wanneliftock und Hocbfluh fast eine Stunde lang hilizieht, windet sich der Bach 
mit Schaum bedeckt zwischen den Klippen hindurch, nachdem er an ihrem oberen 
Eingänge, in Staub zerschellend und wildbrausend, senkrecht in die schwarze Kluft 
hinabgestürzt ist. Ueber dem Tobel liegt die stille Alp Waldnacht, aus welcher 
man über Schutt, kahle Felsen und ein steiles und bohes Schneefeld zu dem scharf
kantigen, kaum zwei Fuß breiten, nach beiden Seiten bin abstürzenden Grat der 
Snreneneck gelangt. Er verbindet die Ausläufer des Schloßberges und des mäch
tigen Urirothstock und bietet eine weite, merkwürdige Aussicht dar. Zu den Füßen 
des Beschauers liegen auf der westlichen Seite die Blacken und Ebnet, die beiden 
Hanptabtheilnngen der Snrenen, weiter entfernt erheben sich die grauen Felsen 
und die Schneehalden des Blackcnstocks und des Schloßbergs und im Hintergrund 
streckt neben dem Grasten und den zackigen Spannörtern der T itlis  sein wunder
bar schönes Schneehaupt empor; auf der östlichen Seite aber schweift der Blick 
über die Gebirgswelt des Schlichen- und Maderaner Thals hin und dringt gleich
sam durch ein natürliches Hochalpcnthal bis tief nach Glarus hinein, unter dessen 
Schneebergen der berühmte Glärnisch über die langhingestreckte Noßstockkette her
über sckant.

Nachdem wir noch einmal nach M ors zurückgekehrt sind, machen wir uns 
jetzt bereit den merkwürdigen Kanton Uri zu verkästen. Drei Wege stehen uns 
offen, ein Fußpfad am westlichen, die oben erwähnte neue Arenstraße auf dem 
östlichen Ufer des Urnersees und der Weg über den See selbst. Schlagen wir 
im Geiste zunächst den ersteren ein.

Durch schönes Wiesengelände wandern wir im ebnen Thalgrnude nach Seedorf, 
das unweit des Sees am Fuße des Gitschen in sumpfiger Niedenmg liegt. Neben 
der Pfarrkirche finden wir das Schlößchen a Ill-o und die uralte Ruine eines Thur
mes, welcher vielleicht einst zu dein in Folge der Kreuzzüge im Jahre 1097 gegrün
deten Nitterhause der Lazariter gehörte. Steil ansteigend gelangen wir von hier 
nach der sogenannten Fruttkapelle, wo von den Sägemühlen drunten am See ein an
derer Fußpfad in den nnsrigen einläuft, und eine halbe Stunde später nacb dem 
Dörfchen Jsenthal, neben welchem der Thalbach in tiefer, von Ulmen und Linden 
überschatteten Schlucht vorüberrauscht. Ein kleines, aber freundliches Wirthshaus 
nimmt uns auf. Oberhalb des Dorfes theilt sich das Thal durch einen vom Uri
rothstock auslanfenden bis auf 9000 Fuß über Mecreshöhe ansteigenden ungeheuren 
Felsendamm in zwei Arme, beide schließen die schönsten Alpen ein und sind reich an 
Alpenhasen, Geflügel und selbst an Gemsen. Durch das Großthat, in welchem das 
bescheidene Alpdorf St. Jakob liegt, kann man zwischen dem Hochbriesen und 
dem Kaiserstuhl hindurch über die Schoneck und jenseits steil absteigend nach
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Rickenbach in Unterwalden und über das Rothgrätli und durch das Horbisthal nach 
Engelberg gelangen: im Kleinthal aber führt ein Gletscherpfad über die Musen- 
alp und das Mittelgrätli auf den 9027" hohen Urirothstock. Wer Anstrengungen 
nicht scheut und Kopf und Fuß vertrauen kann, mag sich dort hinauf wagen und 
an der herrlichen Fernsicht erfreuen. Gegen Nordost und Nord schaut man über 
die Entlibucher Berge, den Pilatus und Rigi hinaus in das bläuliche Meer der 
flachen Schweiz und die angrenzenden Landstriche Deutschlands. Zu den Füßen 
erblickt man den aus einer Tiefe von 8000 Fuß heraufschimmernden Vierwald- 
stätter See, an dessen Ende sich die Stadt Luzern entdecken läßt. Gegen Ost, 
Süd und West aber stellt sich die Alpenwelt in einer Pracht und Erhabenheit 
dar, die nur ein Standpunkt von solcher Höhe und Lage gewähren kann. Stun
denlange, von Spalten durchfurchte Eis- und Schneefelder, deren blendender Glanz , 
durch schwärzliche Felsenmassen noch erhöht wird, und furchtbare Abgründe bilden 
die nächste Umgebung.

Doch wir wandern von Jsenthal weiter. Anfänglich wieder auf-, dann lange 
absteigend haben wir fortwährend den See in Sicht, über dessen tiefblaue Fläche 
die Tellenplatte mit ihrer Kapelle herüberschimmert. Jeden Augenblick wechselnde 
Bilder verkürzen die Zeit und schnell sind wir zu Bauen. Mitten unter schönen 
Obst-, Wallnuß- und Kastanicnbäumen liegt das Dörfchen mit seiner hübschen 
Kirche an einer Bucht des See's. Zwei malerische, aber beschwerliche Fußwege 
schlängeln sich durch Wiesen und Wald, über Felsen und an Abgründen vorbei, 
hinauf nach der Alp Urwängi. Ein herrliches dreifaches Echo hallt dort von der 
Wand des Bauenstocks zurück, und vom abgerundeten Gipfel des 5933' hohen 
Niederbauen oder Seelisberger Kulm überblickt man die drei Urkantone mit ihren: 
See, die ebenere Schweiz bis an die Jurakette, die Vogesen und den Schwarz
wald und die Hochgebirge vom Sentis ab bis zu den Vorbergen, welche die 
beiden Emmen bespülen. Gleich bei der Kirche von Bauen steigen wir auf, um 
nach dein auf einer Felsenzinne thronenden Schlößchen Beroldingen und dann zu 
der breiten Felsenterrasse von Seelisberg zu gelangen, auf welcher unweit vom 
Dorf in gerader Richtung über der Grütli-Wiese der bekannte Kurort mit seinen 
stattlichen Gebäuden liegt. Nicht leicht kann ein Oertchen in: Alpengebirge ge
funden werden, das für einen Sommeraufenthalt geeigneter wäre. Schöne Aus
sichten erwarten uns hier bei der Marienkapelle (2587Z, auf den: Hügel der 
Pfarrkirche, auf der Schwändifluh und den: sg. Känzeli an: Rande eines Wäldchens; 
liebliche Spaziergänge ziehen sich nach allen Seiten hin durch das romantische 
Gelände und drei malerische Wege, welche nach Bauen, zur Treib uud uach Ein- 
matten führen, laden zu weiteren Wanderungen ein. Einen eigenthümlichen Reiz 
gewährt Seelisberg sein an: Fuß des Niederbauen gelegener See, in dessen dunklen:, 
Ruhe athmenden Gewässer sich graue Felswände spiegeln.
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Wenige Reisende schlagen den Fußweg von Altdorf nach Seelisberg ein: die 
Mehrzahl'rollt in bequemen Kutschen die Landstraße hinab nach Flüelcn, wo das 
Dampfboot täglich mehrere Male anlegt. Bald ertönt die Glocke, da? Schiff 
stößt ab. Noch einmal blickt alles zurück auf das so eben verlassene berrlickie Thal. 
Im  Vordergründe liegt das freundliche Flüelen mit seinen: schlanken Kircktbnrm, 
weiter hinten Altdorf und links davon an der Höhe Bürglen an: Eingänge des 
Schächenthals. Mitten über den: Tbal erhebt sich die breite, mit grünen Alpen 
belegte Pvramide des Bristenstock, um dessen Sckmeespitze sich ein kleines duftiges 
Wölkchen lagert. Inzwischen eilt der Dampfer vorwärts. W ir wenden uns um. 
Links steigt das Gebirge zum begletscberten Urirotbstock anf, von dessen Gipfel sich 
die enge Spalte des Jsentbals herabsenkt, rechts stürzen die Felswände des Aren- 

> bergs, deren merkwürdige Schichten bald einen: gewaltigen Manerwerk gleicben, 
bald wieder mit ungeheurer Gewalt umgebogen und eingeknickt sind, in den See. 
Auf der Felsecke, welche wir eben umschiffen. Banen gerade gegenüber, erbebt sicb 
von Gebüsch malerisch umschattet" die Tellcnkapelle an der Stelle, wo der gefangene 
Schütze seinen: Bedränger entfloß. Jetzt ist der See rnbig und nur leise Wellen 
kräuseln seine Oberfläche; wenn aber der Sturm tobt und um die Platte schaum
bedeckt das tief aufgewühlte Gewässer brandet, dann niag man den beben Frei
heitsmuth bewundern:, welcher das kleine zerbrechliche Fahrzeug hierber lenken ließ. 
Seit Jahrhunderten findet alljäbrlicb zur Tellenkapelle an: ersten Sonntag nach 
Himmelfahrt von Altdorf aus eine feierliche Procession statt. Auch w ir möchten 
wohl landen, doch das Dampfschiff ist schon vorübergeeilt, und vor uns öffnet sich 
das kleine Thal, das zwischen Axenberg und Fronalp aufsteigt. Am See liegt 
das Pfarrdorf Sissigen, von dem ein Fußweg in das bochgelcgene Niemenstalden 
Thal führt. Südlich von: Dorfe erblickt man am Fuße des Bnggigratcs die 
Spur eines abgerissenen Felsens. Im  Iabre 1801 brach hier ein ungeheurer 
Block los und regte das Wasser so gewaltig auf, daß die Wogen boch über das 
Ufer schlugen, einige Häuser und Ställe in den See Affen und weithin die Schiffe 
an den Felsen zerschmetterten. Elf Menschen verloren dabei ibr Leben; ein in 
seinem Bettchen schlafendes Kind schwamm lange umher, bis man es zu retten 
vermochte. Jenseits des Sees senkt sich unterhalb der steilen Felsen des Seelis
berg s eine frische, sauftgerundete Wiese in den See; es ist das Grütli oder Rütli, 
wo die Gründer der schweizerischen Freiheit den ersten Bund der drei Länder 
stifteten Drei Quellen bezeichnen die Stätte, wo 33 Männer in stiller Nacht am 
7. November 1307 den feierlichen Schwur leisteten; sie sollen zu den Füßen 
Walthcr Fürst's, Stauffachers und Melchthals entsprungen sein und führen noch 
heut ihren Namen. Kein anderes Denkmal erhebt sich hier, wo nach alter Sage 
die drei Männer, die Tellen genannt, bis zum Tage der höchsten Gefahr des 
Vaterlandes in einer Felshöhle schlafen; als aber 1859 das „fülle Gelände an:

-0







 ̂ ' 7
Die Lj,enjlraße. Das Zrütli. 35

See" zu einer Geldspeculation benutzt werden sollte, beschloß die gemeinnützige 
Gesellschaft der Schweiz dessen Ankauf. Bald waren die Mittel durch National- 
snbeription zusammengebracht und seit 1860 ist die heilige Stätte das Eigenthum 
des ganzen schweizerischen Volkes. Merkwürdigerweise blüht hier in tiefer Lage 
die Alpenrose und das Eyclamen erfüllt die Luft mit Woblgernch. Hoch über 
dem Grütli glänzt die Marienkapelle auf dem Sonnenberg mit deni frenndlicben 
Kurbaus von Seelisberg und über denselben gipfelt sich der Kulm neben seinem 
Bruder, dem Oberbauen. W ir aber gleiten am Fuße der Fronalp hin. Die 
beiden Ufer treten näher an einander, kaum kann man noch die hoben Gipfel, 
welche sie zu verdecken suchen, erblicken und schon erkennen wir genau die freund
lichen Häuser von Brunnen und drüben oberhalb der Treib im See den seltsamen 
Felsen Mvtbenstein, binter welchem man mit einem kleinen Schiffchen dnrchfabren 
kann. Am 91. October 1860 schmückten ihn die Urkantone mit einer kolossalen 
goldnen Inschrift, welche ihn „Friedrich Schiller dem Sänger Teils", der auch 
seinen Namen unsterblich gemacht, für immer weiht. W ir haben jetzt den Kanton 
Uri verlassen, das Dampfboot legt an der Schifflände von Brunnen in Schwvz, 
dem zweiten der Urkantone, an.

Kehren wir nun abermals nach Flüelen zurück, um die neue Militärstraße, 
die sg. Arenstraße, sS. 18 oben) auf dem östlichen Ufer des Sees zu betreten.
Sie gewäbrt zwar nicht den Reiz einer Wasserfahrt, doch haben wir überall den 
See vor Augen mw verdanken ihr manche berrliche und großartige Aussichts
punkte, die vorber unzugänglich waren. M it vieler Kühnheit angelegt und zum 
größten Theile den Felsen abgerungen, verbindet sie in einer Länge von 40.000" 
und mit einer Fahrbreite von 18" die Gotthardstraße mit dem Kanton Sckiwyz 
und mündet bei Brunnen in die Straße, welche von hier aus nach dem Haupt- 
orte des Kantons führt. Sie hat 6 Gallerien, von denen zwei 400" in der 
Länge zählen. Nachdem sie uns von Flüelen aus an dem Eggberg vorüber und 
über das Grüntbal geleitet hat, steigt sie am Axenberg, in die senkrecht nach dem 
See abstürzenden Felsen desselben eingesprengt, bis zu 180" über dem Wasser
spiegel und erreicht hiermit ihre größte Erhebung und zugleich ihren interessantesten 
Punkt. M it der Tellenplatte, welche sie 160" unter sich läßt, ist sie durch einen 
Fußpfad verbunden. Jenseits Sissigen überschreiten wir die Gränze des Kantons 
und gelangen dann an den Abhängen der Fronalp her wiederum nach Brunnen.
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Der Kanton SchwP.

>Sine alte noch nicht genug geprüfte Sage läßt die ersten Einwohner des 
Kantons Schwyz von Norden her aus dem Lande der Schweden und Ostfriesen 
kommen. Wie das sogenannte Ostfriesenlied erzählt, herrschte dort einmal eine 
große Hungersnoth und jeder zehnte Mann mußte mit Weib und Kind auswandern. 
Die heimathlosen Schaaren wandten sich nach Süden; allen Widerstand der auf 
ihrem Wege seßhaften VolkSstämme brechend, gelangten sie endlich bis zn den 
Alpen, wo sie ein Gebiet fanden, das ihrem Vaterlande ähnlich zu sein schien. 
Suiter und Sweno, zwei der Häuptlinge, setzten sich mit ihren Leuten am Mythen 
fest; Numo ging nach Nidwalden und Nesti nahm Obwaiden und Oberhasli in 
Besitz. Bald aber geriethen Suiter und Sweno in Streit; es kam zu einem 
Zweikampf, in welchem der Letztere unterlag und das Leben verlor. Da gab 
Suiter dem Lande den Namen; sein Völkchen nannte sich fortan die Schwyzer, 
bis endlich nach der Schlacht von Morgarten diese Bezeichnung aus alle Eidge
nossen übertragen und später in Schweizer verhochdeutscht wurde.

Andere Chronisten lassen die innere Schweiz und namentlich das Thal der 
Muotta von Gotheu, welche sich nach dem Falle des gothischen Reiches hierher 
zurückgezogen haben sollen, bevölkert sein Aber auch für diese Ueberlieferung 
finden sich keine geschichtlichen Belege. Wahrscheinlich hatten die helvetischen Kelten 
auch hier ihre Wohnsitze; wenig belästigt, wenn auch abhängig von den Römern, 
deren Anwesenheit weder Kastelle noch Straßen darthun, lebten sie als Hirten ab
geschlossen von der übrigen Welt in ihren stillen Thälern, bis die germanischen 
Stämme über den Rhein drangen und sich überall in Helvetien ansiedelten. Später 
gehörte das von Alemannen bewohnte Schwyz znm fränkischen Reiche und wurde 
bei der Eintheilung desselben in Gaue dem Zürichgau zugewiesen. Wahrscheinlich 
gab es in seinem Gebiet nicht wenig freie Leute, aber auch viele Leibeigene fanden 
sich, welche theils auf Gütern der Stifte und Klöster, theils auf Besitzungen
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mächtiger Dynasten nnd Herren wohnten. Ein freies Rcichsland wieUri war Schwyz 
anch nach den Karolingern noch nicht; es stand unter den Grafen des Zürichgan 
aus dem Lenzburger Stamme. Als dieses mächtige Haus erlosch, gelangten seine 
Rechte und Besitzungen großentheils an die Habsburger; Graf Rudolf nannte sich 
1217 „von rechter Erbschaft rechter Vogt und Schirmer der Leute von Schwyz", 
ein Beweis, daß die Thalleute in erblicher Abhängigkeit von ihm lebten. Schon 
früh aber mögen sie daran gedacht haben, ihre Neichsunmittelbarkeit zu erwerben. 
Unwandelbar treu dem Oberhaupte des Reiches und stets bereit, unter seinem 
Banner zu streiten, duldeten sie nur ungern den Einfluß der Habsburger, welche 
sie nach und nach ganz unter ihre Botmäßigkeit zu bringen suchten. Jni Jahre 
1240 im Lager von Faenza bewirkten es endlich die Boten der tapferen Schwyzer, 
daß der Kaiser sie als freie Leute, die nur ihm und dem Reiche Unterthan seien, 
anerkannte und ihnen zugleich verhieß, sie niemals von des Reiches Herrschaft zu 
entfremden. Damit war der Habsburger Amtsgewalt als Schirmvögte ihres erb
lichen Characters entkleidet und die nahe Aussicht auf völlige Unterwerfung der 
„Hirten an der Muotta" vereitelt. Nicht lange aber beruhigte sich Graf Rudolf 
der Schweigsame bei dieser Entscheidung. Als Papst und Concil von Lyon die 
Hohenstaufen im Jahre 1245 aller Throne verlustig erklärten, sagte auch er sich 
von dem Kaiser los und erkannte seinen Spruch nicht mehr an. Die Folge da
von war, daß ihm die Landleute trotz des Bannes, der sie bedrohte, feindlich 
gegenüber traten und noch im Jahre 1252 war der Zwist nicht beigelegt.

Was weiter folgte, haben wir bei Uri kurz erzählt. Im  Jahre 1260 schlössen 
Uri, Schwyz und Unterwalden ihren ersten Bund. Wurde derselbe auch vielfach 
angefochten und verkümmert, so stand doch Schwyz gegen das Ende der siebenziger 
Jahre in der gleichen freien Stellung da als Uri, und selbst Rudolfs von Habs
burg Gelangung auf den deutschen Kaiserthron und später Albrechts von Habs- 
burg-Oesterreich energische Bemühungen für sein Haus vermochten nicht mehr die 
früheren Verhältnisse herzustellen. Der zweite Bund von 1201 und 24 Jahre 
später die Schlacht am Morgarten stellten auch die Freiheit der Schweizer dauernd 
fest, mußte sie gleich noch ferner von Zeit zu Zeit durch blutige Kämpfe ver
theidigt und gesichert werden.

Ursprünglich war indeß Schwyz kaun: halb so groß als gegenwärtig; es be
stand aus dein Thal der Muotta und den Gemeinden am Sattel. Im  Jahre 
1412 empfing es die von den Appenzellern geschenkte, früher Oesterreich gehörende 
March auf immer, zwölf Jahre später traten Küßnacht, Jmmensce, Haltikon und 
Bischofsweil in ein beständiges Landrecht mit ihren lieben Herren von Schwytz, 
in demselben Jahre verlieh diesen Kaiser Siegmund die Kastvogtei des reichen 
Stifts Einsiedeln und 1440 erlangten sie von Zürich die Höfe Pfäffikon und 
Wollerau. Alle diese neu erworbenen Districte erhielten indeß nicht die gleichen
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Rechte mit der» alten Bezirk; ihre Einwohner galten als Unterthanen und erst 
1798, als die Franzosen in die Schweiz eingedrungen waren, wurden sie als voll
berechtigte Landlente anerkannt. Die neueste Erwerbung ist die einst sreie Re
publik Gersau.

Schon ein flüchtiger Blick auf die Karte zeigt die große Verschiedenheit zwischen 
den Kantonen Uri und Schwyz. Ddr letztere besteht nicht wie jener aus einem, 
sondern aus drei verschiedenen Thalsystemen; dabei finden sich schneebedeckte Berge 
nur aus seiner östlichen Grenze. Die ganze Länge von Ost nach West beträgt 
nenn, die Breite acht Stunden: der Flächeninhalt wird auf 15 Onadratmeilen an
gegeben. Das Bild des Kantons auf der Karte soll wie bei Basel einer kriechenden 
Schnecke mit ihrem Häuschen auf dem Rücken ähnlich erscheinen. Schwyz gehört zu 
den sogenannten Bergkantonen; seine höchsten Gipfel sind fast ohne Ausnahme 
dem Vieh, zugänglich und bis weit hinauf ziehen sich neben kräftigen Weiden schöne 
Buchen- und Tannenwälder. I n  den tieferen Gegenden gedeihen alle Getreide- 
arten und Obstbäume finden sich in großer Zahl. Die Gewässer fließen dem Rhein 
zu: ein kleiner Theil ergießt sich in den Zuger See, ein Dritttheil in den Vier- 
waldstütter und der größere Rest in den Zürich-See. Man zählt acht größere 
Bäche, von denen Muotta, Sihl, Aa und Linth die wichtigsten sind. Außer jenen 
größeren Seen, welche den Kanton nur bespülen, besitzt er zwei eigene, den Lo- 
werzer und den kleinen Glattalp-See im hochgelegenen Bisithal. DaS Klima des 
Kantons ist sehr veränderlich; rauh in einzelnen Jahren, zeichnet es sich in andern 
durch Milde aus. Auf der Hochebene von Einsiedeln steigt und fällt die Temperatur 
in einem Tage oft um 10 bis 20 Grad. Im  Allgemeinen beginnt der Winter 
im November und endigt in: März, doch dauert er in den höheren Theilen oft 
bis zum Mai und dann folgt ihn: fast unmittelbar der Sommer. Länger als 
der Frühling pflegt der Herbst anzuhalten. Doch können Schneefälle selbst im 
Sommer vorkommen. Als im August 1818 der Strahl in das Kreuz auf Rigi 
Kulm einschlug, konnte man des heftigen Gewitters ungeachtet die Blitze durch die 
dichten Schneeflocken kaum bemerken.

Gleich dem Urner ist der Schwyzer von mittlerer Größe, breiter Brust und 
kräftigem Körperbau. Männer über 5' 6" Pariser Maaß sind nicht häufig, trotz
dem die Ueberlieferung behauptet, daß ihre Vorfahren oft von Niesengröße waren.
Die Farbe der Augen ist blau, ins Graue spielend, ihr Ausdruck heiter und gut
müthig, mehr Herz als Geist verrathend; starkes dunkelblondes Haar überschattet 
die hochgcwölbte Stirn. Auch die Frauen sind mehr untersetzt als schlank. Wirk
liche Schönheiten finden sich selten, wenn auch ein Heller, lebensfroher Blick und 
gesunde, frische Farbe manches jugendliche Gesicht anziehend erscheinen lassen. Die 
ansehnlichsten Männer sind diejenigen des Muottathals, welche sich von den Gothen 
herleiten, während sich die Küßnachter durch höheren Wuchs auszeichnen und die
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Bewohner der March diwch ihren lebhaften, heiteren Character gefallen. Unter den 
Franen treten diejenigen in den Dorfschaften am Zürichsee durch Anmuth und schöne 
Formen hervor. Im  Allgemeinen läßt sich im Schwyzer der derbe, tüchtige Cha- 
rakter der allemanuischen Race nicht verkennen. Auch bei ihm ist das Streben 
für Freiheit und Unabhängigkeit in Fleisch und Blut übergegangen; wo er diese 
beiden höchsten Güter gefährdet glaubt, greift er mit kräftiger Hand durch. Leider 
fehlt es in der Geschichte nicht an Beispielen, daß er in solchen Fällen in der Irre  ging 
und von gewissenlosen Menschen gemißbraucht und zu Gewaltthaten hingerissen wurde. 
Sonst sind Offenheit, Biederkeit, Gutmüthigkeit und munteres Wesen ihm eigen. 
Von Büchern zieht er die lustigen und kurzweiligen jeder ernsten Lectüre vor; an 
der Belehrung liegt ihm blutwenig. Er weiß ja durch das Leben, was er zu seiner 
materiellen Wohlfahrt braucht und wozu soll er sich mit mehr beladen? I n  neuerer 
Zeit haben indeß die früher sehr vernachlässigten Schulen recht günstig gewirkt 
und mit der erhöhten Bildung werden auch die reichen natürlichen Fähigkeiten 
des Schwyzers sich mehr als bisher geltend machen.

Auch der Schwyzer ist vorzugsweise Hirte, wenn gleich in den tieferen Gegen
den sich der Ackerbau in neuester Zeit mehr und mehr entwickelt hat und die I n 
dustrie schrittweise in den Kanton eindringt. Der Hirte aber lebt überall einfach 
und der Schwyzer macht davon keine Ausnahme. Wie in alter Zeit spielen als 
Nahrungsmittel noch immer Milch, Butter, Käse und Zieger eine Hairptrolle. 
Dazu sind seit etwa 100 Jahren die Kartoffeln und der durch Surrogate oft un
kenntlich gemachte Kaffee getreten. Fleisch haben nur die Wohlhabenden regel
mäßig auf ihrem Tisch; der Arme genießt es als Festspeise und der Senn ver
zichtet während des Sommers ganz darauf. Des Morgens nimmt man Kaffee 
und Kartoffeln, hier und da auch die althergebrachte Mehlbrühe, um 9 Uhr ein 
kleines Zwischenmahl, Mittags d. h. nur 11 Uhr speist man Kohl, frisches und 
gedörrtes Obst, Kartoffeln und anderes Gemüse; Nachmittags tritt wieder Kaffee 
aus und den Schluß macht am Abend der Mehlbrei, verbunden mit einer tüch
tigen Quantität Molken. Obstwein wird häufig getrunken; dagegen ist Wein zn 
kostbar und muß deßhalb durch ein oft genug mit Wasser verdünntes Gläschen 
Branntwein ersetzt werden.

Die Tracht der Männer bestand sonst allgemein in kurzer Hose von schwarzen: 
Kalbfell, einer zierlich ausgeputzten Scharlachweste und einer braunen oder blauen 
Jacke, welche über der Brust nicht geschlossen war und bis auf das Knie hinab- 
reichte. Die Scharlachwesten sind fast ganz verschwunden und lange Beinkleider 
von Leinwand oder Wollenstoff haben die altväterischen ledernen ersetzt. Auch von 
der Tracht der Franen hat sich den fortwährenden Angriffen der Mode gegenüber 
wenig erhalten, höchstens in der March noch kommen die halbwollenen, dunkelblau, 
roth und hellblau gestreiften Röcke vor. Die jungen Mädchen trugen früher all-
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gemein das Haar in Zöpfe geflochten und aufgewunden, gewöhnlich mit einer 
silbernen vergoldeten Haarnadel, welche von ihrer Form den Namen Rosenhaar- 
nadel führt; darüber saß die sogenannte Kappe, in der That ein seltsames Ding. 
Sie bestand nämlich ans zwei Flügeln, welche aus schwarzen Spitzen verfertigt 
waren und vom Hinterkopf ans paralell nebeneinander mitten über den Kopf bis 
über die Stirn liefen, wo sie in einer Spitze zusammentrafen. Ganz ähnlich war 
die weiße Haube der Frauen, deren Haarknoten durch eine mit gesticktem Seiden
stoff bedeckte Nadel gehalten wurde. Spötter haben behauptet, der Kopfputz der 
Schwyzerinnen zeige eine überraschende Aehnlichkeit mit einem großen Schmetter
ling, der sich auf einer Rose niedergelassen habe. Einzelne Frauen tragen auch 
noch die sogenannten Schwabenhauben, die sich vom Hinterkopf kreisförmig so 
weit in die Höhe und Breite ausdehnen, daß die damit Geschmückten sich nirgends 
anlehnen, zu keinem der engen Fensterchen der Häuser hinausschanen und in der 
Kirche, wenn unglücklicher Weise ähnliche Hauben vor ihnen sind, weder Chor 
noch Priester sehen können.

Die Wohnhäuser der Schwyzer stimmen mit denen der Urner im Allgemeinen 
überein. Auf einem steinernen Unterbau, in welchem sich der Keller befindet, er
hebt sich der feste Holzbau, der bei den Begüterten mehrere Stockwerke hat und 
zuweilen mit kleinen Schindelchen von Eichenholz in schuppenförmiger Anordnung 
zierlich bedeckt ist. Das Dach bilden-große taunene Schindeln, festgehalten von 
quer darüber liegenden Balken, auf denen gewichtige Steine ruhen. Eine hölzerne 
kunstlose Treppe führt außerhalb des Hauses zur Hauptthüre und durch diese in 
die Küche. Aus der Küche tritt man in die Wohnstube. Die meistens engen, mit 
runden Scheiben ausgefüllten Fensteröffnungen lassen das Licht nur sparsam 
herein: die von Rauch geschwärzten Wände machen noch dunkler. Einen großen 
Theil des Zimmerranmes nimmt der mächtige Ofen ein. Ein Tisch von Tannen
holz, an die Wände genagelte Bänke, das Büffet mit Gießfaß von Zinn und 
Handbeckeu von Kupfer, ein Altärchen mit Heiligenbildchen oder ein einfaches, von 
Holz geschnitztes Cruzifix, der an die Wand geklebte Haussegen und einige Bilder 
in grellen Farben machen die übrige nicht sehr kostbare Ausstattung aus. I n  
den meisten Häusern findet sich indeß noch eine Art von Kanapee, Kutsche genannt, 
der gewöhnliche Sitz des Hansvaters, wenn er des Abends nach der Arbeit sein 
Pfeifchen schmaucht, oft auch der Tummelplatz der Kinder und der Sorgenstuhl 
der fleißigen Frau. An das Wohnzimmer stößt ein Nebenstübchen, das als Schlaf
gemach dient; darüber sind in der Regel für Kinder und Gesinde zwei oder drei 
kleine schmucklose unheizbare Kämmerchen und unter dem Dach ein Raum für 
Schränke und Kasten.
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So pflegt der Schwyzer zu wohnen; sehen w ir nns jetzt seine Heimath näher 
an rmd beginnen wir mit dem ältesten Theile des Kantons.

Das interessanteste Thal des Kantons ist das der Muotta: sechs Standen lang 
zieht es sich in nordwestlicher Richtung bis unterhalb Schwyz hin, von wo es 
südwestlich an den Vierwaldstätter See auslänst. Sein oberer Theil heißt das 
Bisithal. I n  den: kleinen stillen Glattalpsee entspringt zwischen dem Neiseltstock 
und dem Scheienstock der Thalbach. Von hier führt ein rauher und wilder Pfad 
nach dem llrnerboden und ins Thal der Linth. Einen Seitenarm des Bisithals 
bildet die Karrenalp, eine öde. flache Felsschlucht, in welcher sich zwischen zerrissenen 
nackten Kalkfelsen kaum hier und da ein grünes Plätzchen zeigt. Die erste Ort
schaft ist das kleine Seeberg; tiefer liegt Schwarzenbach. Zwischen schroffen Felsen, 
durch schattige Wäldchen von Laub und Nadelholz und über grüne Weiden führt 
der schöne breite Pfad neben dem bald wild brausenden, bald sanft rieselnden 
Gewässer dahin. Wo die Starzlen einmündet, trifft man auf einen zweiten Saum
pfad, welcher in östlicher Richtung aus dem Klönthal im Kanton Glarus über 
den Pragelpaß herkömmt. Obwohl der Präget nur 4750 Fuß hoch liegt, ist er 
doch bis in den Juni hinein mit Schnee bedeckt und rauh und steil senkt er sich 
zuerst am Stalden, dann langweiliger, aber ebener durch sumpfige Weide über 
einen Kniippeldamm nach der Muotta herab. Schon oft ist hier eine Fahrstraße 
projectirt worden; hoffentlich wird sie in nächster Zeit in Angriff genommen wer
den, da beide Kantone das Bedürfniß einer näheren und bequemeren Verbindung 
lebhaft fühlen.

Der Hauptort des Thals ist das Dorf Muotta mit einen: kleinen Wirths- 
hause; seine Einwohner sollen, wie bereits erwähnt, gothischen Ursprungs sein; 
der ganze Thalgrund ist mit Wohnhäusern bedeckt, welche hier und da auch an 
den Höhen aufsteigen. Auf einem Hügel erhebt sich eine dem heiligen Sigismnnd 
geweihte Kirche, einst ein vielbesuchter Wallfahrtsort, und unweit davon liegt das 
Frauenkloster St. Joseph, ein einfaches, prunkloses Gebäude. Ein seltsames 
Frescobild befindet sich an der Grabkapelle, welche einst als Klosterkirche diente. 
Drei Hasen, größer als die zur Seite stehenden Gebirge, jagen sich im Kreise. 
Ihre sehr langen Ohren stehen so, daß alle zusammen nur drei haben; in der 
Mitte zeigt sich das Auge der Vorsehung. Das ganze soll ein Symbol der Drei
einigkeit sein. I n  früheren Zeiten lebten die Klosterfrauen viel freier, als jetzt, 
wo sie der Klausur unterworfen sind. Sie mußten zwar alle Haus-, Garten- 
und Feldarbeiten eigenhändig besorgen, dagegen waren ihnen aber auch zur Zeit 
des Karnevals einige fröhliche Tänze gestattet. Auch die Landleute sind ein mun
teres Völkchen. Am Tage nach Drei Könige feierten sie ein Volksfest, die 
Gräuflete, das sich theilweise bis jetzt erhalten hat. Dann versorgen sie sich mit 
allerlei rasselnden und tönenden Geräthen, mit Ketten, Kesseln, Kuhglocken und
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Pferdeschellen und in Hansen vereinigt ziehen sie bewaffnet herum und vollbringen 
einen wahrhaft höllischen Lärm. Dabei führen sie seltsam vermummt dramatische 
Scenen auf, in denen Personen und Begebenheiten in beißendster Weise durchge- 
nommen werden; an neuester Zeit wurden sogar Weltereignisse behandelt. Augen
scheinlich ist das Fest ein Rest der Feier des heidnischen Neujahrs und lange Zeit 
hieß der 6. Januar das große oder alte Neujahr.

Von Muotta fuhrt ein Weg durch das Riemenstaldeu Thal nach Sissigen 
und ein anderer über den schwierigen Kinzig-Kulm ins Schächenthal. Hier und 
durchs Bisithal stieg von Uri kommend im September 17l)9 das rmssische Heer 
unter Suwarow herab. Thalabwärts kömmt mau über mehrere malerische Brücken 
zum sogenannten g'stübt Bach, der zuerst senkrecht stürzend, dann au der nackten 
Fluth herabgleitend einen lieblichen, bei der Schneeschmelze sogar großartigen Fall 
macht. Die Gegend umher gehört zu den romantischen Parthieen des Kantons. 
Dunkle Tannen und schönes Laubholz, bald kahle, bald mit Graswuchs oder 
Baumgruppen bedeckte Felsen und kleine rauschende Büchlein nnschen sich bunt 
untereinander und unaufhörlich wechseln Licht und Schatten, jede Stunde ein neues 
interessantes Bild hervorrufend. Drunten in der Thaleinsenkuug rauscht die be
reits stark angewachsene Muotta; am rechten Thalraude aber liegt in beträcht
licher Hohe das Pfarrdorf Jllgau, in dessen Nähe auf der anmuthigeu Ebene 
Oberberg in alter Zeit die Landsgemeiuden abgehalten wurden. Ein aussichts
reicher Fußweg führt abkürzend am Fuß der Rothenfluh nach Schwyz, der Haupt
weg zieht sich am Ufer des Baches H'N. Bei der bedeckten Brücke fanden am 
28. bis 30. September 1799 zwischen Nüssen und Franzosen erbitterte Kämpfe 
statt. Unzähliche gräßlich verstümmelte Leichen wälzte die tobende Muotta in den 
See hinaus, endlich aber mußte sich Suwarow über den Pragei nach Glarus 
und von dort nach Bündten zurückziehen. Bei Schönenbnch gewinnt man eine 
herrliche Aussicht auf die beiden Mythen, an deren Fuß der Hauptort des Kan
tons liegt, und auf das Thal von Schwyz, und zu Jbach theilt sich die Straße, 
deren südlicher Arm nach Brunnen führt, während der nördliche sich nach Schwyz 
hinüber wendet;

Der Flecken Schwyz ist kein besonders schöner Ort und bietet auch nicht 
viel Merkwürdiges dar, dagegen fehlt es in seiner Umgegend nicht an interessan
ten und anmuthigeu Spazierwegen. Unter den Gebäuden ragt die im Jahre 
1774 vollendete Pfarrkirche hervor. Die Decke ruht auf jonischen und korinthische 
Säulen und die sieben Altäre sind aus hübschem Marmor, der von weißen Aden: 
durchzogen ist; auch die Deckengemälde, welche sich durch kräftiges Kolorit aus
zeichnen, verdienen beachtet zu werden. Der 350 Centner schwere Grundstein wurde 
an einem Fastnachtstage von den jungen Leuten des Ortes unter Jubel und Musik 
aus dem Stenrbruch von Sewen nach der Baustätte gezogen. Die St. Michaelskapelle,
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' Kerker genannt, soll, als einmal der Bann auf dem Kanton ruhte, in 3 Tagen 
errichtet worden sein; sie ist im gothischen Styl gehalten nnd ihrem Beinamen 
gemäß ein finsteres, unfreundliches Gebäude. Einige gute Gemälde von Salteri 
sind im Kapuzinerkloster, nnd auf dem, am Ende des vorigen Jahrhunderts er
neuerten Rathhause befinden sich die Bildnisse aller Landammänner seit 1543, 
eine interessante Sammlung schwyzerischer Physiognomiken. Das hochgelegene 
stattliche neue Gebäude sollte den Jesuiten zu einen: Kollegium dienen, sie winden 
aber durch den Ausgang des Sonderbundskrieges'im Jahre 1847 verhindert, es 
zu beziehen nnd es ist nun ein Gymnasium.

Bis zum Jahre 1864 konnte man nur auf einem beschwerlichen und theil- 
weise selbst gefährlichen Wege auf den großen Mythen gelangen. Wie man aber 
allenthalben in der Schweiz bemüht ist, die Bergspitzen zugänglich zu machen, so hat 
man auch einen Weg auf den großen Mythen angelegt, der nun ohne Gefahr 
und ohne große Schwierigkeiten, selbst von Damen zu ersteigen ist. W ir suchen 
von Schwyz aus zunächst den Holzegg-Paß zu erreichen, um dann den neuen 
Weg zu betreten, der ganz in den Felsen gesprengt ist und in 48 Windungen auf 
den Gipfel des Mythen führt. Hier, in einer Höhe von 5853' über dem Meere, 
öffnet sich eine Aussicht, wie man sie nur auf wenigen Punkten finden kann. 
Amphitheatralisch thürmcn sich die Riesen des Hochgebirges in einem gedehnten 
Halbkreise aus; vor ihnen liegen minder hohe, aber noch immer himmelanstrebende 
Berge, deren zackige Spitzen nnd runde Kuppen sich aus grünen Alpen erheben, 
nnd in der Tiefe ruht zwischen mit Graswnchs bedeckten Hügeln und waldigen 
Höhen der blaue Spiegel des Vierwaldstätter Sees. I n  westlicher und nördlicher 
Richtung breitet sich die schweizerische Hochebene bis an den Jura und die deut
schen Gebirge aus. Weit entfernt schimmern noch die Seen von Neuenburg und 

. Konstanz und zahllose Dörfer und Städte lassen ihre weißen Mauern und spitzen 
Kirchthürme deutlich erkennen.

Häufiger als Schwyz wird von den Touristen Brunnen besucht. An der 
Muotta nnd dem Nierwaldstätter See gelegen, ist es ein ansehnlicher Ort mit 
schönen Gasthöfen und starkem Verkehr nach dem Gotthard , der nun auch durch 
die neue Axenstraße vermittelt wird. An dem Waarenhause, der Sust, unmittelbar 
am See bemerkt man zwei Frescobildcr, von denen das eine die drei schwörenden Eid
genossen, das andere den Zweikampf der beiden Schwedenführer Suiter und Sweno 
darstellt. Stuf dem Hochaltar der Kapelle des heiligen Heinrich befindet sich ein 
interessantes Gemälde, die heilige Dreifaltigkeit darstellend, welcher Kaiser Karl 
der Große nnd König Lndwig huldigen. Im  Hintergründe findet ein Gefecht zur Aus
breitung des christlichen Glaubens bei den Heiden statt. Brunnen gehört zur Pfarre 
Jngenbohl, wo der nunmehr verstorbene Pater Theodosius im Jahre 1855 dasFrauen- 
kloster Mariahilf gegründet hat. Von Brunnen aus kann man in 31, — 4 Stunden
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die Fronalp (58820 ersteigen. Um das liebliche, einer lebenden Idylle gleichende
Dörfchen Morschach kennen zu lernen, scheut man einen kleinen Umweg nicht und 
gelangt von da bequem aufwärts zu dem auf der Alp am Stoß gelegenen, häufig 
besuchten Kurhause und von dort über Alpweiden auf die breite Kuppe. Senkrecht 
unter derselben liegt in schwindlicher Tiefe der See, dessen beide Endpunkte, Flüelen 
und Luzern, in Siid und West erblickt werden, und Hunderte von Bergspitzen drängen 
sich rund herum in buntem Gewirrs aneinander. Einen freundlichen Gruß winkt von 
der anderen Seite des Sees das liebliche Gelände von Seelisberg Hertiber.

Das rechte User der Muotta berührt der Fuß des berühmtesten Gebirgsstockes der 
Schweiz. Wenige Berge sind so schnell zu einem ausgebreiteten und unangefochtenen 
Ruf gelangt, als der Rigi. Noch im vorigen Jahrhundert hörte man seinen Namen 
seltener als den des Pilatus und selbst vor 50 Jahren lockte er nur eine verhältniß- 
mäßig geringe Zahl der Schweizer-Reisenden an. Eine Geschichte der Rigi-Besteigungen 
wäre in keiner Hinsicht uninteressant; man würde daraus z. B. ersehen, wie die Bewunder
ung schöner Aussichten anfänglich sich kaum zu zeigen wagte, nach und nach aber mehr 
hervortrat und jetzt zu einer förmlichen, die Sache schon übertreibenden Mode geworden 
ist. Daß alle Welt dem Rigi zuströmt, kann übrigens nicht im geringsten auffallen: 
seine Lage ist außerordentlich günstig, die Wege werden mit jedem Jahre bequenier 
und was die zahlreichen Gasthöfe betrifft, so bieten sie selbst dem Verwöhnten, 
was er nur wünschen kann.

Einer Insel gleich erhebt sich der Rigi aus dem umliegenden Gelände; überall 
senkt er sich steil bis in die Thäler hinab und keine seiner Seiten schließt 
sich au eine benachbarte Kette an. Drei Seen bespülen seinen Fuß, der ausge
dehnte buchtenreiche Vicrwaldstätter See, welcher ihn in Süd und West umfaßt, 
der liebliche Zuger See an seiner nördlichen Ecke und der kleine, aber romantische 
Lowcrzer See. Von unten herauf betrachtet, scheint er dem Pilatus an Rauheit 
und Wildheit wenig nachzugeben und wer ihn noch nicht bestiegen, wird in seinem 
Innern und auf seinen Höhen nur wenige fruchtbare Weiden vermuthen. Und 
doch zählt er gegen 120 Sennhütten, und Tausende von Rindern, Schweinen, 
Schafen und Ziegen finden auf ihm reichlich ihre Nahrung. Ein ausgedehnter 
Gebirgsstock mit zahlreichen Gipfeln, kann man tagelang auf ihm herumwaudern. 
Romantische Felsen und Waldparthieen sind freilich nicht häufig, sie finden sich 
nur beim Kaltbad und an der Aa unterhalb des Klösterleins; dagegen bieten sich 
aber auf allen Vorsprängen schöne Aussichten auf das Thalgelände dar und von 
jeder Kuppe schaut man hinaus in die ebene Schweiz und auf die im Schneeglanz 
zauberhaft strahlenden Hochalpen. Auch die Wege auf seinem Rücken sind an 
Abwechslung reich. Wer schnell den Kulm erreichen w ill, mag den steilen Pfad 
von Küßnacht aus einschlagen, oder von Jmmensee über flache Weiden fortwährend 
im Rückblick über den Kanton Luzern emporwandern; wer wilde Felsen liebt
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und die Verberge Unterwaldens mit den hinter ihnen liegenden Schneegipfeln gern 
im Auge behält, steige von Wäggis am kalten Bade vorbei hinauf; wer aber sich 
geim den Haupteindrnck bis zum letzten Augenblick aufspart und überrascht sein 
mag, ziehe die Wege der Nordseite, von Arth, Goldau und Lowerz, vor. I n  
jedem Falle wird es dem Rigi-Wanderer an Genüssen nicht fehlen, vorausgesetzt, 
daß er für dieselben überhaupt noch Empfänglichkeit bewahrt hat.

Alle Reisehandbücher geben so vortreffliche Auskunft über die verschiedenen 
Saum- und Fußwege, daß wir nicht nöthig haben, uns mit ihnen zu beschäftigen; 
suchen wir deßhalb lieber einen gewissen Ueberblick über den Berg selbst und die 
Gegend an seinem Fuße zu gewinnen. Der höchste Punkt liegt an der nordwest
lichen Ecke des Gebirgsstockes; es ist der vielbesuchte Kulm (55410, der, an 
mehreren Seiten steil abgerissen, sich gegen die Einsenknng der Staffel und das 
Thälchen der Aa abdacht. — Sein bedeutendster Ausläufer ist der östliche, an 
dessen Fuße Arth liegt, während die waldbedeckten Höhen, welche sich nach Im 
menses hinziehen, nur kurze Erstreckung besitzen und verhältnißmäßig niedrig sind. 
Jenseits des Staffelhauses erhebt sich nördlich über dem bekannten Kaltbad der 
Rothstock (51190; auch er besitzt einen Ausläufer, der, sich südwestlich wendend, 
weit in den Merwaldstätter See hinausreicht, den Küßnachter See von dem See
arm bei Wäggis trennt und den sogenannten Kreuztrichter bilden hilft. Nur 
durch kleine Einsenkungen geschieden, schließen sich an den Nothstock in östlicher 
Richtung Schilt, Sattel und Allenwinden an; sie liegen zwischen dem Vierwald- 
stätter See und dem Thälchen der 'Aa. Höher erhebt sick, der Dossen (51750 mit 
dem in die Landzunge Nase ausgehenden Viznauerstock. Vom Dossen seht sich der 
Rücken zur Scheideck (50730 svrt. Hier steigt das kleine Thal des bei Gersau mün
denden Fallenbaches auf und trennt, wie die Aa den Kulm, so die Hochfluh vou dem 
mittleren Theil des Gebirgsstocks ab. Diese rauhe felsige Spitze erreicht die Höhe 
von 5240Z sie könnte, wenn sie leichter zugänglich wäre, ein berühmter Aus
sichtspunkt werden. Ihre Vorhöhen stürzen theils in den Merwaldstätter See, theils 
in das Thal der Muotta und des Lowerzer Sees und endigen östlich den N ig i/

Der Kulm bietet unstreitig die schönste und ausgedehnteste Aussicht dar; ver
suchen wir es, sie mit wenigen Worten vorzuführen. Blicken wir zunächst gegen 
Norden. Am Fuß der steilabgerissenen Felsen des Berges breitet sich stundenweit 
der liebliche, im obern Theil hochgrüne Zuger See aus. An seiner östlichen 
Seite, von den Abstürzen des Noßberges und den sanfteren Gehängen des Zugberges 
eingeschlossen, umgeben ihn bei Zug, Chain und Buonas sanfte, mit Wald bedeckte 
Höhen, Wiesen, Aecker und Obstgärten. Darüber hinaus erstreckt sich eine fast 
endlose, mit Städten und Dörfern besäete Hochebene, in deren fernstem Hinter
gründe Berge des Schwarzwaldes und die Kegel des Hohentwiel und seiner Nachbarn 
sichtbar werden. Nach Osten zu lagert das Thälchen zwischen Noßbcrg und Nigi,

§4----- ---------- ... .............- -..... . . .... -p

-

8



Der Nanton 8chmyz

in welchem wir das fteundliche Arth, Goldau mit den voni Roßbcrg herabziehenden 
kahlen Trümmern des Bergsturzes, Lowerz und den Lowerzer See, Secwen und 
entfernter am Fuß des Mythen das schimmernde Schwvz erblicken. Sckwn bier 
beginnt mit dem Säntis, welcher den Roßberg überragt, der ungebenre Kranz 
der Hochalpen. Speer, Knrfirsten, Mürtschenstock, Nädertenstock und andere schließen 
sich an ihren Vorgänger an und über alle erhebt sich das breite glänzende Hanpt 
des Glärnisch. Oberhalb der Einsenknng des Mnottathals fängt das Hochgebirge 
an, sich dichter zu grnppiren. I n  buntem Gewirr tauchen Kuppen und Spitzen 
neben und hintereinander auf und selbst die seltenen Schneebäupter drängen sich 
überall hervor. Da steht der gewaltige Tödi neben dem breiten Klaridengrat, 
dann lagert sich die Windgelle hin, rechts von ihr steigt die Pyramide des Bnsten- 
stocks auf; am massenhaftesten aber beginnt das Hocbgebirge beim Blakenstock und 
Urirothstock, um über die verschiedenen Engelberger Spitzen, unter denen der präch
tige T itlis  hervorragt, in den Kanton Bern überzugehen, wo die Berge des Berner 
Oberlandes den würdigen Scblusi machen. Im  Vorgrunde aber liegen die Höben 
des Nigi, an die sich Fronalp, Nosistock, Faulen und Axenberg anzuschließen scheinen, 
dann deutet sich das Reußtbal durch eine tiefe Lücke an, rechts von ibr erbeben 
sich die Unterwaldner Vorberge, die in den Pyramiden des Buochser- und Stanser- 
Horns und im zackenreichcn Pilatns durch ihre Form auffallen, und vor ibnen 
breitet sich in zwei Abschnitten der Vicrwaldstätter See hin, an dessen Ende seine 
Königin Lnzern thront. Einen sehr lieblichen Anblick gewährt von Südwest be 
kommend da§ Thal von Sarnen mit seinem schönen See, in welchen die ferne 
Blümlisalp hineinzuschauen scheint. Endlich im Westen beginnt jenseits der Kiiß- 
nacbter Bucht wieder das hügelige Flachland mit seinen Städten und Dörfern 
und den glänzenden Seebecken von Sempack, Hallwyl und Baldegg.

Jedenfalls der schönste Augenblick für den Genuß der Knlmaussicht ist die Zeit 
des Sonnenuntergangs, wenn der ganze Westen in violettem Duft liegt, die Ge
birge sich in zarte Rosenfarbe, das sogenannte Alpenglühen, hüllen und nach dem 
Untertauchen deS Tagesgestirns der Schnee ihrer Gewänder einen bläulichen 
Schimmer annimmt. Prachtvoll ist auch der Sonnenaufgang, wenn die Sonne roth 
glühend hinter den Bergen emporsteigt und plötzlich alles rings hemm beleuchtet 
und zum Leben ruft. Aber nicht selten haftet dann an den Bergspitzen Gewölk 
und in den Thälern wogt weißlicher Nebel; auch fehlt es dem Besucher, der in 
der kühlen Morgenluft da draußen auf der Höhe harrt, gewöhnlich an der rechten 
Stimmung. Selbst am Tage, wenn der Himmel klar und blau ist und die Sonne 
Vorder- und Mittelgrund beleuchtet, die Berge aber seltsam ihre Schatten werfen, 
kann der Blick von Nigi-Kulm wahrhaft herrlich und zauberisch sein.

Bis znm Jahre 1816 stand kein Gebäude auf dem Kulm; erst damals wurde 
mit Hülfe einer Subscription ein Wirthshaus errichtet. Später nahm der Fremden-
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Zug so zu, daß ein großer Gasthof nahe unter dem höchsten Punkte erbaut werden 
konnte und seit wenigen Jahren ist ein zweiter entstanden. Bei verhältnißmäßig 
nicht theuren Preisen findet man in demselben fast alles, was man nur in dem 
Hotel einer großen Stadt zu erwarten berechtigt ist.

I n  der Einsattlnng zwischen Kulm und Nothstock liegt das Staffelhans, bei 
welchem alle Wege auf den Kulm zusammentreffen. Es dient zugleich als Gasthof 
und Kurort. Die Aussicht ist zwar weit beschränkter, aber nichtsdestoweniger bei 
Sonnenuntergang sehr anziehend. I n  einer balben Stunde ersteigt man von bier 
aus den Rothstock und in der gleichen Zeit geht man nach Kaltbad hinab, von 
dem w ir, da es zu Lnzern gebort, zugleich mit Wäggis und Viznau bei diesem 
Kanton sprechen werden. Gleich nnterbalb des Staffelhanses beginnt das weite 
schalenförmige Tbälchen der Aa und dasselbe dreißig Minuten lang verfolgend 
erreicht man das sogenannte Klöstcrlein Maria zum Schnee.

Im  fünften Jabrhnndert bezeichnete die heilige Jungfrau einmal zu Rom die 
Stelle, wo sie eine Kirche erbaut sehen wollte, im Hochsommer, am 5. August, 
durch einen Sckmeefall. Wenn irgend eine Heilige in der Schweiz verebrt werden 
sollte, so ist es die heilige „M aria zum Schnee" und wirklich finden sich ihr ge
weihte Kapellen an mehreren Orten. Auch das Klösterlein gehört ihr an. Ur
sprünglich für den Gottesdienst der Sennen gegründet, wurde es in Folge mehrerer 
päpstlichen Ablaßbullen ein besuchter Wallfahrtsort. Am Tage der Heiligen fin
den sich viele Pilger ein, am 22. Ju li dagegen begehen die Sennen mit allerlei 
Spielen, Tänzen und Ergötzlichkeiten ihre „Sennenkilwi", an der das Volk der be
nachbarten Kantone theilnimmt. Nach und nach sind beim Kloster Wirthshäuser 
entstanden: von Holz erbaut, aber freundlich eingerichtet, ncbmen sie weniger 
Reisende, als Molkenkurgäste auf, welche die mäßigen Preise anziehen. An Spazier- 
gängen fehlt es zwar nicht, nur erfordern sie, daß man fortwährend auf- und absteigt; 
der durch die reine Luft gestärkte Körper pflegt aber schon in wenigen Tagen selbst 
Wanderungen auf Kulm, Staffel und Schcideck zu gestatten. In  der Nähe ist 
die interessante Höhle Bruderbalm mit ihren schönen Tropfstcingebilden.

Auf der Scheideck, welche vom Klösterlein etwa 1 Stunde entfernt ist und' 
auch Schneeälpli heißt, liegt ein anderer Luftbad- und Molkenkurort: nicht selten 
faßt er im Ju li bis gegen 200 Kurgäste. Das Haus ist gut eingerichtet, besitzt 
einen großen Saal und viele Zimmer. Auch eine Sauergnelle kann benutzt werden. 
Wer auf angenehme Gesellschaft sieht, sich nicht durch eine lächerliche Etiquette 
beengt sehen mag und ebensowenig in enormen Preisen Bürgschaft für Anstand 
und Sitte erkennt, findet hier alles, was er wünschen kann. Die Aussicht steht 
zwar gegen die vom Kulm an Ausdehnung etwas zurück, dagegen tritt das Hoch- 
gebirg großartiger hervor und reizend stellen sich das Thal des Zuger und Lowerzer
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Sees, Gersau und die liebliche Terrasse bei Seelisberg dar. Unter den Spazier- 
güngen van hier aus ist der vorzüglichste derjenige auf den nahen Dossen.

Nachdem wir die hervorragendsten Punkte des Rigi betrachtet, haben wir noch 
die Ortschaften an seinem Fuße zu berücksichtigen. Wollte man den ganzen Nigi- 
stock umwandeln, so würde man dazu nicht weniger als 10 Stunden brauchen; 
kaum möchte indeß eine solche Tour die Beschwerlichkeiten einzelner Theile des 
Weges vollständig lohnen. Am südlichen Fuße des Berges unterhalb der Rigi- 
scheideck liegt das alte Gersau am Ausfluß des Fallenbachs in einem reizenden, 
steil aufsteigenden Thale. Es bildete bis zum Jahre 1817 eine eigene Republik, 
von welcher ein Geschichtschreiber des Ländchens sagt: „Wenn keine kleinere Re
publik es gab, als die von Gersau, so gab es gewiß auch keine glücklichere." — Nach 
althergebrachter Sitte wurde jährlich an der gewöhnlichen Kirchweihe eine Fecker- 
kilbi (Kirchweihe der fahrenden Leute) abgehalten, bei der sich von nahe und ferne 
Vagabunden aller Art mit Weibern und Kindern einfanden. Erst in den 18.30er 
Jahren machte die Polizei den Fcckeru ihr vermeintliches Recht streitig und jetzt 
ist für dieselben auch in Gersau das goldue Zeitalter entschwunden. Die vielen 
Besucher von Nigi-Scheideck und die Gäste der gemüthlichen „Pension Müller" 
bringen nun ein reges Leben in den Ort. Seine Einwohner standen wohl früher 
im Rufe, gleich den Schöppenstädteru allerlei lächerliche Streiche begangen zu haben, 
allein sie haben sich längst hiervon gereinigt und zeichnen sich jetzt durch industrielle 
Thätigkeit vor vielen Schweizern aus.

Ein schmaler, felsiger Fußpfad führt von hier nach Viznau, ein anderer nach dem 
Thal der Muotta. Eine kleine romantisch gelegene Kapelle, welche man berührt, ist 
an der Stelle errichtet, wo ein Mann sein einziges Kind in grausamer Weise umbrachte, 
als es ihn um Brod bat. An Jngenbohl vorüber gelangt man nach Sewen, von dem 
wir noch sprechen werden, und an den Lowerzer See. Das kleine, nur 9 Klafter 
tiefe Wasserbecken überfriert im Winter ganz, im Sommer ist es häufigen Stürmen 
ausgesetzt. I n  demselben liegen zwei kleine felsige Inseln, von denen die größere 
das im Freiheitskriege 1308 zerstörte Schloß Sckwanau enthält. Die Ruine, ein vier
eckiger Thurm, ist mit Buchen, Eschen, Linden und Tannen bewachsen. Der General Auf 
der Maur kaufte vor etwa 40 Jahren die Schwanan und nannte sich von da ab aus 
eigener Machtvollkommenheit Graf von Schwanz. Früher lag das DorfLowerzin einem 
anmuthigen Haine, durch den Bergsturz von Goldau hat es sehr an Schönheit verloren.

Die Straße von Lowerz nach Arth führt über den Schutt dieses Bergsturzes, 
der indeß zum Theil schon mit Rasen und Gebüsch überwachsen ist. Gvldau, das 
zur Pfarre Arth gehörte, war ein nicht unbedeutender Ort. Schon in früherer 
Zeit kamen kleinere Felsbrüche vor, sie verursachten indeß keinen bedeutenden Schaden. 
Da begann am 2. September 1806 Mittags ein Theil des Roßberges ins Thal 
herabzurollen. DnnrpfeS Donnergetöse hallte bis an den Rigi hinüber und aus den







von den Felsen getroffenen Stellen stiegen Staubnebel empor. Zuletzt kam die 
ganze Gegend in Bewegung, der Boden spaltete, krachend sichren ganze Schaaren 
großer Blöcke hierhin und dorthin, Wälder stürzten zusammen und das Gelände wurde 
mit Häusern, Menscken und Vieh dem Rigi Zngesckwben. Vögel fielen, von der 
Bewegung der Luft betäubt, todt zur Erde. Eine röthlichbraune Staubwolke ver
hüllte den Scbauplatz des Schreckens und das fürchterliche Kracken borte mau selbst 
nock im Gebirge des Urnerlandes und im Kanton Zürich. Binnen vier Minuten 
war eine der unmuthigsten Gegenden eine schauerlicke Wildnifi, deren Felsenmassen 
als ewige Denkmäler des grästlicken Ereignisses dastehen. Gegen llO  Gebäude 
wurden zerstört und 457 Menschen verloren ihr Leben; selbst noch zu Jbach kamen 
zwei Menscken um. Im  Ganzen waren acht Ortsckaftcn theils durch den Bergfall 
selbst, theils durch den, aus seinem Bett getriebenen Lowerzer See und die An- 
sckwellung seines Ausflusses, der Sewern, beschädigt worden; das verschüttete Land 
umfaßte eine Quadratstunde und den Schaden berechnete man auf zwei Millionen 
Franken.

Am südlichen Ende des Zuger-Sees liegt das alte, schon im neunten Jahr
hundert erwähnte Arth, ein bübschcr, in einen Kranz von Obstbäumen eingeschlossener 
Flecken. Sehenswerth ist die schöne, 16N7 erbaute Pfarrkircke, in der ein silbernes 
Trinkgeschirr und eine Schale aufbewahrt werden, welche Karl dem Kühnen von 
Burgund gehörten und bei Grandson erbeutet wurden. An der Straße nach Zug 
bezeicknet ein seit l821 bestehendes Denkmal die Stelle, wohin der Pfeil fiel, wel
chen der Ritter von Hünenberg einige Zeit vor der Schlacht am Morgarten den 
Schwyzern über die Letzi schoß, um sie vor einem llebcrfall zu warnen. Eine in
teressante, an schönen Ausblicken reiche Straße, welche sich zwischen prächtigen Nuß
bäumen und durch scköne Gitter hinzieht, führt in einer Stunde von Arth am Fuße des 
Rigi entlang nach Jmmensee, wo das Dampfboot auf dem Zuger See anlegt und 
Rigi-Wanderer, wie Reisende nach Luzern aus Land setzt. Der See hat hier 
fast seine größte Breite, eine starke halbe Stunde; dennoch schwamm vor etwa fünf
zig Jahren ein junger Mann von Jmmensee während eines ganzen Sommers fast 
jeden Abend nach Walschwyl hinüber, um seine Geliebte zu besuchen, und oft zeigte 
ihm, wenn der Mond nicht am Himmel stand, nur die kleine Lampe der Harrenden 
die Richtung an. An der Straße nach Küßnacht steht die bekannte Teilskapelle in 
der hohlen Gasse, ein sehr einfaches, mit ziemlich mangelhaften Bildern ausgeschmücktes 
Gebäude. Ursprünglich war sie den vierzehn Nothhelfern geweiht und erhielt erst 
später ihren jetzigen Namen. Beim Bau der Straße erlitt die Umgebung manche 
Veränderungen; ein schmaler von Felsen eingeschlossener Hohlweg — so pflegt mau 
sich gewöhnlich die Stelle zn denken, wo Tell den Vogt erschoß — war indeß nie 
vorhanden. Nahe bei Küßnacht soll Geßler's Burg auf einem steilen Hügel gestan
den haben; die vorhandenen Ruinen gehören aber einem Schlosse a», welches die
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Herren von Küßnacht besaßen. Der Flecken Küßnacht selbst ist ein ansehnlicher Ort; 
er besitzt eine schöne Kirche mit einem fluten Altargemälde, die Himmelfahrt der 
Maria vorstellend, einer kostbaren Monstranz und einem silbernen MnttergotteSbild. 
Am 21. Januar 1828 führte man zu Küßnackst die Geschickte des Wilhelm Tell 
im Freien aus. Der Apfelscbnst fand auf dem öffentlichen Platze im Flecken, die 
Seefabrt und der Sprunfl aus deni Schiff bei einer der Landspitzen des See?, der 
Tod GeßlerS aber in der boblen Gaffe statt. Als der Poch vom Pferde sank, 
stieß daS Volk, das vom Anfanfl bis znni Ende dnrcb Zwffcbenreden tbeilflenommen 
batte, ein schallendes Jnbelgesckrei anS, ein genügendes Zeichen von dem lebbaften 
Interesse, mit welchem eS an den Erinnerungen anS seinen FreibeitSkämpfen bänflt.

Eine gute Fahrstraße, welche sich bei Seewen nach Arstb hin abzweich, führt 
von Schwvz aus in den Nordtheil des KantonS. Seewen liech am Fuß des Urrni- 
berflcs und besitzt eine eisenbaltifle Onelle, welche dem Franzensbrnnnen zu Efler nabe 
steht und namentlich von Frauen stark benutzt wird. Die Geflend ist sehr änninthig 
und nach allen Seiten hin leiten bequeme Wege auf Punkte, welche durch schöne 
Aussichten, romantische Parsthien oder historische Ereiflniffe interessant sind. Eine 
liebliche Anlcifle führt an dem Unniberg hinauf. Wenn die sinkende Sonne mit 
ihrem feurigen Strahl die ausgedehnte, mit Obstgärten, Wiesen und Häusern be
deckte Fläche und den stillen Lowerzer See beleuchtet, der Mvtben sich zuerst in 
Nosenfarbe hüllt, dann weißlich schimmert und endlich in sein natürliches Gran zu
rückfällt und die feierliche Abendstille nur noch durch das znm Ave Maria rufende 
Getön eines KirebenglöckchenS unterbrochen w ird: dann wird gewiß Niemand unbe
wegt bleiben und Jeden der Wunsch bescbleichen, sich hier feni vom Treiben der 
Welt eine stille Hütte zu bauen, lind doch haben die menschlichen Leidenschaften 
auch in dieser lieblichen Gegend ihre Stätte. An Seewen knüpft sich nämlich die 
Erinnerung an ein schauerliches Ereigniß des Jahres 1050, das auf den Ebarakter 
der Zeit ein sehr ungünstiges Licht wirft. Eine reiche Trau von Aegeri hatte der 
Kircbe Seewen ihr sämmtliches Gut vermacht und sich nur den Nießbrauch vorbe
halten ; bald nachher wurde sie in ihrem HeimatbSkantone Zug der Hererei angeklagt 
und auf Grund des durch Martern erpreßten Geständnisses verbrannt. Augenschein
lich sollte das Vermächtnis! nnkräftig gemacht werden, und wirklich behielt Zug nach 
langem Streit mit Seewen und Scbwvz die konfiScirten Besitzungen der Unglücklichen, 
an welcher einer der schmählichsten Justizmorde vollzogen worden war.

Ueber die Platte, welche eine schöne Aussiebt auf daS Thal gewährt, erweicht 
man die Stauffacber-Kapelle bei Steinen. Erst spät dem Andenken des edlen Frei
heitskämpfers geweiht, ist sie mit schlechten Frescogemülden, welche denselben und 
sein Weib vor Geßler, den Grütlischwur, die Sckwanan im Lowerzer See und die 
Morgartenschlacht darstellen, ausgeschmückt. I n  der Nähe soll Stauffachers HanS 
gestanden haben. Steinen selbst ist ein beträchtliches Pfarrdorf mit einer düster»,
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mit Glasgemälden versehenen Kirche. Hier befindet sich anch ein Bild der heiligen 
Kümmernis; oder Wilgefortis, einer Frau in langen; weiten; Roch mit einen; star
ken Bart und einen; goldnen Schuh am linken Fuß. Den zweiten Schuh soll ein
mal eine Statue der Heiligen einen; armen Geiger von; Altar herab als Almosen 
zugeworfen haben. I n  früherer Zeit trug man alljährlich dies Bild in feierlicher 
Prozession nach Bürglen, wo sich eine ähnliche St. Kümmernis; befand, und acht 
Tage später diese in gleicher Weise nach Steinen; als man aber einmal beide Pro
zessionen unterließ, verschwand in der Nacht das eine Bild und fand sich am folgen
den Morgen neben dem andern vor. Werner Stauffacher soll in; Jahre 1307 
diese Prozession veranlaßt haben, damit er und seine Genossen sich mit den Freunden 
in Uri ohne Aufsehen über die beabsichtigte Erhebung gegen die Vögte besprechen 
könnten. Unweit von Steinen stand früher das 1040 aufgehobene Frauenkloster 
Au. Diejenigen, welche den Anfhebungsbeschluß durchsetzten, sollen noch viele Jahre 
nach ihrem Tode in der Nähe der Ruinen ruhelos haben umherirren müssen und bis 
zur neuesten Zeit sprach der Frübmesser von Steinen jeden Abend auf der An für 
ihr Seelenheil einen feierlichen Segen aus. Ueber das Dorf Steinerberg führt ein 
Pfad an; Roßberg quer durch den Trümmerschutt des Bergsturzes von; Jahre 1806 
nach Arth.

Oberhalb Steinen steigt die Fahrstraße zwischen Engelstock und Roßberg steil 
an, aber der Rückblick auf den Lowerzer See, das Thal von Schwyz und über 
Brunnen hinaus auf den Urner See lobnt reichlich die mühsamere Wanderung. Bei 
der Eccehomo-Kapelle führt ein schmaler Fahrweg über Morgarten nach Aegeri. 
Höher liegt das Pfarrdorf Sattel, dessen Einwohner früher eine sehr giinstige 
Meinung von sich hatten. I n  einer Urkunde von 1516 nennen sie sich nämlich 
„Schnlthees unserer unüberwindlichen Bürgerschaft, Räth und Genuine Bürger des 
hohen Gebirgs Sattel" und nehmen durch dieselbe den Landschreibcr der reichen 
Johanniter-Herrschaft Wädenschweil znn; Bürger an. „E r soll aber", heißt es in 
dem originellen Actenstück, „sich unsers Bürgerrechts fettigen lassen und nit me den 
vierthalbhundert nngehörnte Schaf uf die Allment trvben. Ouch soll er sich fettigen 
lassen in Holz und Böum lut unsere Statuten, wie och sich in allweg bürgerlich 
halten, es sige in; Kollatz (Frühstück), Jmbis (Mittagessen), Tagtrunk, Nachtmal, 
Schlaftrunk, von einem zu den; anderen, wie och, so er über Land reisen würde, 
Barmherzigkeit zu üben an schönen Döchteren (Mädchen), sie machen riten bis zu 
dem nächsten Wirtzhus, inen allda einen Trunk bezalen und alsdann lassen fort- 
passiren." Natürlich alles in Ehren!

Eine halbe Stunde von Sattel liegt das Pfarrdorf Nothcnthurm, das seinen 
Namen von einem Thurme herleitet, welcher einst zu der ausgedehnten, bis nach 
Arth hinabreichenden alten Letze (Grenzschanze) gehörte. Das nahe Bibcregg ist der 
Stammsitz der angesehenen Familie Neding, deren Glieder Jahrhunderte lang die
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ersten Stellen deS Kantens bekleideten nnd sich sowohl in Schweizerschlachten als 
in fremdem Kriegsdienst auszeichneten. Als der französische General Bnine am 
22. März 1798 die eine nntheilbare Helvetische Nepublick proelamirte, beschlossen die 
Urkantone, Scbwvz an der Spitze. Widerstand zu leisten. Eine Reihe blutiger 
Kämpfe, an denen das gesammte Volk des KantonS theilnahm, begann damit. 
Knaben folgten den Schützen, um ihnen die Gewehre zu laden, nnd die Frauen nnd 
Mädchen zogen, in weiße Hirtenbemden gekleidet, mit einer Weißen Binde um die 
Stirn nnd theilweise mit Keulen bewaffnet aus, um gleich den Weibern der alten 
Germanen die Verwundeten zn verbinden, die Flüchtigen wieder vorwärts zu treiben 
nnd nöthigenfalls selbst im Handgemenge mitznstreiten. Einer der blutigsten Kämpfe 
fand ani 2. M ai zwischen den Franzosen nnd 1200 Schwvzern unter Alovs Reding 
bei Rothenthurm statt; obwobl die ersteren in der llebermacht waren, wurden sie 
doch durch Bajonettangriffe dreimal geworfen und viele todte Feinde, nach Einigen 
nicht weniger als 2000, deckten am Abend den Kampfplatz. Auch am folgenden 
Tage fanden neue siegreiche Gefechte statt, leider blieben sie aber obne weiteren Er
folg, so daß am 4. Mai die Landsgemeinde Schwvz die angebotene Kapitulation 
genehmigen mußte.

Nicht weit von Rotbenthnnn, aber am bequemsten von Sattel aus zn erreichen, 
liegt am Aegeri-See das berühmte Schlachtfeld von Morgarten, auf welchem zum 
ersten Male ein eidgenössisches Heer, freilich nur 1800 Mann stark, einem weit 
überlegenen nnd kriegsgeübten Feinde gegenüberstand. Am 15. November 1815 zog 
Herzog Leopold von Oesterreich von Negers her gegen Schwvz; 9000 Mann, darunter 
viele Grafen nnd Ritter, batte er zu Lnzern, Zug, Zürich, Winterthnr nnd auS 
dem Aargau gesammelt. Aber die Eidgenossen waren gewarnt worden; Heinrich 
von Hünenberg hatte ihnen wie bereits erwähnt, vor einigen Tagen einen Pfeil 
herübergeschossen, der die Worte „Hütet euch auf St. Othmar am Morgarten!" 
trug. Fünfzig verbannte Scknvyzer, welche sieb den Zutritt in ihre Heimath durch 
eine große That wieder erringen wollten, stellten sich auf dem Mattligütscb ober- 
balb des engen nnd schmalen Pfades auf; als bier das feindliche Heer vorüberzog, 
stürzten sie große Steine und Baumstämme berab nnd zugleich stürmten, einem Wetter- 
strahl ähnlich, die Eidgenossen mit Schwertern, Morgensternen nnd Hellebarden auf 
die in Unordnung gebrachten Gebarnischten ein. Aufgelöst flohen die feindlichen 
Hansen nnd der Herzog selbst eilte in einem Zuge bis nach Winterthnr Tausende 
verloren im Engpaß und im See ihr Leben; an einer Stelle lagen, in ihre Stadt
farbe, blau und weiß, gekleidet, 50 Züricher dicht neben einander. Die Sieger 
büßten nur >4 Mann ein nnd konnten noch an demselben Tage den ebenfalls an
gegriffenen Untcrwaldnern ein Hülfskorps senden. Eine alte Sage behauptet, daß 
früher am Jahrestage der Schlacht in der MitternachtSstnnde der See unter fürch
terlichem Brausen sich spaltete und eine große Menge in Panzer und Harnisch
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gehüllter Gerippe emporstieg, um das Schlachtfeld zu umreiten und eine Stunde 
später wieder in das feuchte Grab zurückzukehren. Alljährlich wird in der ein
fachen Schlachtkapellc bei dem Oertcheu Schornen und unweit des alten viereckigen 
Schornenthurms eine Feier zum Andenken an die beiden, im Erfolg so verschiedenen 
Freiheitskämpfe bei Morgarten und Nothenthurm abgehalten.

Von Nothenthurm ab zieht sich der Fahrweg durch eine öde und einförmige 
Gegend. Nachdem sich zwei Wege, ein rauher Fußpfad und die große Straße nach 
Einsiedeln, getrennt haben, gewinnt er die Sihl und das ebenfalls durch Kämpfe 
des Jahres 1798 bekannt gewordene Oertchen Schindellegi am Eingänge eines w il
den, einsamen, auf beiden Seiten mit Tannen bewachsenen Thales. Bald öffnet 
sich nun eine schöne Aussicht nach Nord auf den Zürichsee, und in einer halben 
Stunde ist Wolleran, das letzte Schwyzer Dorf, von dem man in der gleichen Zeit 
nach Richterschweil im Kanton Zürich gelangt, erreicht.

Ein anderer, aber nur für Fußgänger und Saumrosse brauchbarer Pfad führt 
von Schwyz aus über den Hacken gen Norden. Der Hacken ist ein langer, östlich 
von den beiden Mythen gelegener Rücken, welcher anch den Namen Rothenfluh führt; 
man gelangt auf ihn über Obdorf und Ried. Sobald man die Hohe erreicht hat, 
gewinnt man eine schöne Aussicht nach beiden Seiten; noch ausgedehnter und an- 
muthiger ist sie vom nahen Hochstuckli. Hier entwickelt sich ein vollständiges Pano
rama, das nur in Ost und West durch die Berge des Muottathals und die Mythen 
beschränkt wird. Selbst Zürich läßt sich von hier aus erkennen. Ueber feuchte Weiden, 
schlüpfrige Steinplatten und nasse Knüppeldämme steigt man durch Wald und Ein
öden abwärts ins Thal der Alp. Am Bache ziehen sich die zerstreuten Häuser des 
Dorfes Alpthal in einer Länge von zwei Stunden hin. Das ganze Thälchen ist 
melancholisch und düster; erst im untern Theil, wo grüne Wiesen sich um den Weg 
lagern und ansehnliche Gebäude zur Seite stehen, wird es freundlicher. An seinem 
Ausgange liegt das im Jahre 1200 gestiftete Fraucnkloster in der Au, das ein 
schönes Altarblatt von Birchler und eine seltsame Reliquie, eine Wurzel in Gestalt 
eines Krucifixes, besitzt. Trotzdem man Einsiedeln schon ganz nahe ist, erblickt man 
es nicht früher, als bis man unmittelbar davor steht, aber zahlreiche Kreuze und 
Bilder deuten bereits die Nähe des berühmten Wallfahrtsortes an.

Der Flecken Einsiedeln verdankt seine Ausdehnung und Blüthe ausschließlich 
dem Kloster. Im  einsamen, kalten Thal gelegen, würde er stets ein unbedeutendes 
Dorf geblieben sein, wenn nicht die Wallfahrt seit Jahrhunderten unzählige Fremde 
aus allen Ständen herbeizöge. Die Zahl der Wirthshäuser, abgesehen von den 
Schenken, steigt deßhalb auch bis auf 00 an. Die meisten derselben sind anf die 
ärmeren Pilger berechnet und einzelne können bis zu 300 Personen aufnehmen, 
wobei freilich jedes Plätzchen benutzt werden muß. Unter dem großen Bette be
findet sich nicht selten ein zweites, das wie eine Schublade hervorgezogen wird.
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Die Häuser sind größtenthcils von Holz, hier und da auch von Faäüverk und 
Stein. Der Einsiedler hält, weil er von ihr lebt, die Wallfahr! sehr hoch und »in 
keinen Preis möchte er sie gefährden; im höchsten Grade fügsam der Geistlichkeit 
gegenüber, sieht er aber doch die Dinge, welche um ihn her vorgehen, mit viel 
klareren Augen an, als selbst seine nächsten Nachbarn. Ueberhaupt weiß er, da er 
mit Tausenden von Fremden in Verkehr kömmt, viel von der Welt und den Menschen, 
und er scheut sich nicht, seine Kenntniß in seinen Nutzen zu verwenden. Wer wollte 
auch Sittenreinheit und Einfalt des Gemüths an einem so besuchten Wallfahrtsort 
suchen, wo sie ebensowenig als in einer großen Stadt gedeihen können.

Der Legende zufolge war die Gegend von Einsiedeln im Mittelalter ein w il
der, fast undurchdringlicher Forst, der deshalb auch der finstre Wald hieß. Um das 
Jahr 800 wurde im Kloster Neichenan Mcinrad, ein Graf von Sulgen, für den 
Priesterstand erzogen; nachdem er später am obern Zürichsee als Geistlicher und 
Jugendlehrer gewirkt hatte, begab er sich auf den Berg Ezel und stellte sich dort 
eine Klause her. Bald von frommen Leuten häufig besucht und dadurch in seinen 
Andachtsübungen gestört, zog er sich in den finstern Wald zurück. Hier erbaute 
ihm die Kaisertochter Hildegard, Aebtissin des Fraumünsters in Zürich, bei einer 
schönen Quelle, welche jetzt vor dem Kloster Einsiedeln aus >4 Röhren sprudelt, 
eine Zelle und eine Kapelle. Zwei zahme Raben waren seine einzige Gesellschaft. 
Im  Jahre 861 ermordeten ihn aus Habsucht zwei Räuber. Als diese sich nachher 
nach Zürich begaben, wurden sie von den schreienden Raben so lange verfolgt, bis 
mehrere Pilger auf die ihnen bekannten Vögel aufmerksam wurden und die Verhaf
tung und Bestrafung der geängstigten Mörder veranlaßten. Die Legende erinnert 
theilweise an die von Schiller besungene Sage von den Kranichen des Jbycns, weist 
aber zugleich auf die germanische Mythologie hin, da wie Mcinrad so auch Wnotan. 
der höchste Gott, von zwei Naben begleitet wird. Fünfzig Jahre nach des Heiligen 
Tod bezog ein anderer frommer Mann, St. Benno, die einsame Zelle und noch später 
ließ Eberhard, Domprobst von Straßburg, die Kapelle neu aus Steinen erbauen 
und eine Anzahl Wohnungen für Benedictiner-Mönche errichten. So entstand das 
Kloster St. Maria in den Einsiedeln. Seine ersten Aebte waren Männer aus 
den vornehmsten Häusern und mit ausgedehnten Verbindungen und schnell wuchs 
das S tift an Reichthum und Bedeutung. Bald gerieth es in Streit mit den Land 
leuten von Schwyz. Einsiedeln nahm auf Grund eines kaum ächten Briefes Kaiser 
Heinrichs I I .  bedeutende Districte des Landes in Anspnrch und Schwyz behauptete 
sie als sein uraltes Eigenthum. Jahrhunderte lang dauerten die von Feindselig
keiten unterbrochenen Verhandlungen und erst 1350 machte ihnen ein billiger Schieds
spruch ein Ende. Im  Jahre 1424 erhielt Schwyz die Vogtei über Einsiedeln und 
dieß gerieth dadurch nach und nach in Abhängigkeit von den Landleuten. Ein Be
griff von der ehemaligen hohen Bedeutung des Klosters giebt der Umstand, daß der ^
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Abt, gleich andern Reichsfürsten, seine zahlreichen Hofämter besaß; so war der 
mächtige Graf von Habsburg Oberhofmeister, der Graf von Rapperschweil M ar
schalk, der Freiherr von Wädenschweil Truchseß, der Freiherr von Regensbcrg 
Sesselträger, die Edlen Meyer von Knonau Untersesselträger, der Freiherr von 
Kempten Küchenmeister n. s. w. Auch die Wallfahrt begann schon sehr früh 
und fortwährend dehnte sie sich aus. I n  den letzten drei Jahrhunderten kommuni- 
cirten jährlich durchschnittlich 150,000 Pilger, im Jahre 1710 sogar 200,400 und 
noch heut zu Tage wird kein anderer Wallfahrtsort Einsiedeln erreichen.

Das gegenwärtige, im Anfange des vorigen Jahrhunderts begonnene Kloster- 
gebäude ist schon der siebente Bau seit Gründung des Stiftes. Das dreistöckige, 
im italienischen S tyl gehaltene Hauptgebäude bildet ein Viereck von 780 Fuß Länge 
und 4!6 Fuß Breite; in der Mitte der Hauptfaoade erhebt sich die über dieselbe 
heraustretende Kirche mit viereckigen, 170 Fuß hohen Seiteu-Thürmen. Das Ganze 
macht durchaus eher den Eindruck eines fürstlichen Schlosses, als den eines Klosters 
und würde besser in eine große Stadt, als in den kleinen Flecken eines hochgelegenen 
Gebirgsthals passen. Die Kirche wurde im Jahre 1837 im Innern renovirt und 
wirkt trotz der Ueberladung mit allen möglichen Zicrrathen, Bildern n. s. w. durch 
ihre Großartigkeit auf den Beschauer. Gleich am Eingänge steht die im Jahre 
1817 vollendete Marienkapelle. Sie ist 23 Fuß lang, 21 Fuß breit, bis zum 
Gesimse 170, Fuß hoch und außen mit schwarzem und grauem Marmor bekleidet, 
iuncn aber mit vielfarbigem Gypsmarmor ausgelegt. Am Fuße des Altars aus 
weißem carrarischem Marmor befindet sich eine aus Erz gegossene Darstellung der 
sogenannten Engelweihe, das heißt der Weihung der Kapelle durch den Heiland 
selbst, welche unter Assistenz der Heiligen und Engel nach der Legende im Jahre 
948 stattfand. Auf dem Altar steht von vergoldeten Wolken getragen und mit 
Strahlen umgeben das wnndcrthätige Marienbild. Es soll ebenfalls von der Aeb- 
tissin Hildegard herrühren und schon in der Kapelle des heiligen Mcinrad gestanden 
haben; die Kenner mittelalterlicher Kunst setzen es indeß in eine weit spätere Zeit. 
Aus schwarzem Holz verfertigt, erinnert es an die schwarzen Mariecn, welche sich 
an einigen Orten, in Frankreich, Polen u. s. w. befinden. An den beiden Seiten 
der Kirche erheben sich zehn mit Statuen und Gemälden geschmückte Altäre. Be
achtenswert!) für den Kunstfreund sind der Hochaltar von Marmor nach Toricelli's 
Zeichnung von Pozzi, das Abendmahl, Basrelief aus Erz von demselben Künstler, 
die schönen Statuen der zwölf Apostel von Babel, das große Gemälde Maria Him
melfahrt von Krans in Oelfarbeu auf die Mauer gemalt, Christus am Kreuze 
ebenfalls von Kraus, die Weihnacht von dem bairischen Hofmaler Asam, im Beicht- 
hause die herrliche Magdalena von Sing aus München und einige andere Gemälde 
von Kraus nud Niep aus Augsburg.
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I n  dem ausgedehnten Klostergebäude befinden sich außer den Wohnungen für 
die 80 Geistlichen daS Seminar, das Gymnasium, das physikalische und Mineralien 
Kabinet, die aus etwa 20,(>00 Bänden bestehende und an merkwürdigen Handschriften 
reiche Bibliothek, eine Wollentnchfabrik, mehrere Gebet-, Speise- und Erholungs
säle, ein kleines Theater für geistliche Darstellungen und das Krankenhaus; eine 
große Menge anderer Localitäten, wie z. B. die Bäckerei, die Werkstätten für Hand
werker, die Stallungen und die ausgedehnte, für die Verbesserung der Viehzucht 
wichtige Sennerei liegen in den Nebengebäuden. Eine hohe Maner umschließt sämmt
liche Gebäude, Gärten und Höfe und bildet so ein kolossales Viereck, dessen einzelne 
Seiten nicht weniger als 790 Fuß messen. Vor dem Klosiergebände liegt ein schöner 
großer Platz, und eine breite steinerne Treppe führt zur Kirche hinauf. Zu beiden 
Seiten dieses Aufganges stehen 14 Buden, in welchen Rosenkränze, Kruzifixe, Hci- 
ligcnbildchen, Glöckchen, GypSbilder, Gebetbücher, Schriften über (Ansiedeln u. s. w. 
in großen Mengen an die Pilger verkauft werden; eine ausgedehnte Buchdrnckerei 
ist fortwährend und fast ausschließlich mit Anfertigung von Drucksachen für diesen 
Handel beschäftigt. Etwas weiter vorwärts sprudelt der schon in der Legende 
St. Meinrads erwähnte Gottesmutter-Brunnen, aus dessen 14 Röhren die Pilger 
trinken, weil sie sich dadurch vor mancherlei leiblichen Uebeln zu bewahren glauben; 
er ist durch ein bronzenes Marienbild geschmückt, das durch eine von Säulen ge
tragene kolossale Krone überdacht wird.

Einsiedeln gehört zu den wenigen Klöstern, welche bis zur neuesten Zeit nach 
allen Seiten hin zu wirken bestrebt waren und insofern verdient es vor andern Be
achtung. Es besorgt die Seelsorgc in fünf Ortschaften mit 8000 Seelen, hat ein 
mit 20 Lehrern besetztes Gymnasium und Lyceum, das im Jahre 1856 von 150 
Zöglingen besucht wurde, gab eine zweite Schule zu Bellinzona erst auf, als die 
Regierung von Tessin sie nicht mehr gestattete, leitet eine Wollentnchfabrik, zieht 
sehr gute Pferde und schönes Rindvieh und trägt dadurch zur Verbesserung der 
Landes-Nace bedeutend bei, treibt in ausgedehnter Weise Acker- und Weinbau und 
besitzt sogar seit sieben Jahren eine Mission im äußersten Westen Nordamerika'?. 
Gingen von Einsiedeln auch noch heworragende wissenschaftliche Leistungen aus, — 
nur ein Geistlicher, Pater Gallus Morel, bewährt sich gegenwärtig als tüchtiger 
Geschichtsforscher — man würde sich in der That an die beste Zeit der Klöster, wo 
sie ein Segen für das Land weit umher waren, erinnert sehen.

W ill man von Einsiedeln weiter nach Norden wandern, so stehen zwei Fahr
straßen offen, von denen die eine im Alpthal entlang an dem großen zerstreuten 
Weiler Bennan vorbei und weiter auf der Straße von Schwyz und Richterschweil 
zur Sihl hinab nach Schindellegi führt, die zweite aber den Ezel übersteigt. W ir 
folgen hier der letzteren, lieber Weiden und durch öde, baumlose Moorgründe ge
langt sie zur S ih l, die ini tiefen Felscnbette wild schäumend dahinfließt. Hoch
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oben an der Kette, welche das Muottathal an seiner Nordseite einschließt, aus drei 
Quellen entspringend, ergießt sie sich bei Zürich in die Limmat. Sie ist ein w il
der Bergstrom, der oft nur ein kleines Streifchcn seines Bettes stillt, zu andern 
Zeiten aber gewaltige Wassennassen herab wälzt und die untere Gegend zu verheeren 
droht. Der obere Theil ihres Thals ist ein Alpgelände, der untere dagegen mit 
Wald bedeckt. Das erste Dörfchen heißt Euthal. Von demselben führt ein Pfad, 
welcher sich bei Jberg theilt, nach Schwyz und nach Jllgau im Thal der Muvtta. 
Jberg soll die älteste Pfarrei des Kantons sein, und eine alte Ueberlieferung erzählt, 
die ersten Ankömmlinge aus dem Schwedenlande hätten sich hier angesiedelt und eine 
hölzerne Kirche erbaut. I n  früherer Zeit war die ganze Gegend dicht niit Wald 
bedeckt, gegenwärtig schmücken sie fruchtbare, durch die hübschen Schwyzer Kühe be
lebte Alpen. Unterhalb Euthal liegen die beiden kleinen Ortschaften Groß und 
Widerzell. Auf der Ezelstraße führt über die S ih l eine hübsche steinerne Brücke, 
welche ein Laienbruder von (Ansiedeln erbaut hat. Sie heißt die Tenfelsbrücke, 
aber die Sage, welche sich in früherer Zeit an sie knüpfte, ist vergessen. I n  ihrer 
Nähe steht das Haus, in welchem im Jahre 1498 Theophrastus Paracelsus ge
boren wurde, jener originelle Arzt und Natnrkundige, der durch seinen schwülstigen 
mystischen Styl seiner Zeitgenossen Spott erregte und dem Volke als ein arger 
Zauberer und Verbündeter des Teufels erschien, aber jetzt von bedeutenden Gelehr
ten aller seiner Fehler ungeachtet als denkender wissenschaftlicher Mann und M it- 
schöpfer der neueren Arzneikunde anerkannt wird. Steil und rauh steigt man von 
der S ihl zur Paßhöhe des Ezel. I n  alter Zeit wahrscheinlich gleich andern Ber
gen dieses Namens dem deutschen Donnergott geweiht, war er später der erste 
Wohnsitz des heiligen Mcinrad. Eine im italienischen S tyl erbaute, mit Bildern 
aus der Geschichte des Heiligen gezierte Kapelle erinnert heute noch an ihn. Nahe 
dabei befindet sich ein kleines Wirthshaus. Die schönste Aussicht ist auf dem 10 
Minuten entfernten Schönenboden. Im  Vorgrnnde erhebt sich die steile, aber meist 
fruchtbare nördliche Wand des Ezel mit der Landzunge Hürden, von welcher aus 
die lange Brücke sich nach Rapperschwyl hinüberzieht, links von dieser tauchen aus 
dem See die Inseln Ufenan und Lüzelan empor und jenseits derselben dehnen sich 
die milden Gelände des Kantons Zürich bis an die, vvm Säntis überragten St. Galler 
Berge aus. Rückwärts blickt man dagegen in die einförmige, öde Alpgcgend des 
Sihl- und Alpthals, in welcher nur das ausgedehnte (Ansiedeln lebensvoll heraus
tr itt, und den Hintergrund bilden die Berge von Glarns und Schwyz mit den 
seltsam geformten Mythen an ihrer Spitze.

Vom Ezel steigt die an schönen Aussichten reiche Straße steil nach Pfäfsikon 
am Zürichsee hinab. W ir befinden uns jetzt im Bezirk der sogenannten Höfe, welche 
1440 von Zürich an Schwyz abgetreten wurden. Sie bestehen aus den Pfarreien 
Freienbach, Wollerau und Feusisberg. Zu Feusisberg befindet sich in der Kirche
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ein Deckengemälde, auf welchem ein Blitz die Häupter der Abtrünnigen, des Arms, 
PhvtiuS, Luther, Zwiugli, Calvin, Voltaire und Rousseau trifft. Zu Freienbach 
gehören Psäffikon und die Inseln Ufcuau und Lüzelau. Pfäffikon besaß im drei
zehnten Jahrhundert ein mit Mauern und Gräben umzogenes Schloß der Aebte von 
Eiusiedeln und auf der kleinen Lüzelau stand eins der ersten christlichen Gotteshäuser 
der Schweiz, ein schon 744 errichtetes Kloster, das aber bald nachher eingegangen 
sein muß. Auf der Ufeuau siedelte sich in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts 
der heilige Adalrich, Sohn Herzog Burkhards I. von Alemaunien und später Mönch 
zu Einsiedeln, an; die Legende erzählt von ihm, daß er trockenen Fußes über den 
See ging und bei dauernder stünuischer Witterung in wunderbarer Weise Speise und 
Trank empfing. Später gründete seine Mutter Reginliud auf dem lieblichen Eiland ein 
Frauenkloster, dessen Kirche noch Jahrhunderte nachher die Pfarrkirche für viele See
gemeinden war. Die uralte Kapelle und ein fast eben so altes Kirchleiu sind noch 
heut vorhanden; in der letzteren befindet sich das Grabmal St. Adalrichs. Im  
Jahre 1528 kam Ulrich von Hütten schwer erkrankt und flüchtig auf die Ufeuau, wo 
er Ende August, nur 36 Jahre alt, starb. Einer der ersten jener deutschen Kämpfer 
für Freiheit und Recht, die in der Schweiz ein Asyl fanden, war er gleich vielen 
seiner Nachfolger arm; selbst das Nothwendigste mußte er sich von seinen Freunden 
borgen und in seinem Nachlaß fand man nichts, als eine Feder und einige zu
sammengeheftete Briefe. Zwanzig Jahre nach seinem Tode setzte man ihm einen 
Denkstein mit der Inschrift:

Aber dieser Stein ist schon lange verschwunden und selbst die Stätte, wo der 
edle Streiter mit Schwert und Wort begraben liegt, ist unbekannt. Sanft ruhe 
seine Asche!

An die Höfe schließt sich als der nordöstlichste KantouStheil die fruchtbare 
March au, welche in frühester Zeit den Grafen von Rapperschwyl gehörte. Sie 
wird durch die Sibnerbrücke in die obere und untere March abgetheilt. Ihre 
Einwohner wohnen in 10 Pfarwgemeindcn, von denen zwei im Wäggithal liegen. 
Bei Alteudorf stand das Stammschloß der Grasen von Rapperschwyl; aber nur die 
Schloßkapelle ist erhalten. Lachen ist der Harrptort der March und hier fanden 
ihre Landsgemeinden statt, bei denen es an scherzhaften und komischen Vortragen 
nicht gefehlt haben soll. So trug einmal ein Landmanu darauf an, einem im Wäggi
thal erschienenen Bären drei Vormünder zu bestellen, da schon einer hingereicht habe, 
um ihm selbst den Rest zu geben. Zu Nuoleu unmittelbar am See befindet sich 
eine Heilquelle, welche hauptsächlich gegen Bleichsucht hülfreich ist und vorzugsweise 
von Frauen besucht wird. Galgenen hat eine ziemlich neue Kirche, welche nach dem 
Grundriß der Kirche des heiligen Achatius in Rom mit einer Faeade und einem

„Illia ognes anratus gaaet oratorqus clüartus 
„Iluttonus vatos aarirünL ot suss potous."
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Pcnstyl nach dein Jnnotempcl in Athen in dorischem S tyl erbant ist. Zu Tuggen 
stand im siebenten Jahrhundert ein Heidentempel, dessen Götzenbilder St. Gallus 
und die übrigen Schüler St. Columban's umstürzten und in den See warfen, wo
für die Einwohner des Ortes sie derb mit Ruthen züchtigten.

Von Galgenen aus gelangt man über Siebcnen in daS Wäggithal, das sich, 
von hohen Bogen begrenzt und von der schäumenden Aa durchflossen, 4 Stunden 
lang in fast südlicher Richtung erstreckt. Früher ließ sich mancher Wanderer durch 
den Knüppeldamm, der überschritten werden mußte, von dem Besuche des Thales 
abgehalten, jetzt ist dieser aber sehr erleichtert durch eine neue gute Fahrstaße, die 
sich in vielen Kehren an den Bergabhüngen hinaufwindet und in beständigem 
Wechsel eine Reihe der schönsten Alpenbilder erblicken läßt. Nach 2 Stunden 
(von Siebenen aus) erreicht man zuerst das Dörfchen Vorder-Wäggithal, das in 
einem großen grünen Thalkessel am Fuße des, hier von steilen Felswänden um
kränzten großen Auberig (5280Z liegt. Ein Bergpfad führt einerseits nach GlarnS, 
andererseits nach Einsiedeln. Die neue Straße umgeht in eineni großen Bogen 
den Thalkessel und führt dann in einer Stunde durch eine enge Schlucht, in 
welcher sich das durch seinen Geisterspuk verschrieene Schuhmacherloch befindet, 
nach dem Dorfe Hinter-Wäggithal mit einem neuen, ganz gut eingerichteten Gast- 
nnd Kurhause. Obwohl die MeereShöhe nur 2600 Fuß beträgt, sind doch schon 
alle Obstbäume verschwunden und nur einzelne kleine Plätzchen werden noch mit 
Sommerfrüchten bepflanzt; dagegen füllen den weiten Thalgrund üppige Wiesen 
und Weiden. Die Männer des Thals sind ein kräftiger, untersetzter Schlag und 
von sehr munterem Character, die Frauen aber eher etwas schwächlich und stiller. 
Auch voni Hinterdors führen beschwerliche Pfade in die Thäler von Glarus und 
Einsiedeln und in 2 iS tu n d e n  kann man über schöne Weiden bequem auf den 
Gipfel des großen Auberig gelangen, dessen Ersteigung eine herrliche Aussicht 
reichlich belohnt. Den flachen' Grund des Hintern Thaltheiles fassen mit Wald 
und Weiden bedeckte Höhen ein, deren Gipfel als kahle, schroffe Felsen emporstarren 
und hier und da unfruchtbare Schutthalden hinabsenden. Durch denselben kann man 
über die Abernalp und die Karrencgg auf den Pragel und in die Thäler des Klönsce 
und der Muotta hinabsteigen. Wer ein schönes und stilles Alpthal mit den herrlichsten 
Wiesen, Alpweidcn und Waldungen mit geringer Blühe kennen lernen, wer auf un
muthigem Wege vom Zürichsee aus nach Glarus gehen und dabei den pr ächtigcn Klönsee 
besuchen w ill: der versäume nicht, seine Schritte in das Wäggithal zu lenken und es sei
ner ganzen Länge nach zu durchstreichen. Dem Wanderer durch den weniger großar
tigen als lieblichen und freundlichen Kanton Schwyz aber gewährt erst dieses Thal den 
rechten und charactcrischen Abschluß, indem es ihm seinen Kreislauf örtlich und durch die 
gleichen Eindrücke an seinen Ausgangspunkt anzuknüpfen gestattet.
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vNeringer an Ausdehnung zwar als Uri und schwächer bevölkert als Schwyz, 
steht doch Unterwalden seinen beiden Bruderkantonen in jeder Hinsicht würdig zur 
Seite und treu und unwandelbar hält es an dem Bunde fest, welcher die drei Län
der seit uralter Zeit verknüpft. Auch seine früheste Geschichte bleibt in undurchdring
liches Dunkel gehüllt und nur die Sage sucht in dasselbe einige blasse Lichtstrahlen 
zu werfen; sobald sie aber die Hirten an der Neuß und Mnotta nennt, führt sie 
auch diejenigen am Urirothstock und T itlis  als ihre Genossen auf. Als die Ost
friesen und Schweden, so erzählt sie, aus dem Norden her in die Schweiz gekommen 
waren und sich theilweise an: Mythen niedergelassen hatten, setzten sich andere Schaa- 
ren desselben Volkes am Brochenberg, der später mit gleicher Bedeutung Frackmund, 
lraotas raons, hieß, heut aber Pilatus genannt wird. Unter ihnen fanden später 
flüchtige Römer Aufnahme, und mehrere Ortsnamen, wie z. B. Sächseln, sollen an 
diese Fremdlinge erinnern. Schon im vierten Jahrhundert war aber das Völkchen 
der Unterwaldner als ein kriegerisches berühmt; mit den andern Söhnen der Alpen 
vereint schirmte es im Kampfe für Kaiser Honorius Rom vor den plündernden Go- 
then und erlangte dafür vom Papst Anastasius das Recht, in seinen Fahnen die 
Himmelsschlüssel zu führen. Später empfing es sogar den Titel „Vertheidiger und 
Beschützer der Kirche", den einzelne seiner Glieder noch heut im Dienste Roms zu 
rechtfertigen suchen. Erst im Anfang des neunten Jahrhunderts begab sich Unter
walden unter des Reiches Schutz und 1110 wählte es die mächtigen Grafen von 
Lenzburg zu seinen Schirmvögten, diesen aber folgten durch Erbschaft die Grafen 
von Habsburg, die mächtigsten Herren der nördlichen Schweiz. Aber Habsburg 
suchte die freien Leute zu Leibeigenen zu machen und seine Vögte drückten das Volk. 
Um das Jahr 1300 saß auf Burg Rotzberg ein Herr von Wolffenschießen, zu Sar- 
nen der Landenberg aus dem Zürichbiet. Während jener die Frauen der Landleute 
zu verführen trachtete und deshalb von Konrad von Alzellen im Bade erschlagen
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wurde, übte dieser andere Unthaten aus. So ließ er Arnold Melchthal die Stiere 
vor dem Pfluge fortnehmen und als der Jüngling sich widersetzte, ward der greise 
Vater geblendet. Da traten die freiheitsliebenden Männer im Grütli zusammen; 
für Unterwalden sprach und schwur Melchthal. Und als am l . Januar 1 308 der 
Kampf für die Freiheit begann, stand das Volk des ganzen Unterwaldner Landes auf 
und die beiden Zwingburgen sanken, nachdem sie durch List eingenommen worden 
waren, rauchend in Trümmer zusammen.

So die Sage. Weniger weiß die Geschichte zu erzählen und wenn sie auch 
die Kämpfe zu Honorius Zeit und späteres in Zweifel ziehen muß, so bestätigt sie doch 
die Liebe znr Freiheit, den Sinn für Unabhängigkeit bei Unterwaldens Volk. Als 
die Bürger von Luzern sich gegen ihren Grundherrn, den Abt von Marbach, und 
dessen Schirmvogt, Graf Rndolph von Habsburg, erhoben, verbanden sich die Unter
waldner mit ihnen und noch 1352, nachdem bereits die Luzerner sich verglicbcn 
hatten, standen sie Habsbnrg feindlich gegenüber. Im  Jahre >260 trat Unterwalden 
dem ersten eidgenössischen Bunde bei und freudig erneuerte es denselben >201 nach 
Kaiscr Rudolfs von Habsbnrg Tod. Als auch dessen Sohn, Kaiser Albrecht, am 
1. Mai 1308 unter den Händen seiner Mörder gefallen war, erkannte Heinrich 
von Lützelburg Unterwalden als reichsunmittelbar an und von da an stand es den 
Bundesgenossen völlig gleich. Zwar forderten die Herzoge von Oesterreich später die 
Untersuchung ihrer Rechte aus das Land, aber ihre Bemühungen hatten keinen Er
folg, und als sie zur Gewalt schritten, unterlagen sie dem Freiheitsmuth der ver
einigten Landleute.

An der Schlacht von Mor'garten nahm Unterwalden, selbst angegriffen, nicht 
Theil, dagegen besiegte es am folgenden Tage das feindliche Heer unter Straßberg 
bei Alpnach und die demselben verbündeten Luzerner bei Bürgenstad. Dreihundert 
Unterwaldner fochten 133!) für Bern bei Laupc» und eine Schaar Jünglinge zog 
>370 gegen die Näuberschaaren der sogenannten Gngler; unvergänglichen Ruhm aber 
errang sich Unterwaiden bei Sempach. Hier stürzte sich Arnold von Winkelried in 
die Spieße der feindlichen Ritter, brach damit die Schlachtlinic derselben und sicherte 
so den Eidgenossen den schweren Sieg gegen die Uebermacht. Auch bei St. Jacob 
und in den italienischen und Burgunder Schlachten stritt Unterwalden in der Väter 
Weise. Einer der blutigsten und schreckensvollsten Tage aber war der 0. September 
>708, als die Franzosen unter Schauenburg in das Land drangen, die Ortschaften 
Nidwaldens verheerten und selbst der Greise und Kinder nicht schonten. Nach einem 
verzweifelten Kanipfe, an dem Frauen zahlreich theilnahmen, mußten die Unterwald
ner weichen, viele wurden auf der Flucht von den wüthenden Feinden niedergehauen 
und erst lange nachher erholte sich das Land von den schweren Verlusten, die es 
betroffen hatten.
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Unterwalden ist mir etwa 15 Quadratmeilen groß, gehört mithin zu den klein
sten Kantonen der Schweiz. Den größten Theil des Flächenranms nehmen die Ge
birge ein, aber nur wenige derselben auf der östlichen und südlichen Gränze erreichen 
die Schneegränze. Die meisten sind zum Theil kahle Felsen, zum Theil bis hoch 
hinauf mit Wald und Weide bedeckt; einzelne bilden sogar hübsche, fruchtbare Hügel. 
Einsam, vom übrigen Gebirge getrennt, steht auf einer Halbinsel des Vierwatd- 
stätter Sees dem Rigi gegenüber der eigentliche Bürgen da und in der nordwest
lichsten Ecke des Landes erhebt sich der zackige wilde Pilatus. Auch Unterwalden 
ist an Gewässern reicb und überall strömen von den Höhen Bäche berab; aber nur 
zwei derselben sind von Bedeutung und bilden lange, von Süd nach Nord ziebende 
Thäler. I n  ihnen liegen die Ortschaften und Kirchen des Landes und sie debuen 
sicb am Vierwaldstätter See in gemäcblicber Breite aus. Zwei größere Wasser
becken sind der Sarnersee und der nun theilweise abgelassene See von Lungern; 
andere kleinere Sammler finden sicb auf den Alpen zerstreut und nehmen hier die 
Schneewasser auf. In : Ganzen mild und gesund, wechselt das Klima nach den 
Thälern; dnrchscbnittlich hält sich die Kälte im Winter zwischen Null und 9 Grad, 
während im Sommer die Hitze bis auf 15 und 18 Krad zu steigen pflegt. Der 
Föhn hat in Unterwalden weniger Macht als in I l r i ,  denn die boben Gebirge 
im Süden erschweren ihm das Eindringen. Auf den Boralpen beginnt die Ve
getation gewöhnlich Anfangs Mai, auf den Höben aber erst zu Anfang des Juni 
und scbon Ende August fängt hier die winterliche Hälfte des Jahres an. Nur das 
Engelberger Thal ist an Lawinen reich; dagegen kommen sogenannte Erdschlipfe, 
durch das Abrutschen des erweichten BodenS entstanden, nickt selten vor und oft 
verursachen die angeschwellten Bäche an Wiesen, Brücken und Gebäuden beträcht
lichen Schaden. Dennoch gewährt llnterwalden im Ganzen einen sebr angenehmen 
Anblick; nirgends sieht man schönere Alpen, prächtigere Wiesen, dichter belaubte 
Wallnnß- und Obstbäume und reiche Gaben bat die Natur über das ganze Land 
ausgestreut.

Der Sage zufolge setzte sich von den aus dem Norden her eingewanderten 
Schweden und Ostfriesen eine Abtheilung unter Rumo in Nidwalden, eine andere 
unter Restio in Obwalden und dem Berner Haslitbal fest. So wenig historischer 
Werth dieser Tradition zugesprochen werden kann, Thatsache ist es doch, daß die 
Einwohner der beiden Kantonstheile sich in Körperbau und Tracht unterscheiden. 
Die Obwaldner sind schlanker, hochgewachsener, von kräftiger, aber dock feiner Ge- 
sichtsbildnng, ihre Haare dunkelbraun oder schwarz, während die Nidwaldner einen 
starken, knochigen und gedrungenen Körperbau, schwächere und roher gezeichnete Pro
file, blonde und hin und wieder ganz helle oder röthliche Haare besitzen. Bei den 
Frauen kehrt sich dagegen das Verhältniß fast um; die Nidwaldnerinnen sind schlanker 
und blühender als die Obwaldnerinnen und während diese meist blonde oder röth-
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liche Haare haben, zeichnen sich jene durch dunkelbraune oder schwarze aus. Die 
schönsten Männer finden sich in Obwalden, die schönsten Frauen dagegen in Nid- 
walden und zwar in der Umgegend von Staus. Gemeinsam sind beiden Geschlech
ten! und beiden Theilen des Kantons blühende Gesichtsfarbe, Weiße Haut und ein 
lebhaftes, mehr dunkles als Helles, selten blaues Auge.

Auch im Kanton Unterwalden ist die Landestracht fast ganz verschwunden. Ehe
mals trugen die Männer in Obwalden schwarze Zwillichröcke, kurze Hosen, eine bis 
zur Knie reichende Jacke und um den Leib einen breiten Ledergürtel; die Haare wa
ren über der Stirn gescheitelt und im Nacken kreisförmig abgeschnitten, ähnlich wie 
es auch im Entlibucb geschah. Die weibliche Tracht besteht noch aus einem Korset 
und einem wollenen Rock; die Haare werden in Zöpfe geflochten, mit weißen Schnüren 
seltsam durchzogen und von einer silbernen Nadel, oft in Form eines doppelten 
Löffels, gehalten; sehr selten deckt sie noch der früher allgemein gebräuchliche schwefel
gelbe Hut. Zum Unterschiede tragen die verheiratheten Frauen ein Häubchen, über 
welches eine Art Kamm von Spitzen emporragt. Sehr originell war früher die 
Tracht der Männer in Nidwalden: knapp anliegende, kaum über die Schenkel hin
ausragende blaue Beinkleider, über welche bis in die Mitte der Wade weiße Strümpfe 
mit gestickten Bändern gezogen wurden, ein mit der Jahreszahl bezeichneter gestickter 
Ledcrgürtel und eine rothe Weste (LenderlZ. Die Anne steckten in weiten luftigen 
Hemdärmeln und auf dem Kopfe schwankte ein gelber, mit Maschen und Pfauen
federn geschmückter Hut. Auch die Frauen sahen eigenthümlich genug aus. Sie 
trugen rothe Röcke und rothe Strümpfe, ein steifes mit Blumen gesticktes und mit 
silberner Göllerkette geziertes Brusttuch, eine großäugige Haube, darüber ein wollenes 
Dreiröhrenhütchcn und endlich im Munde eine kleine Tabakspfeife. Gegenwärtig 
sieht man davon fast nichts mehr; die Obwaldner Tracht hat mehr und mehr Ein
gang gefunden, wird aber von der Mode stark beeinflußt, obwohl sie, abgesehen von 
der Kammhaube, an sich schon einen sehr angenehmen Eindruck macht. Während 
der Arbeit trägt der Nidwaldner, abweichend vom Obwaldner, in der Regel ein 
Weißes Hirteuhemd und Holzschuhe und sonderbarer Weise scheeren sich die jungen 
Bursche das Haar aus dem Vorderkopfe so kurz als nur möglich, lassen es dagegen 

- im Nacken stehen. Doch wissen galante Jungen die häßliche künstliche Glatze zier
lich mit einer hübschen seidenen Kappe zu bedecken.

Der Volkscharakter der llnterwaldner steht demjenigen der übrigen Bewohner 
der llrkantone sehr nahe. Businger, selbst ein llnterwaldner, bezeichnet seine Lauds- 
leute als ein, von keinen besonderen Leidenschaften beherrschtes Völkchen. M it einem 
von Natur gutem, aber durch Erziehung nicht genug veredeltem Gemüthe, sind sie 
mitleidig gegen Unglückliche und wohlthätig gegen Anne, im gesellschaftlichen Leben 
heiter und fröhlich, dabei aber auch etwas leichtsinnig und verschwenderisch, gegen 
Fremde mißtrauisch, obwohl nicht unduldsam, im Frieden ruhig und still, in Kriegs-
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zeiten dagegen muthig und tapfer. I n  der Politik ultrakonservativ, hängen sie in 
religiösen Dingen vollständig von der Geistlichkeit ab, welche das ganze Land am 
Gängelbande führt und den Widerstand der Aufgeklärten bald zu brechen weist. 
Sämmtliche Schulen befinden sich in ihrer Hand und stehen noch auf einer so 
niedrigen Stufe, daß alle gebildeteren Männer des Landes auswärtigen Anstalten 
angehört haben. Eigentliche Gelehrte zählt Unterwaiden so zu sagen gar nicht 
und selten bringt die Presse etwas anderes als HeiligewGeschicbten und Gebet
bücher hervor, dagegen besitzt es mehrere bekannte Künstler, vorzugsweise Maler, 
doch auch einzelne Bildhauer von localem Aus.

Die gewöhnliche Nahrung des Unterwaldners besteht, wie die der Einwohner aller 
inneren Kantone, aus Milch, Nidel (Rahmst Molken, Ziger und Käse; dazu kommen noch 
Obst, Kartoffeln und Kaffee. Der letztere ist zwar, wie in Uri und Schwvz, durch allerlei 
Surrogate verdorben, wird aber häufig, statt in Wasser, in Milch gesotten und 
schmeckt daher kräftiger. Brod, früher ganz selten, ist jetzt allgemein und recht gut; 
dagegen mangelt es dein Fleiscb an Kraft und Schmackhaftigkeit, weil Kälber und 
Rinder selten gemästet werden. Wein ist theuer und oft schlecht, an Most (Obst
wein) fehlt es aber nicht und ancb Bier bat bereits Eingang gefunden. Die' 
Mahlzeiten fallen früher als in den Städten' man nimmt das Frühstück, Kollatz 
genannt, um 7 Uhr, speist zu Mittag um l I Uhr, zu Abend um 2 Uhr Nachmit
tags und zu Nacht um 7 Uhr. Sehr beliebt sind einzelne, dem Lande eigenthüm
liche Leckereien: ander Glnth gebratener Käse, der auf Brod gestrichen auch man
chem Gntscbmecker unserer feinen Welt munden würde, Rahm, entweder geschlagen 
oder mit feinem Zieger gemischt, Ofenkrapsen aus gutem Blätterteig mit Füllung 
und vorzüglich der ebenfalls mit Füllung versehene Lebkuchen von Bienen- oder 
Birncnhonig. Derartige Backwerke dürfen bei keinem Feste fehlen und werden 
häufig als Geschenke an Verwandte und Freunde verwendet.

Auch in Untcrwalden sind die Häuser von Holz und stehen auf ziemlich hohen 
Mauern, welche sauber geweißt werden; an Stelle der Bedachung mit Schindeln 
treten mehr und mehr Ziegel. Die innere Einrichtung gleicht derjenigen von Scbwvz 
und Uri. Obwohl ein Schornstein oft fehlt und ancb sonst noch manche Mängel 
dem Städter auffallen, herrscht doch im Innern der Wohnungen die größte Sau
berkeit und nicht selten findet man kunstreiche Tischlerarbeit an Schränken und M ö
beln neben den einfachsten Tischen und Bänken. Sehr unscheinbar sind die Senn
hütten; aus Balken zusammengefügt, mit einem Schindeldach bedeckt, überall durch 
offene Fugen Licht und Wind hereinlassend, genügen sie nur den mäßigsten Anfor
derungen eines HirckenvölkchenS. Doch finden sich bereits einzelne, welche mit einem 
Stübchen oder einer Schlaftämmer versehen sind. Eine sehr freundliche und nütz
liche Einrichtung für Sennen und Wanderer sind auf den Wegen zu den Alpen 
die sogenannten G'hirmhüttli oder Schirme, aus Balken zusammengesetzt mit einem



festen Dach versehenen Hütten, in denen sich im Hintergrund und an den Seiten 
Ruhebänke befinden. Man schätzt die Wvhngebäude des Kantons auf etwa 35,M , 
die Sennbütten auf 800: dazu treten noch viele Scheunen, Gaden, Ställe und einige 
industrielle Gebäude. Sehr beträchtlich ist die Zahl der Kirchen und Kapellen; sie 
übersteigt nämlich Hundert, so daß etwa auf 250 Seelen ein größeres oder kleineres 
Gotteshaus kommt, gewiß ein bemerkenswerthes Verhältniß, das manche Eigen
thümlichkeiten Unterwaldens aufhellen und erklären kann.

Der Kanton Unterwalden zerfällt in zwei Hanpttheile, welche mit der alten 
politischen Eintheilung des Landes in Ob- und Nidwalden nicht zusammentreffen, 
aber durch die Natur der Dinge sich ergeben, in die durch einen hohen Gebirgszug 
getrennten Thäler der Engelberger und der Sarner Aa. Beginnen wir mit dem 
Engelberger Thal unsere Rundreise.

Die Engelberger Aa, früber Surenen genannt, entspringt zwischen den Sure- 
nen-Alpen, dem Schloßberg und dem BHflenstock aus der Blackenalp noch im Ge
biet des Kantons Uri und fließt zunächst^ westlicher, dann bis zu ihrer Mündung 
in den Vierwaldstätter See in nördlicher Richtung. Sie nimmt eine Menge kleiner 
Bäche auf und ist bei starken Regengüssen und plötzlicher Schneeschmelze ein schäd
liches, verbeerendes Gewässer, das Stücke der angrenzenden Wiesen abreißt, das 
Land überschwemmt und schon oft sämmtliche Brücken zerstört oder beschädigt hat. 
Der obere Theil ihres Gebietes gehört zu Obwalden, der untere zu Nidwalden; 
jener ist rauher und von höheren Gebirgen eingeschlossen als dieser, der sich gegen 
den See bin öffnet und znm Theil an demselben hinstreckt.

Wollen wir dem Thalbach in seinem ganzen Laufe folgen, so betreten wir noch 
einmal das Mittelgrätli, auf welches wir von l l r i  aus durch das Isenthal gelangt sind. 
Prachtvoll ist die Aussicht; rings herum lagern ungeheure Eismassen, links steigt die 
Felswand des Schlieren empor, rechts liegt schauerlich tief das Isenthal und gewaltig 
erhebt sich, dasselbe schließend, noch tausend Fuß über unserm Standpunkt der zerrissene, 
firn- und schneebedeckte Gipfel des UnrothstockS. Vom Mittelgrätli führt der nur für 
geübte Bergkletterer gangbare Weg über einen stark durchfurchten und tief gespaltenen 
Gletscher in mehr als drei Stunden hinab auf die Blackenalp, um von dort die zum 
Kloster Engelberg gehörige Sennerei Herrenrüti, den Fall des vom Hahnenberg kom
menden Tätschbach und endlich die Ortschaft Engelberg zu erreichen.

Engelberg liegt 3l8(ü über dem Meere in einem Hochthälchen, das mehr als 2 
Stunden lang und bis Stunde breit ist; auf allen Seiten wird es von steilen, 
theilweisc mit ewigem Schnee und Eis bedeckten Bergen umschlossen, und nur im Nor
den gestattet eine enge Spalte, durch welche die Aa fließt, den Ausgang. Herrlich ist 
die Beleuchtung dieser Gebirge im Glanz der Morgen- und Abendsonne, wenn ihre 
schimmernden Kuppen, Felsenwände und Alpen von den glühenden Strahlen vergoldet 
werden, während der Thalgrund mit seinen üppigen Wiesen im Schatten ruht. Das
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prachtvollste Alpenglühen, das wir jemals gesehen, beobachteten wir vor einigen 
Jahren an dem mächtige», durch seine Form und seine ungeheuere Schneedecke 
anziehenden Gipfel des T itlis. Während im Winter, wenn die Sonne beim 
niedrigsten Stande hinter den Zinken des Gebirges voriiberwandelt und zweimal 
an einem Tage auf- und untergeht, zahllose donnernde Lawinen von den Höhen 
herabstürzen, rinnen und fallen im Sommer zwischen den grünen Weiden und den 
dunklen Wäldern schäumende Büchlein in die Tiefe. M it Recht hat man Engel
berg zu einem Kurort gemacht und wer das Thal der Höhe vorzieht, findet im 
weiten Alpengebiet kaum eine ebenso schöne und liebliche, an wechselden Bildern 
ebenso reiche Stätte, wenn er zugleich zahlreiche romantische Spaziergänge, Wan
derungen irr das Hochgebirge, bequeme Verbindungen nach Außen bin und eine 
angenehme, anspruchslose Gesellschaft fordert.

Die Ortschaft Engelberg ist, wenn man alle ihre Theile zusammenfaßt, eine 
sehr ausgedehnte, von mehr als 2000 Seelen bewobnte Gemeinde. Lebhaft und 
witzig, nährt sich das kleine Bergvölkchen vorzugsweise von der Viebzncht; von Acker
bau ist wenig vorhanden und Obst gedeibt nur an Spalieren. Auch die Industrie 
fehlt, obwohl die zahlreichen Bäche als bewegende Kräfte benutzt werden könnten.
Den bedeutsamsten Einfluß auf Engelberg übt seit vielen Jahrhunderten die im 
Jahre 1121 gestiftete Benedictinerabtei. Sie soll dem Umstände, daß der Stifter 
einst auf einer naben Höhe den Gesang der Engel hörte, ihre Gründung verdanken 
und nabm bald so bedeutend an Ansehen und Neichtlmm zu, daß sie unter den 
Schutz des Reiches gestellt wurde und die höchste Gerichtsbarkeit in ihrem Bezirk 
verwaltete. Einige ibrer Aebte zeichneten sich durch wohlthätige Wirksamkeit oder 
gelehrcke Studien anS. Das Kloster litt durch mehrere Fenersbrünste, von denen die 
letzte in das Jahr 1729 fällt; dennoch sind die jetzigen Gebäude recht ansehnlich und 
besitzen viele Zellen, schöne Säle und selbst bübsche Gastzimmer für befreundete Be
sucher. Obwohl die Franzosen im Jahre >798 die Abtei eines großen Theils ihrer 
Schätze beraubten, bewahrt sie doch noch eine zahlreiche Bibliothek und interessante 
Handschriften. I n  der durch ihre Einfachheit anziehenden Kirche befinden sich mehrere 
Gemälde des Ilnterwaldner Malers Whrsch und die Monumente des Stifters und 
des ersten Abtes Adelhelm. Ein zweites, für Frauen bestimmtes Kloster ward ini 
Jahre 1615 nach Sarnen verlegt. An dasselbe knüpft sich die Erzählung von einer 
grausamen Handlung der bekannten Königin Agnes von Ungarn. Als dieselbe den 
Mord ihres Vaters, des Kaisers Albrecht, durch Hans von Schwaben und seine 
Freunde begangen, in schrecklichen Metzeleien rächte, zwang sie auch im Jahr 1.825 
nicht weniger als 130 junge Mädchen, deren Angehörige Mitwisser oder Verwandte 
der Thäter waren, hier den Schleier zu nehmen. Ein Theil der Güter dieser Un
glücklichen siel dem Kloster zu, die größere Hälfte riß die Habsburgische Familie 
an sich, um sie später an die Eidgenossen zu verlieren.
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Neben dem Pfade über die Surenen nach Uri sthrt ein Saumweg in neun 
Stunden von Engelberg nach Meiringen im Haslithal. Der erste Theil dieses 
Weges ist, wenn man über die Gerstnialp und am kleinen Trübsee vorbei geht, steil 
und beschwerlich; sanfter und interessanter dagegen erscheint er auf dem Zickzackpfade 
an der Staffelwand hinauf und über die obere Trübseealp. Von den Thälern auf 
beiden Seiten siebt man auf der Pasthöhe nur wenig, dagegen ziehen die spitze Gad- 
menfluh, der kahle Wendenstock und der gewaltige T itlis  mit Reckt die Blicke aus 
sich. Auf den letzteren gelangt man von der Trübseealp in fünf Stunden, doch be
darf man eines guten Führers auf dem zwar anstrengenden, aber keineswegs gc- 
fährlicken Fußwege. Die Kuppe, der Rollen genannt, ist 9970 Fust hock, sanft 
gerundet, hat Raum für etwa 20 Menschen und steigt von Norden her an, gegen 
Südost aber stürzt sie in furchtbar senkreckten Wänden auf den Urathsglctscber 
ab. Ihre Sckneemasse hat eine Dicke von l70 Fnst und zahlreiche Lawinen rollen 
im Winter in die Tiefe. Die erste Besteigung des T itlis  fand im Iabre 1799 
statt, seitdem sind viele Hunderte von der Trübseealp und in den letzten Jahren 
auch von der Engstlenalp (im Kanton Bernl binauf gepilgert, um sich an der 
berrlichen Aussicht, einer der schönsten, mannichfaltigsten und ausgedehntesten der 
Schweiz, zu erfreuen. Sie umfaßt die ganze Alpenkette von Savoyen bis Tirol, 
die nördliche Schweiz und einen Theil von Baden und Sckwaben, ja man Null 
selbst den Münster zu Straßbnrg erkannt haben.

Tbalabwärts führt die Fabrstraße von Engelberg durck die enge Spalte, wel 
ehe die Aa gebrochen haben soll, und tritt bier steil absinkend in einen Hochwald 
ein. Tief unten braust in dunkler Kluft der Bach. Bei Grafenort, einem dem 
Kloster gebörigen Hofe mit Kapelle, Wirthshaus und Sennerei in einsamer, aber 
wiesen- und obstreicher Gegend, beginnt Nidwalden. Das erste Pfarrdorf ist die 
große, bis an den Iockpaß sich hinziehende Gemeinde Wolfenschießen. Im  Cbor 
der 1776 erbauten schönen Kirche befindet sich das Grabmal eines berühmten Ein
siedlers, des seligen Bruders Setzender, und in der Borhalle sind auf 32 Tafeln 
Scenen aus seinen: Leben dargestellt. Auf dem Gubel nabe dem Dorfe stand Schloß 
Wolfenschießen, bekannt durch jenen Ritter seines Geschlechts, welcher die Frau des 
Landmanns Baumgartner von Alzellen entehre» wollte und der deßhalb von ihrem 
Ehemanne mit der A rt im Bade erschlagen wurde. Andere Wolfenschießen waren 
Aebte von Engelberg und Landammänner von Unterwaiden, und Wilderich fiel in der 
Schlacht bei Sempach auf Seite der Eidgenossen. Ueber Dallenweil, dessen Bach 
oft schädliche Ucberschwemmungen verursacht, wandert man am linken Ufer der Aa 
nach Staus hinab. Jenseits des Thalbachs liegt malerisch am Fuße der Musenalp 
der Wallfahrtsort Niederrickenbach mit einem wunderthätigen Marienbilde und einem 
Wirthshanse; hier pflegen sich die Sennen der Gegend an Festtagen zu Spielen 
und Leibesübungen zu versammeln.



wl7lD̂>

68 Der Danton Anlerwalden.

ß

StanS, der wohlgebaute Hauptort vou Nidwalden, liegt am Fuß der Pyramide 
des 5847" hohen Stanserhorues tu der amuuthigsten Gegend des Kantous zwischen 
prächtigen Wiesen und den schönsten Obstbäumen und blickt auf den Vierwaldstätter 
See hinaus. Seine im Jahre l641 erbaute Kirche besitzt ein 52 Fuß hohes 
Schiff, das durch zehn Marmorsäulen getragen wird. Die fünf älteren Altäre sind 
von Marmor und ihre Statuen von Alabaster, die neueren dagegen au§ künstlichem 
Stein. Im  Chor befinden sich die Bilder des Bruders Klans und der Brüder 
Scheuber, aber nur das erstere hat Werth. Der hohe schlanke Tbim n'svll aus 
sehr früher Zeit berstammen und zeigt in seinem untern Theile keinen Mörtel. 
Auch die andern Klöster des Ortes baben hübsche Kirchen. Im  Ratbhans werden 
die Porträts der Landammänner und wenige Gemälde von Wyrsch aus Bnochs, 
welcher in der zweiten Hälfte des vongen JahrbnndeAs lebte und Mitglied der 
Akademie in Besanoon war, anfbewabrt. Auf dem Hauptplatze stehen zwei Brun
nen, der eine geziert mit dem einsacken Standbild Arnold's von Winkelried, der 
bekanntlich die Schlacht von Sempach dnrck seine beldenmüthige Aufopferung zu 
Gunsten der Eidgenossen entschied. Ein kunstreicheres Denkmal wird dem Unter- 
waldner Helden schon in den nächsten Jahren durch freiwillige Subscription der 
ganzen Schweiz aufgerichtet werden.

Durch einen wabren Obst- und Gemüsegarten wandert man an der Loretto- 
kapelle vorbei an den Bierwaldstätter See binab, welchen man bei BnockS erweicht. 
Airs dem Wege berührt man Wvl, wo der von schattigen Kastanienbänmen umpflanzte, 
amphitheatralisch sich erhebende Platz für die Landsgemeinde von Nidwalden liegt. 
Buocks, an der Aa und am Fuße des Bnockserhorns, ist eine große Pfarrei, aber 
nur die Hälfte der Angehörigen wohnt im Dorfe. Im  Jahre 1798 ward der Ort 
von den Franzosen verbrannt, welche aucb den schon erwähnten Maler Wvrsck, 
einen blinden, Greis tödteten. I n  drei Stunden kann mau das Buochserhorn (5570"), 
dessen prächtige Aussicht auf See und Gebirg sebr genihmt wird, ersteigen. Der 
nächste Ort am See ist das freundliche nnd dnrck seine guten Gasthöfe bekannte 
Beggenried, wo das Dampfschiff bei allen seinen Fahrten anlegt und Fremde sich 
oft längere Zeit aufzuhalten pflegen. Seine Einwohnerschaft ist ein thätiges 
Völkcben, das nickt nur Industrie und Gewerbe liebt, sondern auch Handel nnd 
Schiffbau treibt. Früher fanden hier die Tagsatzungen der vier ältesten Kantone 
statt. Die Kirche stammt aus dem vongen Jahrhundert und besitzt eine hübsche 
Orgel; an die Neste der Burg Jsenring ist ein Wirthshaus angebaut. Unter den 
verschiedenen Bächen der Umgegend zeichnet sich die Jsleten durch hübsche Fälle 
aus; sie stürzt unter dem Namen Stänbibach durch die Felsen des Härggisberges 
in malerischem Katarakt in den See.

Von Beggenried führt der Weg über den Blattenbach, dessen hübsche Fälle in 
der Nähe liegen, nach Emmatten. Merkwürdigkeiten des Ortes sind eine große, im
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Jahr 1416 festlich gepflanzte Linde und der von einer alten lahmen Jungfrau aus
drücklich für diesen Zweck geschenkte Spielplatz der Kinder. Dieser wird so sorg
fältig gehalten, daß der größeren Sauberkeit wegen das Gras nur durch Schafe ab
geweidet werden darf. Businger, welcher den Kanton beschrieben hat, nennt die Em- 
matter die Böotier, die kräftigsten der Nidwaldener, und schildert sie als voll Witz 
und Heiterkeit. Bemerkenswerth sind bei Emmatten die sogenannten Wind- oder 
Wetterlöcher, tiefe, enge Felsspalten, aus denen im Sommer ein starker, kalter Wind 
strömt, während sie im Winter wärmer sind als die Umgebung. Sie liegen in stark 
zerklüftetem Gestein und ihre Eigenthümlichkeit erklärt sich dadurch, daß sie zwei Aus
gänge haben und in dem untern die Luft ein-, durch den obern aber ausströmt. Im  
Sommer sind die Höhlenwände kälter, im Winter in Folge der Erdwärme aber 
wärmer als die Luft in einer über das Loch gebauten Hütte; im ersteren Falle nimmt 
also die Temperatur der durchstreichenden Luft ab, im zweiten aber erhöht sie sich. 
Doch wirkt die Verdunstung des in die Höhle einsickernden Wassers im Sommer 
ebenfalls auf die Abkühlung ein. Solche Windlöcher-Hütten sind in den Alpen die 
vortrefflichsten Milchkeller, im Kanton Tessin bewahrt man auch Wein in ihnen auf. 
Von Emmatten führt ein Weg an dem Seelisberger See vorüber nach dem Kurort 
und Dorf Seelisberg und ein steiler Fußweg auf den Seelisberger Kulm.

Kehren wir nach Staus zurück und wandern wir auf einer prächtigen, von 
Pflaumen- und Wallnußbäumen beschatteten Straße am lieblichen Mühlbach und neben 
den Felsenmauern des Bürgenstocks nach Stansstad hinab, einem freundlichen Dörf
chen, das zwischen diesem Bürgenstock nnd dem Rozberg auf einer schmalen Land
zunge liegt. Im  Jahre 1798 durch die Franzosen eingeäschert, ist es seitdem neu 
aufgebaut worden. Durch das Geschiebe des hier mündenden Bachs und den ge
genüber stark vorspringenden östlichen Ausläufer des Pilatus, den Loppenberg, ist 
der See eingeengt und hat man nun im Jahre 1861 die beiden Ufer durch einen 
gemauerten Damm und eine sich daran schließende eiserne Gitterbrücke, die bei der 
Durchfahrt des Dampfboots durch ein Hebewerk aufgezogen wird, verbunden. Der 
alte Wachtthurm bei Stansstad, von welchem aus vor der Schlacht von Morgarteu 
die Unterwaldner das große Schiff der feindlichen Luzerner durch einen herabge- 
worfenen Fels zerschmetterten, ist jetzt ohne Dach, aber sonst noch Wohlerhalten 
schmückt er die romantische Gegend. Etwas südlich vom Orte liegt der Rozberg, 
wo die Burg des Landoogts Wolfenschießen stand, welche am Neujahrstage 1308 
die Landleute durch List einnahmen und zerstörten. Eine schauerliche, aber inter
essante Kluft ist das Nozloch; von senkrechten, kahlen Felsen eingeschlossen, wird 
sie von dem schäumenden, kleine Katarakte bildenden Mehlbach durchströmt, dessen 
Wasserkraft, der bekannte thätige Blättler für den Betrieb einer Papierfabrik be
nutzt. Dicht ani See erblickt man zwischen freundlichen Gärten die liebliche Pension 
Blättler mit einer alkalischsalinischen Schwefelquelle. Zwei andere Ortschaften am
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Fuße des Bürgen und am Rande des Sees sind Kersiten und Ennerbürgen. Die 
Frauen van Ennerbürgen gehen in der Kirche von BnochS vor den Männern zum 
Abendmahl, weil sie einer alten Sage zufolge im Jahre 1315 einen Angedrungenen 
Trupp des österreichischen Heeres in der sogenannten Kropsgasse angriffen und in 
die Flucht schlugen. I n  der Nähe des Dörfchens ist eine periodische, mehrmals 
des Tages fließende Quelle und die merkwürdige, so tief zerklüftete Hochflnh, daß 
man durch die Spalte auch ani Tage die Sterne erblicken kann. I n  seiner isolirten 
Lage gleicht der Bürgenstock sehr dem Rigi und bildet eine ähnliche, wenn auch 
viel kleinere Felsinsel; trotz seiner geringeren Höhe (34420 bietet er schöne Aus
sichten auf den See und die nahen Gebirge des Ilnterwaldner Landes und sollte 
deßhalb häufiger als bisher bestiegen werden.

Bevor wir uns den: Thale der Sarncr Aa, an dessen Grenze wir bereits stehen, 
zuwenden können, müssen wir einen schnellen Blick auf den fast schon zu lange ver
nachlässigten Vierwaldstätter See werfen.

Zwölf größere Wasserbecken liegen ganz oder thcilweise im Gebiet der Schweiz, 
keines derselben aber gleicht dem andern und höchstens der Brienzer und der Wallen- 
stadter See stehen sich nahe. Zu den schönsten und großartigsten Seen des Landes 
gehört unstreitig der Vierwaldstätter. An einigen Stellen von sanften Anhöhen ein
geschlossen, welche mit Aecken:, Wiesen, Wäldchen, Obstgärten und freundlichen Dör
fern bedeckt sind, steigen an den übrigen seine Ufer steil empor und kaum führt ein 
schmaler rauher Fußpfad darüber hin, ja selbst Landungsplätze und schützende kleine 
Häfen muß der Schiffer oft vennissen. An nicht weniger als acht Punkten schiebt 
das Gebirge felsige, spitz auSlaufende Vorgebirge in den See hinein und wiederholt 
drücken ihn diese so zusammen, daß nur noch eine schmale Durchfahrt seine Theile 
verbindet. Alle übrigen Seen der Schweiz haben eine gewisse regelmäßige Gestalt, 
hier fehlt dieselbe gänzlich; will man den Character des Vierwaldstätter Sees kurz 
bezeichnen, so muß man ihn den See der Buchten heißen. Gerade deßhalb aber 
ist eine Fahrt auf seinem dunklen Spiegel so interessant. Fast mit jeden: Ruder
schlage verändert sich die Landschaft und jede Wendung um die zahlreichen klippigcn 
Vorspränge bietet eine Ueberraschung dar: bei jedem neuen Punkte darf man sich 
fragen, ob er nicht wie an Neuheit so auch an Schönheit den eben verlassenen über
trifft. Auch wer den See schon oft bcsnhr, betritt immer wieder mit Vergnügen 
das Boot. denn noch nicht Gesehenes wartet seiner und die wechselnde Tagesbe- 
lenchtung, hellerer oder bewölkter Himmel bringen so starke Wechsel der Ansichten 
hervor, daß man sich kaum an derselben Stelle wiedererkennt. M it Recht ist be
merkt worden, daß man auf keinem See so tiefe Schlagschatten, so dunkle Farben- 
töne, so wunderbare Wirkungen des Lichts erblickt, als hier.

Die Höhe des Vierwaldstätter Sees über dem Meere beträgt 1345 Fuß. Ob
wohl man bei seiner eigenthümlichen Form eine Länge kaun: angeben kann, hat man
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dieselbe doch von Luzern bis Flüelen in möglichst gerader Linie auf neun Stunden 
berechnet. Die Breite schwankt von zehn Minuten bis zu vier Stunden und die 
Größe des ganzen Wasserspiegels mag sich auf etwa 2 Ouadratmeilen belaufen 
Sehr verschieden ist die Tiefe, sie steigt aber höchstens auf 1000 Fuß und ist an 
den meisten Stellen geringer.

Den äußersten Theil des Vierwaldstätter Sees nach Osten hin bildet der bei 
Uri schon erwähnte Urner See. Am Strande von Flüelen beginnend erstreckt er sich, 
nicht voll eine Stunde breit, in nördlicher Richtung etwa 3 Stunden weit bis nach 
Brunnen und der diesem Orte gegenüberliegenden Landzunge Treib. Während an den 
Einflüssen der Reuß und Muotta seine Ufer flach sind, steigen sonst überall hohe 
Berge in steilen. Felswänden einpor. Hier hat der See die größte Tiefe, hier ist er 
vorzugsweise reich an schönen Fischen, hier werden aber auch die Stürme am ge
fährlichsten. Geräth er in Aufruhr, so tobt die Brandung an den schroffen Felsen 
des Ufers fürchterlich. Sein Wasser ist dunkel und kalt, dennoch friert es nie zu. 
Selbst im Winter 1830 ward es bei der grimmigsten Kälte nur breiartig, ohne die 
Schiffsahrt zu hindern. Hat man die Landzunge Treib umfahren, so befindet man 
sich ini sogenannten Buochser See. Im  Norden vom steilen grauen Rigi, im Sü
den von sanften Höhen, den Allsläufern des Niederbanenstocks und des Buochserhorns 
begränzt, wird er an seinen: westlichen Ende durch die beiden Nasen des Biznauer- 
stocks und des Bürgen fast ganz geschlossen. Er ist nahe an drei Stunden lang und gilt 
als das Hanptbecken. Hat das Schiff Brunnen den Rücken gewendet, so streicht es 
an den nördlichen, fast senkrechten Felsen hin, bis es das einzige Dorf auf dieser 
Seite, Gersau, erreicht. Hier wendet es sich zum südlichen Ufer. Jenseits liegt 
die hübsche Terrasse, auf welcher Seelisberg thront, rechts davon tiefer Emmatten 
und unten am See Beggenried und zuletzt Buochs, über dem wir am Fuße des Stanscr- 
horns Staus selbst erblicken. Hier ist das User ungcmein freundlich und angenehm, 
im Hintergründe aber erheben sich hohe, zum Theil mit Wald bedeckte Berge; rechts 
schallt der Pilatus über den Bürgen heraus. An dem letzteren hinziehend erreichen 
wir die nur 10 Minuten breite Straße durch die beiden Nasen. Kaum haben wir 
sie durchschifft, so dehnt sich die Wasserfläche weit aus. Einem verschobenen Kreuze 
gleich strecken sich ihre Arme nach allen vier Himmelsrichtungen hin. Anfänglich sind 
die Ufer noch steil. Rechts bemerken wir die Ortschaften Viznan und Wäggis, dar
über am Rigi Kaltbad und Scheidegg; Rigi-Kulm ist verdeckt. W ir treten hierauf 
in die Mitte des Kreuzes, den sogenannten Kreuztrichter, ein. Gegen Norden hin 
liegt der Küßnachter See zwischen dem Rigi und dem sanfteren Höhenzuge, der die 
Reuß auf der Ostseite begrenzt; er bildet ein Dreieck mit sehr kleinem, spitzem Winkel. 
Westlich schließt sich der Lnzerner See, von frenndlichen Anhöhen eingefaßt, mit der 
Stadt Luzeru, südlich aber dehnt sich der größere Alpnacher See aus. Da wir 
Unterwaldcn treu bleiben müssen, so fahren wir in den letzteren ein, obwohl sich das
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Dampboot nach Luzern wendet und erst von dort ans Stansstad besucht. Links 
haben wir den waldbedeckten Bürgen, rechts sanstc mit Landhäusern geschmiickte 
Höhen. Bald erweitert sich das Becken; eine Bucht zieht sich nördlich gegen Winkel 
hinauf. Links vor uns liegt StanSstad mit seinem alten interessanten Thurm, rechts 
Hergiswyl am Fuße des Pilatus. Nahe treten hier zwei durch die oben erwähnte 
Brücke verbundene Landzungen, und nur eine schmale Straße führt zwischen den
selben hindurch in den letzten kleinen Seetheil, der oft als der eigentliche Alpnacher 
See bezeichnet wird. Ein sti lles ruhiges Gewässer, gehört er Unterwal den aus
schließlich an; grünlich und düster erscheint sein Spiegel und fast jeden Winter 
belegt er sich mit einer Eisdecke. An seinem südlichsten Ende liegt der Weiler Stad 
(auch Alpnach-Gestad) mit Wirthshaus, Zoll und Waarcnniederlage; da landet 
das Dampfboot, das von Luzern aus den Reisenden heranführt. Auch wir treten 
ans Land, um unsere Wanderung durch Unterwalden zu Fuß fortzusetzen und das 
schöne interessante Gelände der Sarner-Aa zu besuchen.

Wie wir bereits erwähnten, liegt Stansstad gegenüber am Vierwaldstätter 
See und am Fuße des Pilatus Hergiswyl, ein stilles, angenehmes Oertchcn, das 
durch eine neue Fahrstraße mit Luzern verbunden, schon in den nächsten Jahren 
zu den besuchtesten Dörfern am See gehören wird. Wie Emmatten besitzt es soge
nannte Windlöcher, welche als Milchkcller dienen und im höchsten Sommer nur 4 
Grad Wärme zeigen. Bon hier aus pflegt man den großentheils im Kanton Luzern 
sich erhebenden PilatuS am häufigsten zu besteigen. Ueber den See durch die 
oben erwähnte Enge oder auch aus der schönen neuen Landstraße, die sich um den 
Fuß des Loppenbergs zieht, gelangt man nach Stad und von dort nach Alpnach, 
einer beträchtlichen Pfarrgcmeinde mit einer hübschen neuen Kirche und dem höchsten 
Thurm des Kantons in herrlicher Landschaft. Im  Jahre 181 l  baute in der Nähe 
ein Würtemberger Namens Rupp eine 40000 Fuß lange Heizleitung, auf welcher 
die größten Holzblöcke mit Hülfe der herbeigeführten Bäche in unglaublich kurzer 
Zeit herabgeschwemmt wurden. Sie galt als ein Wunderwerk und wurde von allen 
Reisenden besucht, ging aber nach acht Jahren wieder ein. An der sogenannten 
bösen Ruhe schlugen die Untcrwaldner am Tage nach der Schlacht bei Morgarten 
die habsburgisch-österreichischen Krieger und im Jahre 1802 besiegten sie unterhalb 
Rcngg die Truppen der helvetischen Republik, eine aus Waadtländeni bestehende 
Abtheilung, worauf sicki der Aufstand über das ganze Land ausbreitete. Von Alpnach 
führt ein Saumpfad auf den PilalnS nach dem wenige Minuten unter dem Gipfel 
des Esel neu errichteten Gasthof Bellevne und, im Anschlüsse an die Straße von 
Luzern und die von da ankommenden Dampfboote, eine Fahrstraße durch eine 
einförmige aber zum Theil fruchtbare Gegend auf der linken Seite des AabacheS 
über die Ortschaften Schlieren und Kägiswyl in 1 Stunde» nach Tarnen, dem 
Hauptort von Obwalden.
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Eine andere Fahrstraße zieht sich von Staus nach Sarnen auf der rechten 
Seite der Aa über das Moosfeld des Drachenriedes. Hier fand nach der Sage auf 
der Stelle, wo jetzt ein steinernes Heiligenbild steht, der Kampf Struthan's von 
Winkelried mit dem Drachen statt. Ein Ungeheuer, halb Schlange und halb Basi
lisk, hatte sich in einer weiten und schwer zugänglichen Höhle des Zingel, das Dra- 
cheuloch genannt, eingenistet und überfiel von hier aus das im Thale weidende Vieh, 
erwürgte es und schleppte es in seine Schlupfwinkel. Auch einzelne Wanderer fiel 
es an und nur in großen Haufen wagte man es, die Straße zu wandeln. Da er
bot sich Winkelried zum Kampf mit dem Drachen. Von Kaiser Friedrich I I .  vor 
Faenza zum Ritter geschlagen, war er eines Zweikampfs wegen aus dem Lande 
verbannt worden und wollte sich jetzt durch eine kühne That lösen. Freudig nahmen 
die Landleute das Anerbieten an. Wiukelried umwickelte seinen Spieß mit dem Fell 
eines frisch geschlachteten Schafes und wanderte hinaus. Sogleich stürzte das Un
geheuer herbei und warf sich gierig auf das Schaffell; in demselben Augenblick 
drückte aber der Ritter seinen Spieß in den Rachen des Thieres und tödtete dieses 
vollends durch kräftige Schwertschläge. Bald aber brach auch er zusammen; der 
Athem des Drachen hatte ihn vergiftet. Nach einer andern Meldung warf der Sie
ger sein Schwert nach Rittcrart freudevoll in die Höhe, wurde aber dabei von den 
herabträufelnden giftigen Blutstropfen bespritzt. Das Andenken an die Rettungsthat 
und zugleich an den Tod Arnolds von Winkelried zu Sempach verewigte mau später 
durch eine kleine, mit Bildern und Sprüchen ausgeschmückte Kapelle. Auf derselben 
Stelle kämpften die Unterwalduer am 9. September 1798 für ihre Freiheit gegen 
die Franzosen unter Schauenburg; trotzdem selbst Greise, Frauen und Kinder die 
Waffen ergriffen hatten, vermochten sie gegen die Uebermacht nicht zu bestehen und 414 
Menschen kamen im Gefecht und auf der Flucht um. Alle nahe gelegenen Ortschaften 
wurden eingeäschert. Die nächste Gemeinde ist Ennetmoos, in dessen Bezirk die 
Kapelle St. Jacob, angeblich das älteste Gotteshaus Nidwaldens, liegt; hier tritt 
man in Obwalden ein und gelangt über Weißerlen, wo in früherer Zeit die gemein
schaftlichen Landsgcmeinden beider Käntonstheile abgehalten wurden, nach einer 
Stunde nach dem Pfarrdorfe Kerns. Kerns ist eine große, sich über einen weiten 
Bezirk ausdehnende Kirchgcmeinde niit mehr als 2000 Seelen; sie besitzt zahlreiche 
Alpen und lebt vorzugsweise von Viehzucht, hat aber auch Ackerbau und sogar 
einige Industrie. Bemerkcnswerth ist im Orte selbst nur die uach dem Braude von 
1813 in leichteni gefälligen S tyl erbaute Kirche mit mehreren durch Bilder ver
zierten Altären von künstlichem Marmor, den Deckengemälden von Volmar, Meßmer 
und Deschwanden, so wie einer durch Zierlichkeit und schönen Ton auffallenden 
Orgel. Das Geläute hängt in einem 273 Fuß hohen schlanken Thurm. Die in 
der alten Kirche aufbewahrten Merkwürdigkeiten, z. B. der Taufstein des Bruders 
Klaus, gingen bei dem Brande unter.

A
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Oberhalb Kerns mündet die Melchaa, welche das lange, tiefe, oft gekrümmte 
Melchthal durchströmt. In  das letztere führt von Kerns aus eine Fahrstraße; ein 
anderer Weg, der sich auf der linken Seite des Thalwassers hält, zweigt bei Tarnen 
ab. Am Eingänge liegt St. Niclaus mit einer Kapelle, welche die älteste Obwal- 
dcns sein soll und deren getrennt stehender Thurm Heidenthurm genannt wird. Ein 
Bild an derselben stellt den Gottesdienst der frühesten Einwohner des Landes im 
Schatten eines gewaltigen EichbaumS dar. Im  untern Theile des Thals ist der 
Felsen Flühli, in dessen Nähe im Schibloch Bruder Klans wohnte und davon den 
Namen von Flüh empfing, obwohl er eigentlich Löwcnbrugger hieß. Seit 1620 be
findet sich hier eine Kapelle mit herrlicher Aussicht. Höher liegt in einsamer ro
mantischer Gegend Ranft, wo derselbe 19'/r Jahre und zwar nach der Behauptung 
der Legende ohne jede Speise lebte. Die eine der beiden dort vorhandenen Kapellen 
berührt die Hütte, welche ihm als Wohnung diente. Mehr als armselig, wurde sie 
doch bei seinen Lebzeiten von den vornehmsten Personen besucht und ist noch heut 
ein vielbesuchter Wallfahrtsort, da man den „seligen" Eremiten als den eigentlichen 
Schutzpatron seiner Heimath betrachtet. Einsteiler und beschwerlicher Zickzackweg 
fühA von hier durch ein kleines Alpenthälchen auf den Felsgrat der Storegg und 
jenseits durch die Alp Lutern, wo sich am Fuß des Salisstockes ein kleiner See 
befindet, nach Engelberg. Zwar bietet er keine schöne Aussichten, ist aber doch 
sehenSwerth und in seiner Umgegend zeigen sich nicht selten Gemsen, Berghasen und 
anderes Wild des Gebirges. Weiter auswärts im Thal der Melchaa selbst liegt 
Melchthal, eine Filial-Gemeinde von KernS, in einem von hohen Bergen eingeschlos
senen Thalgrund, der sich durch schöne, grüne Matten vorthcilhast auszeichnet. 
Hier wohnte im Weiler Buchischwand die Familie Anderhalden, welcher der jugend
liche FreiheitSkünrpfer Arnold, gewöhnlich Melchthal genannt, und sein unglücklicher 
Vater, der durch den Landvogt geblendete Greis, angehörten. Ih r  Haus soll später 
hinter die Kapelle versetzt worden sein. I n  der Keselenflnh ist ein Marmorbruch, anS 
welchem die schönen Säulen der Kirche zu Sächseln stammen. Steil ansteigend führt 
von hier ein Bergpfad über den auch im Hochsommer mit Schnee bedeckten Felsen
kamm des Juchli nach Engelberg; der Sage nach entfloh aus diesem Wege Arnold 
Melchthal, als er den Knecht des Landenberg zu Staus, welcher ihm die Stiere 
von dem Pfluge fortnehmen wollte, verwundet hatte. Den obern Theil des Thals 
stillt die treffliche Hochalp Melchalp aus; außer mehreren kleinen Teichen liegt in 
ihr ein aus dem Schneewasser der Umgegend genährter See von 0600 Fuß Länge, 
1000 Fuß Breite und l 70 Fuß Tiefe. Sein Wasser verliert sich nahe am Aus
fluß wirbelnd und brausend in eine unterirdische Höhle, das Stäubiloch, und kommt 
erst l ','2 Stunde weiter abwärts als Quelle der Melchaa zu Tage, um sogleich den 
40 Fuß hoch herabstürzenden Schwandbach aufzunehmen. Von der Melchalp führt 
ein Fußpfad zu der im Kanton Bern gelegenen Engstlenalp und von da nach
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Meiringen und Engelberg. Das Melchthal wird van Reisenden nur wenig besucht,
gehört indeß zu den interessanteren Thälern des Gebirges. Bald vvn schönen Thal- 
gründen umgeben, bald in ein enges, tiefes Felsenbett eingeschlossen, wälzt sich 
die schäumende Melchaa durch dasselbe; zahlreiche kleine Büchlein fließen oder stürzen 
ihr von allen Seiten zu und himmelhohe graue Felsen, bald mit Weiden und Senn
hütten, bald mit dunklem Tannenwald bedeckt, bilden ihre nächste Umgebung.

Von Kerns gelangt man in einer halben Stunde nach Tarnen, dem Haupt
ort von Obwalden. Die Kirchgemeinde zählt mehr als 3000 Einwohner, der 
Flecken selbst aber nur etwa den dritten Theil. Sarnen liegt in einem amnuthigen, 
von sanften Hügeln umgebenen Thalgrund am Einfluß der Melchaa in die Sarner- 
Aa und am Sarnersee. Das Rathhaus enthält außer den Bildern der Landam- 
männer, einem Portrait des Bruder Klaus, einigen historischen Bildern aus der Ge
schichte des Landes und dem topographischen Relief des Kantons Unterwalden mit 
dem Haslithal nichts Bemerkenswerthes. Die Kirche ist ein großes, geschmackvolles 
Gebäude; der interessanteste Punkt der Umgegend aber der Landenberg, wo einst die 
am Neujahrstage 1308 durch List eingenommene und von den Landlcnten zerstörte 
Zwingburg des österreichischen Landvogtes stand. Jetzt befinden sich hier das Zeug
haus, das Schützenhaus und der Platz für die Landsgemeinden des Kantonstheils. 
Die Aussicht von diesem niedrigen und bequem zugänglichen Hügel ist ausgezeichnet 
schön. Im  Vordergründe glänzt der liebliche Sarnersee mit seinen malerischen 
Ufern und jenseits ruht der Blick auf schwarzen Wäldern nnd den hohen im 
Schneeglanz schimmernden Bernerbergen, am Fuß des Burgbergs dehnt sich der 
Flecken mit seinen freundlichen Häusern aus, nördlich fließt die Aa durch den weiten 
lachenden Thalgrund dem Luzerner See zu nnd über dem dunklen Kernwald erhebt 
sich das Usergebirge dieses Sees mit seinen kahlen Spitzen nnd .Kuppen.

Der Sarnersee ist fast 20000 Fuß lang nnd 8000 Fuß breit; die größte 
Tiefe wird auf 240 Fuß berechnet. Er erhält seinen Hauptzufluß durch die Aa 
aus dem Lungern-See. Seine Ufer steigen sanft an, denn höhere Berge treten 
vor ihm zurück, und kein Fels unterbricht das Grün der Wiesen und Matten, auf 
dem schöne Nußbäume lustig gedeihen. Sein ganzer Charakter stimnit mehr zu 
den Seen des Flachlandes als zu denen der Gebirgsthäler; gerade deshalb ist aber 
ein Spaziergang an seinem Rande, eine Fahrt auf seinem Spiegel so anmuthig, 
und mit Recht nennt Ebel den Sarnersee ein herrlich schönes, sanfte Schwer
mut!) erweckendes Gewässer.

Eine halbe Stunde von Sarnen liegt in wiesen- nnd obstreicher Gegend das 
Dorf Sächseln, berühmt durch seine im Jahre 1674 in Form eines lateinischen 
Kreuzes erbaute Kirche. I n  derselben befinden sich 22 im Melchthal gebrochene 
schwarze Marmorsäulen, welche das Gewölbe einer Gallerte tragen, schöne Altäre 
von ächtem und künstlichem Marmor, das kostbare marmorne Grab des seligen



7 6 Der i)sn»lon Nntermalden.

Bruders NicolanS im Mittelaltare mit seinen Gebeinen, sein Portrait, sein Kleid
und andere Reliquien; Massen von Votivtafeln hangen an den Mauern. Eine 
eigenthümliche Sitte der Sarner Jünglinge ist das sogenannte Ziehen. Im  Winter, 
wenn das den einzelnen Haushaltungen zugetheilte Brenn- und Bauholz nach dem 
Dorfe gebracht werden soll, machen sich die Bursche haufenweise auf und eilen, 
indem sie die großen Handschlitten auf dem Rücken tragen, jubelnd in den Wald, 
laden hier das Holz ihrer Nachbarn auf und gleiten dann auf der schönen Schnee- 
bahn pfeilschnell in das Thal hinab. Nicht selten Wahlen sie für diese freiwillige 
Arbeit klare Mondscheinnächte. Jedenfalls ist daS nützliche, wenn auch nicht ge
fahrlose Vergnügen der Sachsler Knaben dem einförmigen Hinabführen auf russi
schen Schneebahnen, das sich hier und da auch in Deutschland eingebürgert hat, 
weit vorzuziehen.

Der Weg thalaufwärts zieht sich von Sächseln aus nicht weit vom Sarner 
See unter schönen Obst-und Nußbäumen hin. Zu Ettisried stehen noch Ruinen 
eines alten Thurmes, der einer Burg der Edlen von Eywhl angehört haben soll, 
und bei Dichtersmatt hat man das Ende deS Sees erreicht. Die nächste Gemeinde 
ist Gyßwyl, in alten Urkunden vosiilis, das edle, genannt; hinter derselben erhebt 
sich der Gyßwyler Stock. Die schöne Kirche steht seit der großen Ueberschwemmnng 
vom Jahre 1029 auf dem Zwinghnbel, wo ehemals ein Sitz der Edlen von Hnn- 
wyl war, und bietet eine schöne Aussicht über das Thalgelände nach Osten hin dar. 
Trümmer eines Schlosses der Rudenz befinden sich in dem Weiler gleichen Namens; 
einer der Angehörigen dieser berühmten Familie ermordete seinen Schwiegervater 
Rudolf von Erlach, den Anführer der Bcrner in der Freiheitsschlacht bei Lanpen, 
dessen Statue bekanntlich in Bern vor dem Münster steht. Im  Jahre 1629 bil
dete der Lauwibach, nachdem er fast das ganze Dorf und die Kirche zerstört hatte, 
einen See, der im Jahre 1762 mühsam abgegraben wurde. Von der östlichen 
Seite her mündet das Lungern-Melchthal, dessen Bach, die kleine Melchaa, auf der 
Berner Grenze zwischen Küngstnhl nnd Hochstollen entspringt; ein wenig besuchter 
Pfad führt durch dasselbe nach Meningen.

Die Fahrstraße steigt von Rudenz aus in vielen Windungen ziemlich steil den 
sogenannten Kaiserstuhl, eiuen etwa 700 Fuß hohen, mit Wald bedeckten Sattel, 
der sich quer durch das Thal zieht, hinauf. Auf der Höhe befindet sich der Weiler 
gleichen Namens unfern vom Lungernsee, und eine halbe Stunde weiter das Dorf 
Lungern am Fuß des Brünigpasses.

Das Thal von Lungern ist eins der freundlichsten und unmuthigsten im Alp 
gebirge. Die meist sanft gerundeten Berge, welche es umgeben, sind überall mit 
Tannenwäldern begrenzt, deren dunklen Schatten auf den Höhen das hellere Grün 
der Alpweiden und an den untern Rändern der weiße Schaum eines Wasserfalls 
angenehm unterbricht. Nirgends drohen zerspaltene, senkrecht abstürzende oder über-

c>  ̂ t.
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bangende Felsmassen und selten rollen ini Winter durch einzelne Nunsen der mit 
Wald bekleideten Terrassen Lawinen herab. Einem klaren, freundlichen Spiegelgleich 
liegt in der M itte des mit Wiesen und Matten bedeckten Thalkessels der See, und 
bohe, laubreiche Buchen bergen malerische ländliche Wohnungen. Selbst die steileren 
Ränder des Beckens, welche seit der Tieferlegung des Gewässers hervorgetreten sind, 
haben sich theilweise mit Nasen bedeckt und nur der Aabach mit seinem steinigen 
Bett unterbricht die sammtweiche Bodendecke.

Der einzige Nahrungszweig des Thales ist die Viehzucht und schon früh tauchte 
deshalb der Wunsch auf, den an Ausdehnung geringen Wiesboden durch Tiefer
legung des Sees zu vermehren, aber erst das Beispiel von Gvßwvl scheint den Ent
schluß zur Reife gebracht zu haben. Im  Jahre 1788 faßte die Gemeinde den 
Entschluß, den See theilweise abzuleiten und einen Stollen durch den Kaiser-stuhl 
neben dem Ausfluß, aber 145 Fuß unter dem Wasserspiegel, durchzubohren; da die 
Tiefe an den meisten Stellen noch nicht 100 Friß betrug, so hoffte man etwa 500 
Morgen Landes zu gewinnen. Im  Iabre 1700 begann die Arbeit und setzte sich 
bis 1709 glücklich fort, wo die Geldmittel ausgingen und die Weltereignisse die 
Aufbringung neuer Kapitalien hinderten. Zwar machte man in den Jahren 1806 
und 1831 neue Versuche, aber erst 1834 gelang es, 17000 Franken durch Actien 
zu beschaffen und unter tüchtiger Leitung die Fortsetzung des Stollens in Angriff 
zu nehmen. Endlich am 0. Januar 1836, nachdem man zuletzt noch 5 Tage uud 
Nächte ununterbrochen gearbeitet hatte, konnte man das Ende des Schachtes gegen 
den See hin durch eine Mine öffnen. Das ganze Land war durch Signalschüsse 
von diesem verhängnißvollen, dem untern Tbeil vielleicht Gefahr bringenden Augen
blick benachrichtigt worden. Endlich hörte man zwei dumpfe Schläge, und bald nach
her stürzte ein schwarzer Schlammstrom durch die Stollenöffnung heraus; aber schon 
am andern Tage ward das Wasser hell und klar. Zwar traten bei Gvßwyl wirk
lich Uebcrschwemmungen ein und zu Lungern litten einige Gebäude durch Senkungen 
des Bodens, aber bald war alle Gefahr verschwunden und ein fruchtbares, für 
Gartenfrüchte geeignetes Stück Land gewonnen. Die Schönheit des Thals verlor 
freilich durch Verkleinerung des lieblichen Wasserbeckens. Zeugt die Unternehmung 
von Muth uud Gemeinsinn auf Seiten der Einwohner von Lungen:, so ist eben so 
sehr anzuerkennen, daß die deutschen Kantone der Schweiz und namentlich Zürich 
durch Zuwendung von Geldmitteln und Beihülfe mit Rath und That die Durch
führung zu einen: glücklichen Ende erst möglich gemacht haben.

Von Lungern steigt man anfänglich ziemlich steil zum Brünigpasse hinauf. 
Jenseits des Sees bemerkt man den hübschen Wasserfall des Dündelsbaches. Hat 
man sich bei der Kapelle am Rückblick auf das Thal noch einmal erfreut, so tritt 
man in einen hübschen üppigen Buchenwald ein, durch welchen sich der mit Steinen 
uud Steinplatten belegte Pfad sanfter hinauswindet. Er gehört zu den bequemsten
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Saumwegen, wird aber durch die neue schöne, für Wagen aller Art brauchbare 
Fahrstraße bald gänzlich verdrängt sein. Seitdem durch diese der Brünig für 
Räderwerk zugänglich gemacht worden ist, kann man von Luzern aus über Alp- 
nach in 71/2 Stunden Brienz erreichen. Die neue Straße steigt südlick von Lungern 
links an, windet sich in großen Kehren durch den Wald aufwärts und verläßt 
noch vor der Paßhöhe des Brünig (3152'j den Kanton Unterwalden. Jenseits 
der Höhe befindet sich ein Zollhaus und seit l862 ein neues Gasthaus. Am 
Zollhause zweigt sich eine neue Straße nach Meiringen ab. Die Aussicht vom 
Brünig auf das Thal der Aare ist wunderbar schön und gewinnt bei jeder 
Straßenwendung neuen Reiz. Während in der Tiefe der Fluß durch Gebüsch 
und grüne Wiesen strömt, steigen an seinem jenseitigen Rande graue Felswände 
empor, an welchen die Wasserfällc des Oltschi- und Wandelbachs und der untere 
Neichcnbachfall in den mannigfaltigsten Formen hangen. Darüber liegen schöne 
Alpen mit zahlreichen Hütten und ausgedehnte Tannen- und Laubholzwälder, aus 
denen sich dunkle graue Vorberge und über diesen die Schneegipfel des Well- und 
Wetterhorns erheben. Wer das Berner Oberland in der rechten Stimmung be
reisen will, sollte bei günstigem Wetter von hier aus in dasselbe eintreten; der 
erste mächtige Eindruck wird ihn fortwährend begleiten und den Genuß an allem 
Schönen, welches das berühmte Ländchen bietet, erhöhen.

Am Brünig verlassen auch wir daS freundliche und, wie der Schweizer sagt, 
frohmüthige Ländchen Unterwalden, und damit für jetzt auch den gebirgigen Theil 
der Schweiz. W ir wenden uns zum vierten der kleineren Kantone, zu Zug. 
Haben w ir auch hier des Großartigen nicht viel zu erwarten, so werden wir dafür 
doch durch die lieblicheren, weniger eckigen Fonnen, in denen uns Gebirg und 
Thal, See und Felswand entgegentreten, reich entschädigt.
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Der Kanton Zug.

3Üährend um die Vorzeit der drei ältesten Kantone der Eidgenossenschaft 
die Sage ihren duftigen Schleier w irft, weiß sie von Zug fast gar nichts zu er
zählen ; weder römische, noch gothische, noch schwedisch-friesische Einwanderung läßt 
sie hier das bis dahin öde Land in Besitz nehmen und bevölkern. Nur die Erklä
rungssucht gewisser Etymologen findet auf der Stätte des Hauptortes den Sitz der 
Tugener, Da^inm, eine jener zwölf sogenannten Städte der alten helvetischen Kel
ten, welche bei dem bekannten Auszuge nach Gallien unter Tivico zu Cäsars Zeit 
mit allen Dörfern des Landes von ihren Bewohnern selbst den Flammen geweiht 
wurden. Wer möchte aber daran zweifeln, daß das sonnige, fruchtbare, leicht zu
gängliche Ländchen schon frühzeitig von Menschen bewohnt und bebaut wurde, daß 
hier der Boden schon dichter mit Hütten und kleinen Gemeinschaften bedeckt war, 
als noch der Jäger allein die engen, felsigen Thäler der Muotta und der Nenß 
zu durchstreifen versuchte. Zwar finden sich verhältnismäßig nur selten Reste der 
Kultur jener ältesten Ansiedler, und selbst die Römer säeten nur an wenigen Stät
te» ihre Münzen aus; aber welche Veränderungen hat nicht auch hier im Lauf der 
Zeiten die Oberfläche erlitten, und nur wenige Nachforschungen fanden bisher durch 
fleißige Antiquare statt. Gewiß wird sich noch viel entdecken lassen, aber dennoch 
bleibt für immer die Zeit uns »»enthüllt, in welcher ein alter Schriftsteller selbst 
den herrlichen, unweit der Grenzen Galliens und Italiens liegenden Genfer-Sce den 
See der Wüste nennen konnte.

Uri und Nnterwalden waren durch ihre Lage im Gebirge und durch ihre na
türliche Begrenzung schon früh im Mittelalter geschlossene Gebiete und auch Schwvz 
hatte ini Muottathal einen festen Kern; Zug dagegen bildete sich fast zufällig aus 
einzelnen Gemeinden, welche sich zu verschiedenen Zeiten an die Stadt anschlössen. 
Was diese selbst betrifft, so wird sie erst ziemlich spät urkundlich erwähnt. Auch 
hier walteten im zwölften Jabrhundert die mächtigen und angesehenen Grafen von 
Lenzburg, deren Sitz im nahen Aargau war; als der letzte des alten Hauses in
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der Gnift seiner Bäter mit Schild und Helm bestattet wurde, fielen seine Be
sitzungen und Rechte im Gebiet des Znger Sees und des kleinen Flüßcbens Lor;e 
oder Lorez an die Grafen von Kvbnrg, von denen sie nicht volle hundert Iabre 
später an HabSbnrg gelangten. Im  Jahre 1275 erlebte auch Zug gleich Zürich 
und Lnzerm eine sogenannte Mondnacht. Die benachbarten Edlen hatten sich näm
lich vereinigt, um'den kleinen, aber aufblühenden Ort zu Land und zu Wasser zu 
überfallen, ein Schiffer entdeckte indes; den Anschlag und mit blutigen Köpfen wur
den auch hier, wie zu Luzern und Zürich, die Angreifer heimgeschickt. Unter Ru
dolf von Habsbnrg kämpften Zuger ikn Osten des Reichs gegen Ottokar von 
Bobinen, im Sndwcsteu gegen Savoven, Znger bluteten für Oesterreich in der 
Schlacht von Morgarten, zn der He^og Leopold seine Schaaren in Zug gesammelt 
hatte, und treu bielten sie an ibrem Herrn fest, trotzdem die sich mehr und mebr 
entwickelnde Freilieft und Selbstständigkeit der Urkantone sie bätte locken können. 
Wiederholt traten sie sogar diesen feindlich entgegen. Erst im Iabre l 352 schloffen 
sie sich nothgedrnngen ibnen an, als ein eidgenössisches Heer ihre Mauern be
stürmte und Herzog Albrecht von Oesterreich sie trotz ibres langen Widerstandes 
nicht zu schirmen vermochte. Am 2,3. Juni desselben Jahres beschworen sie „mit 
anfgebobenen Händen" den Bund und blieben von nun an treu und unentwegt 
bei demselben, trotzdem selbst der Kaiser sich gegen sie erklärte und ihre Stadt 
gleich Zürich bedrohte. Dock zablten sie noch lange nachher die schuldige» Gesälle 
an Oesterreich, bis endlich auch dieses, als sede Hoffnung auf den Wiedererwerb 
seiner früheren Herrschaft verschwunden war, die völlige Freiheit und Selbststän
digkeit des LändchenS anerkannte.

Die spätere Geschickte des Kantons, der sich im Laufe der Iahrbunderte nur 
wenig vergrößerte, hat keine heworragenden Thatsachen, welche nicht in die allge
meine Geschickte der Scbweiz fallen. An allen Kämpfen der Eidgenossen, wo sie 
auch anSgefockten wurden, nahm Zug mit seiner kleinen aber entschlossenen und tapferen 
Mannschaft Theil und auch im Jahre 1793 sockt es wie diese kam 26. April zu 
Dottikon im Aargan) gegen die eindringenden Franzosen, deren überlegenen Macht 
es ebensowenig als seinen alten Bundesgenossen zn widerstehen vermochte. Damals 
ward es dem neugebildeten Kanton Waldstätten angeschlossen, bis es 1303 durch 
die Mediations-Akte seine Selbstständigkeit zurückempfing.

Zug ist der kleinste Kanton der Schweiz und umfasst nicht volle sechs Quadrat- 
meilen; dennoch übersteigt seine Einwohnerzahl, welche etwa 18000 Seelen beträgt, 
diejenige des viermal größeren Kantons U ri, denn mit sanften, theilweise für den 
Anbau geeigneten Höhen, zwischen denen sich milde, hier und da auch weite Thalgeländc 
hinziehen, ist seine Oberfläche bedeckt. Nur an seiner östlichen Grenze gegen Schwyz 
hin erheben sich einige Bergspitzen im Kaiserstock und Roßberg bis zu 4300 und 
4800 Fuß Höhe. Ucbcrall tritt Nagelfluh, Sandstein und Mergel zu Tage, nur
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kolossale Granitblöcke, welche vom Gotthard und Krispalt in der Gletschers einst 
ein ungeheurer Eisstrom Herabtrug, erinnern noch an das nahe Urgebirgc. Der 
Boden ist fruchtbar. Auf den Höhen liegen neben schönen Wäldern von Laub- und 
Nadelholz ausgezeichnete Weiden und in den tieferen Landstrichen wächst Getreide, 
obwohl sein Anbau dadurch, daß noch immer viele Güter im Besitze der Gemeinden 
sind, sich verhältnißmäßig stark beschränkt. Der einträglichste Theil des Kantons 
befindet sich in der Ebene am nördlichen Ende des Zugcr-SceS. Das Klima ist 
mild und angenehm. Obstbäume und namentlich Kirschen, welche zur Fabrikation 
des beliebten Kirschwassers verwendet werden, gedeihen überall und neben dem hohen, 
dichtbelaubten Nnßbanm findet sich die ächte Kastanie, welche diesseits der A l
pen nur noch an wenigen Orten Früchte bringt, hier aber dieselben jedes Jahr 
reifen läßt. Selbst Wein wird an mehreren Orten gebaut: er ist indeß nicht be
liebt und der Gesammtertrag fällt bei der Berechnung der Landeserzeugnisse nicht 
ins Gewicht. Auch im Kanton Zug spielt die Viehzucht eine bedeutende Rolle und 
für die Mehrzahl seiner Bewohner bildet die Kasebcreitung eine Hauptbeschäftigung. 
Noch vor dreißig Jahren war von Industrie kaum die Rede und neben einer Papier
fabrik fanden nur die gewöhnlichsten Gewerbe eine Stätte; nach und nach sind aber 
Fabriken, theilwcise von bedeutender Ausdehnung, entstanden und schon fangen sie an, 
in bemerkenswerther Weise auf alle politischen und socialen Verhältnisse ihren Ein
fluß auszuüben.

Die Einwohner des Kantons Zug von Alemannischem Stamm gleichen in vie
len Hinsichten ihren alten Stamm- und Bundesgenossen von Schwyz, in andern 
aber weichen sie der Natur ihres Wohnsitzes nachgebend von ihnen ab. Auch sie 
lieben innig den heimathlichen Boden und lange hielten sie es für eine Schande, in 
fremde Länder auszuwandern; aber bei Kriegszügen schlössen sie sich gern an und 
kämpften in Italien und Frankreich bis auf die neueste Zeit iu vielen Schlachten 
tapfer mit. Römisch-katholisch halten sie unentwegt an ihrem Glauben fest und bei 
allen kirchlichen Festlichkeiten bethciligt sich gern und eifrig das ganze Völkchen. 
Ih re r politischen Meinung nach zählen sie zu den Konservativen. Aber politischer 
Fanatismus, der zuletzt noch im Sonderbundskriege hervortrat, ist ihnen doch im 
letzten Jahrzchcnd fremd geworden und die zunehmende protestantische Einwanderung 
erregt ihren Widerwillen nicht mehr, zumal sie fleißig und unternehmend ist und 
deßhalb lohnende Beschäftigung für Tausende herbeiführt. Die Lebensweise der 
Zuger ist im Allgemeinen einfach. Am meisten nähern sich ihren Nachbarn, den 
Schwyzern, die Einwohner von Acgcri und Mcnzingcn; die Stadt Zug selbst hat 
schon städtisches, wenn auch nur kleinstädtisches Wesen und ihm gleichen die benach
barten wohlhabenden»Gemeinden Baar, Chan: und andere. Die Volkstrachten 
verschwinden zugleich mit den alten Volkssittcn und Volksgcbräuchcn nach und nach 
ganz, trotzdem sie kleidsam waren und den meist schön gewachsenen Jünglingen und
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Mädchen nicht übel stunden. Eigenthümlich erschien noch am Ansang dieses Jahr- 
Hunderts die Tracht von Buonas. An den Sonn- und Festtagen zeigten sich fast 
mädchenhaft kokett aufgeputzt die jungen Bursche in Schuhen mit rothem Uebcrschlag, 
weißen Strümpfen mit bunter Stickerei, bis an das Knie reichenden, hier fest an
schließenden, aber oben weiten und faltigen Beinkleidern und einem langen frackartigcn 
farbigen Rock mit breiten Schößen; auf dem Kops trugen sie einen niedrige», breit- 
krümpigen, mit Blumen geschmückten Strohhnt, der von denen der Jnngfrancn nur 
wenig abwich, und in der Rechten eine zierliche Tabackspfeife, in der Linken den 
gewohnten Bergstock. Das Kostüm der durch ihre Schönheit im Kanton berühmten 
Mädchen aber bestand aus ähnlichen Schuhen mit rothem Uebcrschlag, scharlachencn 
Strümpfen, kurzen, enggcfaltetcn grünen Röcken, gestreiften Schürzen, über welche 
ein Kettchcn mit vergoldetem Zicrrath herabhing, schneeweißen Hemden mit Manschetten 
und kleinen gezackten Halskrausen, grünen mit rothen Bändern verzierten Leibchen, 
schwarzen Halsbändchen, deren Enden auf die Brust fielen, und schwefelgelben, blnmcn- 
gezierten Strohhütcn. Der ganze Anzug gewährte trotz der bunten Farben einen 
recht freundlichen Anblick und machte den Eindruck behaglicher Wohlhabenheit und 
unschuldiger Lust an Putz und Schmuck.

Die Bauart der Häuser des Kantons Zug gleicht, soweit es die Wohnungen 
der Bauern betrifft, sehr derjenigen des Kantons Schwyz. Auch hier besteht der 
Unterbau aus einem Gemäuer von rauhen Steinen, in dem sich der Kellerramn 
befindet und über welchem sich der zweistöckige Holzbau erhebt. Den Eingang in 
das Hans gewinnt man gewöhnlich auf der einen Seite über eine steinerne oder 
hölzerne Treppe von sechs bis acht Stufen. I n  der Höhe des zweiten Stockwerks 
ziehen sich durch Strebebalken gestützte Gallcricen, über die das mit Stcinbrockcn 
beschwerte Schindeldach hinansreicht, an den beiden Seiten hin und an der Vorder
front zeigen sich über den viereckigen Fenstern mit kleinen, trüben Scheiben gewöhn
lich schräge Bordächer. Die innere Einrichtung ist eben so einfach als diejenige der 
Häuser in den Urkantvncn und bietet fast keine Abweichungen. Nicht wenige dieser 
anspruchslosen, aber zweckmäßigen Holzhäuser sind uralt und gewähren, umgeben von 
schönen Obst- und Nußbäumcn und von den an den braunen Wänden emporrankenden 
Reben halb bedeckt, einen wahrhaftmalcrischcn Anblick. Größere, stattlichere Banern- 
hüuser finden sich hier und da im Kanton, namentlich in den wohlhabenden O rt
schaften Baar und Eham; sie haben sich in den letzten zwanzig Jahren beträchtlich 
vermehrt. Außerdem bemerkt man in der Nähe von Zug schöne Landgüter, welche 
mit ihren blumenreichen Gärten und den prächtigen Alleen von Obst-, Kästanien- 
und Wallnnßbänmen reizende, eines Künstlers würdige Billcn darstellen.
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Auf zwei Wegen gelangt man, wenn man die Thalstraße einschlägt, auö dem 
Kanton Schwyz in den Kanton Zug. Der eine führt über den Zuger See oder 
an seinem Ufer hin, der zweite zieht sich am Rande des Aegcrisees abwärts. Jener 
erste Weg ist der allgemeine Tonristenpfad; er wird namentlich von denjenigen be
schnitten, welche den Rigi bestiegen oder bei ihrer Fahrt über den herrlichen Vicr- 
waldstättcr See zu Brunnen nnS Land traten oder aber von Osten her über den 
Präget und durch das Mnottathal in das innere Gebiet des SchwyzcrländchcnS vor
drangen. Weit einsamer stellt sich die zweite Straße dar. Sie wählt vorzüglich 
der Besucher des Schlachtfeldes von Morgartcn, weil er so den Weg, den einst auch 
Herzog Leopold mit seinen Schaarcn in stolzer SiegcShoffnnng einschlug, verfolgen 
kann. Wenden wir uns zunächst zu der Straße des Zager Sees.

Unter den verschiedenen Schweizer Seen ist der See von Zng nicht der letzte. 
Bon mittlerer Größe und nur an seinem südlichen Ende von hohen Bergen, an 
seinem nördlichen von einer ausgedehnten Ebene umschlossen, zeichnet er sich durch 
Anmuth und Ruhe aus. I n  der Richtung von Süd nach Nord etwa drei Stun
den lang, ist er durchschnittlich etwa eine halbe Stunde breit, steigt aber unmittel
bar bei Zng fast auf eine Stunde an. An seinem untern Ende sind seine Ufer 
ganz flach, dasselbe ist bei Arth der Fall, wo er das Thälchen zwischen Rigi und 
Roßbcrg bespült. Im  Osten streicht paralcll mit der Seeaxc der milde Zngerbcrg, 
dem sich der rauhere und felsigere Roßbcrg anschließt. Sanfte, niedrige Hügel liegen 
auf der Westseite zwischen Hnnenberg und Bnonas, bei Jmmcnsec streckt sich die 
schmale bewaldete Fclsenznngc des Kiemen weit in den See hinein und höher oben 
schlagen die Wellen den steil ansteigenden, gefurchten und mit BaumwnchS bedeckten 
Fuß des Rigi. Die größte Tiefe des SceS wird auf 1200 Fuß angegeben, seine 
Mecrcshöhe aber beträgt 1285 Pariser Fuß, ist also 00 Fuß geringer als die
jenige des Vierwaldstätter Sees, so daß die schon oft besprochene Kanalvcrbindung 
beider Gewässer wohl für immer unausgeführt bleiben wird. Durch die Winde 
wird der See nicht häufig aufgeregt und er gehört deßhalb zu den ungefährlichen; 
nur der Süd- und Südwcstwind, Wcttcrföhu genannt, erregt von Zeit zu Zeit 
hochgehende, ,daö Ufer peitschende Wogen. Viele Büchlein münden in den Zuger 
See, aber mir zwei sind von einiger Bedeutung, die N igi-Aa bei Arth und die 
Lorzc bei Cham, aber diese verläßt ihn unweit ihres Einflusses wieder, um der 
Rcuß zuzuströmen. Ungcmcin fischreich, nährt der See neben sehr schweren Hechten 
und Karpfen, schmackhaften Forellen und andern Fischen die bekannten und beliebten 
Zuger Röthcli, welche man ihres ausgezeichneten Fleisches wegen in den letzten 
Jahren durch künstliche Fischzucht auch in andern Gewässern der Schweiz einzubür
gern gesucht hat. Von einem andern Fisch weiß mir die Sage zu berichten; groß 
wie ein Eichbanm, zeigte er sich einst, sobald dem Ländchen Pest, Krieg oder Thcue-
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rnng drohte. Und niemals versuchte man ihn ;n erlegen: zu groß ivar der 
Schrecken, den er verbreitere.

Täglich drei- bis viermal durchschneidet das Dampfboot, das zu Zug, Obcr- 
weil, Jnnnenscc und Arth anlegt, von jedem der beiden Endpunkte anö den See- 
spiegel. Einen wahrhaft herrlichen Anblick gewährt, wenn man von Arth abfährt, 
die prächtige, oft wunderbar beleuchtete Pyramide des N igi, während jenseits der 
Ausläufer des Roßbcrgs, an dessen Fuß mehrere Ortschaften sich lagern, ernst und düster 
aufsteigt. Rückwärts zeigen sich die kahlen, seltsam geformten Fclömassen der grauen 
Mpthcnstöckc. Bald naht der Dampfer dem Dörfchen Jmmcnsec, wo die hohle 
Gasse ;nm Besuch anlockt und die Reisenden nach Küßuacht und Lnzern aus Land 
treten. Bon hier ab wendet sich das Schiff am waldigen Kiemen hinstreifcnd hin
über zur rechten Leeseite, um zwischen dieser und der Landzunge den zweiten See- 
theil zu gewinnen. Die mit schönem Lanbhol; besetzten Gestade spiegeln sich wun
derbar hell im klaren Gewässer, und in den kleinen Buchten plätschern die Wellen. 
Jetzt hat man das nördliche flachere Land vor sich, während links das hübsche Ocrtchen 
Bnonas und weiterhin das weiße Eham sich freundlich am Ufer Hinlagern. Am fer
nen Horizont zeigen sich bei Hellem Wetter sanfte Bcrghöhcn und ernst schaut der 
zackige PilatuS über die Borbcrgc, er selbst wieder von dem Hochgebirge überragt. 
Rechts am Ende einer weiten Bucht steigt mit seinen Häusern und vorstädtischcn 
Villen der Hauptort Zug aus dem flachen Ufcrraud auf. Die ganze Seefahrt, 
welche oft die interessantesten Lichteffcctc bietet, dauert nur eine kurze Stunde und 
mit Bedauern sieht mau das Schiff an der LauduugSbrücke anlegen.

Wer die Seefahrt schon machte, mag den hübschen und gut gehaltenen Fahr
weg am rechten Sccnfer einschlagen. Er führt, von Arth ausgehend, zunächst an 
einem Denkstein vorüber, der, im Jahre 1821 errichtet, die bekannte Warnung 
des Ritters von Hüuenbcrg vor der Schlacht von Morgartcn verewigen soll. Bon 
hier aus schoß, so lehrt uns die Inschrift, Ritter Heinrich den Pfeil über die Lctzi 
(Landwchre) bei Arth; der Pcrgameutstreifcn mit den Worten: „Hnetcud euch den 
sant OtmarS Abend Morgens am Morgartcn" ,  soll an seinen Freund und 
Gevnttersmaun Hans Jakob Zay in Arth gerichtet gewesen sein. Roch heute 
zeigt man den Pfeil im Gasthof znm Adler in Arth. I n  wenigen Minuten ver
läßt man bei S t. Adrian, wo die schwhzerischc Landwehr 1798 den eindringenden 
Franzosen kräftigen Widerstand leistete, den Kanton Schwy; und erreicht bald nach
her das Dörfchen Walchwyl. Hier tritt man in eine fruchtbare, durch mildes 
Klima merkwürdige Gegend ein, und mit Recht hat man bemerkt, daß man sich in 
den Kanton Tcssin versetzt glauben kann. Gewaltige Kastanienbänmc, bald ver
einzelt, bald in kleine Haine sich sammelnd, breiten ihre mächtigen Aeste weithin 
anö, vorn See ab zieht sich der Weinstock den Berg hinauf, umrankt alle Häuser 
oder wölbt sich in grünen Bogen über die schmalen Wege, und im Anfang des
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Frühjahrs, während noch die wenig höheren Matten dicht mit Schnee bedeckt sind, 
blühen hier schon Anemonen, Primeln, Veilchen und Sinngrün. Malerische und 
romantische Standpunkte zeigen sich überall in der Umgebung des Dörfchens, welche 
auch zwei hübsche Wasserfalle schmücken. I n  einer solchen Gegend mußte die 
Volkssage sich niederlassen. I n  den Gestrüppen und Fclslöchcrn der Walchwylcr 
Allmend und vorzüglich an der Gnyppcnflnh läßt sie in alter Zeit kleine schwarz
braune Erdmännchcn Hausen, welche in allerlei geheimen Künsten wohl erfahren wa
ren und auch die Zukunft zu verkünden wußten. O ft sah man sie auf Hcn und 
Stroh große Feuer anmachen, ohne daß die Unterlage in Brand gcricth. Pfeil
schnell erkletterten sie Felsen und Bäume. I n  der sogenannten kalten Hölle war ihr 
prächtiger Pallasch eine Hebamme kam einmal hinein, als sie der Zwergcnkönigin 
mit ihrer Kunst beistchen mußte. Die Erdmäunlcin machten sich den Menschen 
nützlich, wo sie konnten, zündeten aber die Häuser derer au, welche sie beleidigten. 
Als sie abzogen, ging für die Gemeinde Walchwyl die goldene Zeit des Glückes und 
Segens zu Ende. Auf der Walchwylcr Allmend aber haust noch heute das Ge
spenst des Baunhölzlers. Er entzog einst dem Dorfe durch einen falschen Eid die 
schönste Weide und muß deßhalb bis zum jüngsten Gericht auf einem Schimmel die 
Allmend umreiten.

Unmittelbar am Rande des Sees, von schönem Laubholz beschattet, zieht sich 
die Landstraße nördlich weiter und um die kleinen Einbuchtungen herum. Die nächste 
Ortschaft ist der Weiler Otterschwcil mit einer Kapelle, bald darauf folgt das D örf
chen Obcrwcil, dessen Kirche ein F ilia l von Zug ist. Hierher wandeln sehr oft die 
Einwohner von Zug, wenn sie an schönen Sommer- und Herbsttagen sich ergehen 
wollen, denn hier bieten sich die lieblichsten und unmuthigsten Aussichten auf den 
See und das Gebirge. Jenseits Obcrwcil erreichen wir bald die hübschen Land
häuser der Städter, welche sich am rechten Rande der Straße Hinlagern, und wenige 
Minuten später stehen wir vor dem alten Zug, das uns freundlich zu sich einladet.

Aber noch betreten wir die Stadt nicht: noch einmal kehren wir auf die Grenze 
von Schwy; zurück, um auch die Straße am Acgeriscc kennen zu lernen. Vom 
Schlachtfelds von Morgartcn führt der Fahrweg auf der nördlichen Seite des Sees 
durch das einsame, romantische Thalgclände, das von ziemlich hohen Bergen, östlich 
vom Gubel und von der hohen Rhone, westlich vom Roß- und Walchwylcr Berg 
und von der Figlcrfluh eingeschlossen wird. Der See selbst ist 1 >/.' Stunde lang, 
fast eine halbe Stunde breit und liegt nach den neuesten Messungen nicht weniger 
als 2242 Fuß über dem Meere. Alle seine Zuflüsse sind unbedeutend; sein Aus
fluß, die Lorze, entströmt seicht und langsam seinem nordwestlichsten Ende, um sich 
in großem Bogen um Baar und Zug herumzuziehen und bei Chain den Zngcr See 
zu erreichen. Hell und klar nährt das kleine stille Scclciu die bekannten Röthcli 
(Lalmo Sulveilimm), welche schon früh in Urkunden als Abgabe der Thalbcwohner
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an die Herrschaft Habsbnrg-Oesterrcich erwähnt werden; durch eine jährliche Liefe
rung dieser beliebten Fische erwirkte sich einst Aegeri Zollfrcihcit selbst bei den sonst 
nicht leckeren Züricher Bürgern. Seltsame Schiffe von uralter Gestalt sah man 
noch vor wenigen Jahren auf dem Aegeri-See, ausgehöhlte mächtige Eichstänunc, 
welche man bezeichnend Einbäumc nannte und sowohl zum Uebcrsetzen von Menschen 
als zum Transport der Prodncte der Gegend verwendete. Ganz ähnliche Nachen 
waren, wie die neuesten Entdeckungen der schweizerischen Alterthnmsforschcr ergeben, 
einst auf allen schweizerischen Seen gebräuchlich und erst im letzten Jahrhundert ver
schwanden sie von den Seen von Zug und Luzcrn.

Bon dem Dorfe Ober-Acgcri führt ein Fußpfad über den St. Jvstcnbcrg, in 
dessen Kapelle man sonst zweimal jährlich feierlich und vor vielen Laudlcuten Messe 
las und dadurch das Gedeihen des BieheS zu befördern glaubte, nach Altmatt und 
Einsicdcln. Ober-Aegeri, ein uraltes D orf, besteht aus einer großen Anzahl zer
streuter Höfe; die ungeschickte Theilung seiner Allmendcn hat seine Einwohner zwar 
sehr vermehrt, aber auch großcntheils in Armuth versetzt. Schon in sehr früher 
Zeit und spätestens im achten Jahrhundert soll das Dorf eine Kirche besessen haben, 
in welcher nach einer alten Tafel des Pfarrhauses viele seltene Reliquien waren.
Da sah mau z. B . ein wenig von der Erde, aus der Adam gebildet worden, Stück
chen des Busches, welchen MoseS brennend erblickte, einen Brocken des Steins, 
auf dem der die Jungfrau grüßende Erzengel Gabriel stand, ein Stückchen des 
Stcinblockü, auf welchem der Heiland B lut schwitzte, Theile der Kleidung der Gottes
mutter, Gebeine der unschuldigen Kindlein und dergleichen mehr. Die Einwohner 
sind hochgewachsen und bilden ein frisches treuherziges Völkchen, das sich hauptsäch
lich vou Viehzucht und Scnncrci nährt, aber auch etwas Garten- und Feldbau 
treibt und für sein kleines, anmnthigcs, an malerischen Aussichten und Alpcnsccncu 
reiches Ländchen eine große Anhänglichkeit zeigt.

Ein angenehmer Bergpfad führt von Ober-Aegeri nördlich über das Mangli, 
von dein man eine hübsche Aussicht hat, nach dein Sihlthal und dem hochgelegenen 
Dorfe Hütten im Kanton Zürich; ein anderer Pfad zieht sich nach dein Dorfe 
Menzingcn am Fuße eines kleinen Hügels, auf dessen Kuppe man unter zwei Lin
den die unmuthigste Gegend vor sich liegen sieht. Menzingcn ist eine große wohl
habende Gemeinde und heißt, weil sie eine Gruppe hübscher Hügel und Berge um
faßt, auch „im  Berg"; die "Nachbarschaft Nühcim, welche sonst nichts BemerkenS- 
wertheS hat, besaß angeblich schon im zwölften Jahrhundert eine Pfarrkirche und zu 
Schönbrunnen war ein Frauenklostcr, dessen Nonnen mit den zahlreichen adeligen 
Herren der Umgegend und namentlich mit den Herren von Wildcnbnrg in unerlaub
tem Verkehr gelebt haben sollen. Noch will man Spuren des unterirdischen Ganges, 
der einst das Kloster init Schloß Wildenbnrg verband, zu finden wissen. Die Mcn- 
zingcr stehen im Kanton Zug in gutem Ruf, man schildert sie als mnthige und
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entschlossene Leute, welche ihre Rechte zu wahren wissen, aber an den Leiden und 
Sorgen ihrer Nachbarn rreu theilnehmen und für die Bildung ihrer Jugend größere 
Opfer bringen, als andere Ortschaften des ZugerländchcnS. Seit zwei Jahren be
findet sich auf dem nordwestlichen Abhang des Menzinger Berges in einem von drei 
Seiten eingeschlossenen, fruchtbaren, stillen Thalkcsscl, auf einer terrassenförmigen, der 
Sonne zu jeder Jahreszeit zugänglichen Ebene ein Kurort, Schönbrnnn genannt, 
der für Luft-, Molken- und Kaltwasserkuren empfohlen wird und selbst Einrichtungen 
für Heilgymnastik besitzt. Man überblickt von Schönbrnnn aus die Kantone Zug, 
Luzern, Aargau und Zürich, die östlichen Urneratpcn, den Rigi, den Pilatns, die 
Jura- und Albiskette. Auf dem nahen Gnbcl wurden im Religionskriege 1531, 14 
Tage nach der blutigen, folgereicheu Schlacht von Kappcl, die Zürcher von der 
schwächeren Truppe der Urkantonc um Mitternacht überfallen und vollständig in die 
Flucht geschlagen.

Auch Menzingen hat wie fast jeder O rt des Kantons Zug seine Sage. Auf 
einem Berge, Wolsberg genannt, stand, so erzählt dieselbe, in uralter Zeit ein 
Kloster; plötzlich aber verschwand es spurlos. Doch vernahm man noch lange nach
her von Zeit zu Zeit das Läuten der Horaglocke, welche von der Höhe in feier
lichen Tönen zu Thal schallte. Ein Banerknecht hörte einmal auch den Glockcn- 
klang und als er auf die Spitze des Berges kam, sah er dort ein hcllpolirtcS, vier
eckiges Marmorkreuz. Neugierig betastete er es, und plötzlich stand ein herrliches 
Klostergebäude in gothischem S ty l mit zwei hohen Thürmen da. Ein bleicher Bern
hardinermönch trat heraus und winkte ihm zu folgen. Nachdem er eine lange Halle 
durchschritten, kam er in den hohen Dom, der von mildem Dämmerschein schwach 
erhellt war. Ein schwarzer Vorhang trennte den Chor von dem Schiff, rollte sich
aber langsam in die Höhe, sobald der Mönch seinen Saum berührte. ' I n  jedem
der reich verzierten Chorstühle, welche den prächtigen Hochaltar umgaben, saß ein 
schlafender Mönch und aus einem erhöhten Thronsitze, zu dein mit Goldstoffen be
legte Stufen führten, schlummerte unter reichem Baldachin der greise Abt, angethan 
mit deni priesterlichcn Gewände, die Jn fu l mit der auf dem Schooße ruhenden Rech
ten haltend. Der Mönch schritt mit dem Bauernknecht gerade zum Thronsitz hin. 
Da schlug der Greis langsam die Augen auf, erhob -sich mit gebietender Hoheit, 
wandte das schneeblciche Antlitz dem Mönche zu und fragte mit tiefer Grabesstimme: 
„Welche Zeit ist draußen?" Der Knecht meinte in seiner Verwirrung, ihm gelte
die Frage; schnell erwiderte er: „Es wird halb fünf sein, gnädiger Herr!" Da
brauste ein Sturm durch die weite Halle und in demselben Augenblick verschwanden 
Kirche, Abt und Mönche und sah sich der Menzinger auf einem großen Stein am 
Wege sitzen. Hätte er geschwiegen, fügen die Erzähler im Dorfe hinzu, so hätte 
er wunderbare Dinge erfahren und vielleicht auch ein reicher Mann werden können.
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Eine halbe Stunde von Ober-Aegeri liegt ebenfalls nahe am See das gleichgroße 
D orf Unter-Aegeri oder Weil mit einer schönen Kirche, welche einst durch den hier 
geborenen Diakon Flieganf aus eigenen Mitteln begründet und ausgestattet wurde. 
Trotzdem der gemeinnützig wirkende Mann noch in anderer Weise viel für seine 
Gemeinde that, empfing er doch den Lohn der Welt, Undank. Als er einmal seinen 
Landsleuten 5000 Gulden schenkte, trieben dieselben aus fast unbegreiflicher Habsucht 
die ausstehenden Zinsen dieser Summe rechtlich von ihm ein und kränkten ihn außer
dem durch harte Beschlüsse. So verlebte denn Flieganf, einst reich und angesehen, 
nach einem Ausdrucke seines Testaments seine letzten Jahre in Armuth und Ver
achtung. Wie zu Walchwyl soll auch auf der Allmend zu Acgeri, die sich bis in 
den schwyzerischen Bezirk Wollcrau hinein erstreckt, ein Schimmelreiter nächtlich 
spuken. Als die Gemeinden Wollerau und Aegeri einmal der Grenze wegen streitig 
waren, beschlossen sie, von einem jeden Orte einen Läufer abgehen zu lassen; wo 
beide zusammentreffen, würden, sollte der Marchstein gesetzt werden. Der Läufer 
von Aegeri bediente sich indeß heimlich eines Pferdes, auf dem er den größten Theil 
des Weges ritt, und schwor dazu noch, daß er die Allmend für sein Dorf redlich 
erworben. Darum muß er schreiend und klagend in den Fronfastennächten umgehen 
und kann nur erlöst werden, wenn das unredlich erworbene Gut den Eigenthümern 
zurückgegeben wird.

Bei Unter-Aegeri endet der See, dessen Tieferlcgung um etwa sechs Fuß schon 
oft angeregt wurde, aber bisher noch nicht zu Stande kam, weil das nöthige Kapi
tal fehlt. Die kleineren Kantone der Urschwciz wissen wohl für Straßeuanlagen
von allgemeinem Interesse M itte l zu schaffen, aber die localen Interessen finden 
außerhalb ihres nächsten Kreises leider noch immer keine Förderung. Durch schöne 
Wiesen und anfänglich an der Lorze abwärts gehend, überschreitet man bald den 
kleinen Fluß, der hier zwischen Gubel und Zugerberg durch eine tiefe, waldbewachsene 
Schlucht strömt. Bon der Brücke ab geht der Pfad steil aufwärts zu dem hoch
gelegenen Weiler Alleuwinden, wo sich eine dem heiligen Wendelin, dem hochver
ehrten Schutzpatron der Aelpler und Sennen, geweihte Kapelle befindet, und-zieht 
sich endlich am nördlichen Fuß des Zugerberges hinein nach Zug.

Während A ltorf, Schwyz, Sarnen und Staus sich nur als Flecken betrach
ten, nennt sich Zug seit Jahrhunderten eine Stadt, und wirklich geben die Ueber- 
bleibsel seiner alten Mauern und Thürme noch Zeugniß seiner früheren Stellung 
und Bedeutung. Aber nicht dadurch allein unterscheidet es sich von jenen Haupt
orten der drei Urkantone: in seiner Einwohnerschaft weht auch ein frischer Geist, 
der sie mehr und mehr zu Handel und Industrie treibt. Der bedeutendere Theil 
des Städtchens liegt eben am Seerand, ein anderer älterer und finsterer zieht sich 
an der Höhe aufwärts. Während dort Gebäude im modernen S ty l das Auge er
freuen, erblickt man hier andere, welche durch verblichene Malereien auf ihren dunklen
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Mauern uon vcrftvssciien Jahrhunderten und ihren Großthaten berichten. Zug ist 
in: Winter mir wenig belebt, zahlt es doch nur etwa 3500 Einwohner; aber im 
Sommer, wenn Fremde aller Länder nach dem Rigi wallfahren, füllen sich seine 
Straßen durch Reisende, Führer, Kutscher und Händler. Is t  erst die Eisenbahn 
vollendet, welche es mit Luzern und Bern, Rapperschwyl und Zürich verbinden soll, 
so wird es seiner freundlichen, idyllischen Lage wegen noch weit mehr als jetzt der 
Sammelpunkt der Touristen werden. Einer der angenehmsten Standpunkte ist die 
mit Blumen bepflanzte Haab am See beim Landungsplatz der Dampfschiffe, doch 
auch die höheren Theile des Orts und der Umgegend, der Kirchhof bei der Pfarr
kirche S t. Michael, beim Kapuzinerkloster, im Garten des ehemaligen Znrlanbcn- 
schen Hauses sollten nicht nnbesncht bleiben. Sehenöwcrih sind ferner die Pfarr
kirche selbst mit guten Gemälden des Stadtbürgers Brandenbcrg aus dein Anfang 
des vorigen Jahrhunderts und dem Bcinhanse, in welchem alle Schädel mit den 
Namen und Titeln ihrer ehemaligen Besitzer bezeichnet sind, die schöne St. Oswald
kirche mit einer interessanten Grablegung Christi und dem Grabmal des Geschichts
forschers General Znrlaubcn, das Zeughaus und endlich die Folterkammer, in wel
cher alle zur Folterung verwendeten Instrumente noch vorhanden sind. Unsere Vor
fahren verstanden es, das läßt sich beim Anblick der schauderhaft sinnreichen M ar
terwerkzeuge nicht leugnen, dem Körper Schmerzen zu verursachen, und wir mögen 
zufrieden sein, daß die grausame Sitte, dem Angeklagten durch Anwendung von 
Daumschrauben und ähnlichen Gcräthcn ein wahres vdcr falsches Geständnis; zu er
pressen, ein Ende genommen hat. Aber ist nun darum schon die Folter abgeschafft? 
Hoffen w ir, daß wie jene, so auch bald die geistige Folterung der Angeklagten ein 
Ende nehmen Mrde!

I n  früherer Zeit reichte Zug etwas weiter in den See hinaus. Im  Jahre 
1435 nämlich, am 4. März, versank nach einem heftigen Knall und unter lautem 
Krachen ein Theil der Ringmauer mit einigen Thürmen in den See und fast in 
gleichem Augenblick folgte eine Straße von 26 Häusern und vielen Nebengebäuden 
nach. Mancherlei Zeichen waren vorausgegangen und viele der Einwohner hatten 
sich deßhalb mit ihrer Habe in Sicherheit gebracht, aber dennoch kamen nicht weni
ger als 60 Menschen mns Leben. Nur ein Kind, der Sohn des Stadtschrcibcrs 
Wickart, ward gerettet; Schiffer sahen im See eine Wiege treiben und fanden in 

I derselben das ruhig schlafende Kind. Auch im Jahre 1594 sank wieder ein Theil 
des Ufers in die Fluthcn, aber nur 9 Häuser gingen diesmal zu Grunde. Eine 
seltsame Sage behauptet, daß hier wie an einigen Stellen des schweizerischen Ge
bietes am Bodcnscc das Uferbord weithin unterhält sei und schreibt die Schuld da
von niemand anders als den großen Fischen, namentlich den Karpfen zu.

Zug ist in den letzten Jahren als Luftkurort benutzt worden und eignet sich in 
der That für diejenigen, welche gesunde Luft suchen, aber das Steigen vermeiden
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müssen. Zu den mannigfachste» nnd genußreichsten Spazicrgängcn bietet sich nach 
allen Seiten hin Gelegenheit dar, und kaum läßt sich im Sommer ein angenehmerer 
Aufenthaltsort denken, als das durch den lebhaften Fremdenverkehr an Unterhaltung 
reiche Städtchen. Dic'mcistcn Kurgäste stehen indeß doch der Stadt die Anstalt auf 
Felsencgg, einer Terrasse an der westlichen Abdachung des Zuger Berges, zu der 
man bcgncm fahren kann, vor. Die Knrgcbände bestehen aus einem größeren nnd 
zwei kleineren Häusern mit Sälen, Logierzimmcrn und Bädern, so daß gegen 70 
Personen gut untergebracht werden können. Natürlich fehlen auch Kuh- nnd Ziegcn- 
molken nicht. Der Balkon des Hauptgebäudes gewährt eine einstickende Aussicht. 
Tief unten am Fuß des Berges liegt breit und ruhig der freundliche Zugcrsec mit 
seinen hier ebenen, dort hügelig erhabenen Ufern, aus deren Banmgrnppcn die Dör
fer Risch und Chain mit ihren Kirchen und Kapellen, ihren Häusergruppen nnd Ge
höften und den Schlössern St. Andreas und Bnonas hcransblickcn. Hinter ihnen 
stehen sich sanfte Höhen hin, welche am nördliche» Ende des Sees in eine große, 
fruchtbare Ebene absinken nnd die Allmcnd van Zug, sowie den fruchtbaren Baarcr- 
boden, auf dem die Dörfer Baar und Steinhaufen behaglich hingestreckt sind, um
schließen. Gegen Norden hin erhebt sich der dnnklc AlbiS, im West aber zeigt sich 
über der jenseitigen niedrigen Wasserscheide der Rcnß in duftiger Ferne die lange, 
bläuliche Jnrnkettc nnd gegen Nvrdwcst läßt sich sogar der Schwnrzwald bemerken. 
Gerade unter dem Beschauer liegt Zug mit seinen Häusern nnd Kirchen. Nach Sud- 
westen hin blickt dagegen das Auge über das wäldigc, weit in den See hineingc- 
streckte Vorgebirge des Kiemen und zwischen der schönen Rigi-Pyramide und dem 
zackigen Bergstock des Pilatns hindurch aus das hübsche Unterwaldncr Lttndchcn mit 
seinem glänzenden Sarncrscc, und den dunklen Hintergrund bilden, überragt von den 
blitzenden Spitzen des Bcrncr Oberlandes, GySwylcrstock, Hochstollen und Brienzcr 
Rothhorn.

Von Zug aus führen nordwärts drei Straßen, die eine hauptsächlich von den 
Touristen benutzt über die Sihlbrückc nach Horgcn am Zürichsee, die zweite über 
Hausen nnd den Albis nach Zürich, eine dritte nach Knonan. Die beiden ersten 
ziehen sich durch den bis an die Sihl reichenden Vaarcr Boden, eine weite mit den 
herrlichsten Obst- und Nnßbäumen bedeckte, einem großen Lustgarten ähnliche Ebene 
nach Baar, einem hübschen wohlgebauten Pfarrdorf, dessen Kirche Karl der 
Kahle gestiftet haben soll. Schon in früherer Zeit fast sclbslständig, zeichnen sich 
seine Einwohner durch Fleiß und industrielle Thätigkeit aus nnd in neuerer Zeit 
sind sogar, freilich unter dem Beistand Zürichischer Gewerbtreibendcn, große Fa
briken entstanden, denen die Lorze Wasserkraft geliefert hat. Selbst der Weinbau 
findet in der milden, namentlich zur Zeit der Obstblüthc reizend schönen Gegend 
eine Stätte. BeachtenSwcrth ist die sogenannte Baarcrburg, ein mächtiger, wald- 
bewachscncr, steilabgcschnittcncr Fels aus Nagelflnh, aus welchem eine Burg geslan-
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den haben soll und in dem die Höhle Herdmnnnli-Loch liegt. Einst konnte man 
in sie weit hineingehen, jetzt ist sie theilweisc eingestürzt. An ihrem Eingänge be
finden sich seltsame Hieroglyphen ähnliche Zeichen, welche die Erdmännchen einge- 
hauen haben sollen. Bon den Zwergen sollen auch eine andere kleine Höhle und 
eine Gasse den Namen Hcidenloch und Heidcngasse erhalten haben, nnd noch vor etwa 
hundert Jahren. so erzählt die Sage. kamen die kleinen freundlichen Wesen oft in 
die Häuser nnd ließen sich mit Obst. Milch nnd namentlich mit ihrer Liebliugsspeise 
dem Schweinefleisch versehen.

Einst war bei Baar ein sehr besuchtes Bad. das Walterschwylcr genannt, 
dessen Entstehung seltsam genug erzählt wird. Ein gewisser Schwarzmanrer. ein 
Abenteurer, wollte nämlich 1516 zu Jerusalem in einer Chronik gelesen haben, daß 
zu Walterschwyl im Jahre 1119 eine schöne Quelle existirt habe; Juden, Baaron 
genannt, hatten damals an der Stelle gewohnt, waren aber, weil sie Bergbau trie
ben, von den Erdmttnnlcin verjagt worden. Wirklich grub man an der bezeichneten 
Stelle nach und fand drei Quellen, welche bis znm Ende des 18. Jahrhunderts 
benutzt wurden. Auf einem hohen, steilen, aber über einen Bergrücken zugänglichen 
Felsen. der links und rechts von Lorze nnd Schwarzenbach umgeben ist. liegen die 
Reste der Wildenburg, ein zerfallener Thurm und anderes Mauerwerk. -Der letzte 
der Burgherrn wollte ein junges, schönes Mädchen verführen und raubte es; als 
es aber erklärte, ihn nur dann lieben zu wollen, wenn es frei sei, ließ er die Jung
frau gegen das Versprechen eines Stelldicheins los. Au der Tochter Stelle und in 
ihren Kleidern geht der Vater an den bezeichneten O rt und erschlägt den Zwing- 
herrn, und noch an demselben Tage lodert das von Zuger Bürgern bestürmte 
Schloß in Flammen auf.

Von Baar aus gelangt man in einer halben Stunde auf dem Wege nach Hor- 
gen zur S ih l, deren Brücke im Sonderbunds-Kriege des Jahres 1847 zerstört, 
aber später wiederhergestellt wurde. Hier ist die nördliche Grenze des Kantons Zug. 
Etwas mehr westlich zieht sich von Baar ab die Straße nach Kappcl. Nachdem sie 
die Lorze überschritten hat, berührt sie das Dorf Blickenstorf, den Geburtsort des 
bekannten Bürgermeisters Waldmann von Zürich. Einst als der reichste, schönste 
und beliebteste Eidgenosse bezeichnet, ein bedeutender Staatsmann und tapferer Krie
ger, Führer der Eidgenossen in der Schlacht von Murten, welche Karls des Kühnen 
Macht brach. endete er nichts destoweniger sein Leben auf dem Schaffst, als seine 
Gegner das Volk von Zürich durch zahllose Intriguen und Verlttumdungcn zum 
Aufstand brachten. Wenige Minuten vom Dorfe stehen wir zum zweitenmal an der 
Grenze der Kantone Zug und Zürich.

Eine dritte Nordstraße schlägt von Zug aus zunächst den Weg nach Luzern ein. 
zieht sich dann aber durch schöne Landgüter rechts ab nach Steinhaufen, dessen fleißige 
Bewohner sich trotz des rauhen steinigen Boden zur Wohlhabenheit emporzuschwingen
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wußte». Das Dorf hat nichts bcnierkcnswcrthcs, den» die Linie an der Decke des 
großen Gastzimmers im Wirthshansc, welche einst seltsamer Weise die Grenze des 
Blntbannes von Ziirich bezeichnete, ist seit 1798 verschwunden. Nicht weit davon 
liegt das im Kriege von 1712 verheerte Dörfchen Rnmeltikon und auf einer durch 
die Lorzc gebildete» Insel das schon 1231 gegründete Cisterzienser-Franenklostcr 
Frnnenthal. Die Chronisten erzählen von ihm eine komische Geschichte. Als zur 
Zeit der Reformation die hiesigen Nonnen wie viele andere sich entschlossen, in die 
Welt zurückzukehren und sich zu verhcirathcn, erschreckte man sie auf Veranlassung 
mehrerer Rathshcrrn von Zug durch eine gräßliche Gestalt, welche jeden Abend in 
die Fenster schaute. Die geängsteten Nonnen .blieben wirklich ihrem Gelübde treu,
aber znr Strafe und znin Andenken an die weltlichen Absichten seiner Bewohnerin
nen mußte fortan bei jeder Persammlnng des Raths das Kloster jedem Raths
hcrrn ein Bnnd Stroh vor die Thür legen lassen; außerdem stellte man den Po
panz, den man den Guardian von Francnthal nannte, öffentlich aus und trug das 
Bild einer Cistcrzicnscr Nonne feierlich durch die Stadt. Erst 1798 durften sich 
die Nonnen von der Strohlicfcrnng durch eine Geldsumme loskaufen, und damit
hörte dann auch die allznlächcrlichc Proccssion auf. Der nahe kleine Dibcrsee er
innert durch seinen "Namen an die Biber, welche noch im 16. Jahrhundert in der 
Schweiz häufig waren, jetzt aber ganz verschwunden sind.

Eine schöne Poststraßc, welche bald durch eine Eisenbahn ersetzt werden wird, 
führt von Zug nach Lnzcrn in etwa fünf Sumdcn. Sie zieht sich zuerst nahe am 
untern Ende des Zngcr-Sccs am Armen- und Schützenhanse vorbei, überschreitet 
die einmündende Lorzc und erreicht darauf bei dem gleichnamigen SceauSflnß das 
große wohlhabende Dorf Chain, von dem die Sage behauptet, daß es zu römischer 
Zeit eine Stadt gewesen sei und einem gewissen Lnmns seinen Ursprung verdanke. 
Doch selbst auf der Stelle, welche noch heute Städtli heißt, fanden sich keine Reste 
von Maucrwerk, nur Kaiscrmiinzcn wurden hier und da aufgehoben. Jedenfalls 
ist aber Chain ein alter O rt, denn znr Zeit der Karolinger stand hier ein kaiser-

cincm schönen Hügel zwischen Lorze und See, von dem man die anmnthigc Ge
gend, den Zugcr See und den Nigi überblickt, erhebt sich die schöne, noch neue 
Kirche, deren Altarblatt von Reinhard nnö Lnzcrn sehr gerühmt wird. Ein ano
nymer Heiliger Ivird hier vornehmlich verehrt, ein Bischof aus Nicdcrland, der zu 
Chain auf der Pilgerreise nach Rom an der Auszehrung starb; sein Meßgewand, das 
bis heute aufbewahrt w ird, soll die Kinder von derselben Krankheit befreien können. 
Früher war zu Chain ein starr besuchtes Bad. Durch Ausgrabung der Lorzc 
suchte man am Ende des sechzehnten Jahrhunderts den Wasserspiegel des Sees 
tiefer zu legen, aber ein Durchbruch des TamnicS setzte das Kloster Francnthal 
unter Wasser und als der See wirklich sich senkte, stürzten zu Zug und Arth Häuser

licher Hof, der bald in den Besitz der reichen Franmiinsterabtci Zürich kam. Auf
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in die Tiefe und zu Buonos und au andern Orten verschwanden beträchtliche Stücke 
des Uferlandes.

Von Cham geht eine Straße über S t. Wolfgang, einem kleinen anf einem 
Hügel liegenden Weiler nach Sins und von dort anf der großen Bremgartener 
Straße nach Luzern weiter. Die andere Straße wendet sich südwestlich nach Hüncu- 
berg. Hier war der Stammsitz des großen Edlcngcschlcchtes derer von Hünenberg, 
eine Burg auf einer Anhöhe am rechten Ufer der Reuß, von welcher nur noch Reste 
eines Thurms vorhanden sind. Dort wohnte einst Ritter Heinrich, der 1315 vor der 
Schlacht von Morgarten die schon erwähnte Warnung an die Schwyzer richtete. 
An der sogenannten Todtcnhalde sielen am Weihnachtsabend 1388 viele Znger 
unter den Schwertern der österreichischen Krieger, aber der Sieg blieb dennoch anf 
ihrer Seite, als die Eidgenossen ihnen zur Hülfe cilteu. Damals erhielt die Stätte 
ihren Namen. Im  Jahre 1414 kauften sich die Einwohner des Orts nm 204 
Gulden von der Untcrthänigkeit loS und begaben sich in den Schutz der Stadt Zug. 
Die Gegend des Dorfes ist malerisch schön; hübsche Bancrnhäuser, fruchtbare Güter 
und Aecker, grüne Wiesen und Laubholzwäldcr liegen bunt in- und zwischcncinandcr 
gemischt in ihrer March da. Ueber den Weiler Bcrchtwyl gelangt man in einer 
Stunde an die Grenze dcS Kantons und zur bedeckten Brücke von Gyslikon. Sie 
ist dadurch bekannt geworden, daß hier im November 1847 im schweizerischen Son- 
derbunds-Kriege ein ernstes Gefecht stattfand, welches die Auflösung des Scparat- 
bünduisses der sieben Kantone und die Ucbcrgabc LuzcrnS zur Folge hatte.

Auch am westlichen Tccufcr entlang führt von Eham ein Weg bis an die 
Grenze des Zuger Gebietes und nach Immenser hinüber. Er berührt das hübsche 
kcincsweges einer kriegerischen Beste gleichende Schlößchen Buonas, das sich um- 
mittelbar am Rande des Sees auf einem vorspringenden Nagelfluhfclscn, dem Aus
läufer einer stundenlangen Hügclrcihe, erhebt. Den 40 Fuß tiefen Sodbrunnen hat 
man für ein Nömcrwcrk ausgeben wollen. Früher gehörte das wohlcrhaltcnc Schloß 
den Herren von Hcrtcnstcin in Luzern, die cS Ncu-Hertcnstcin nannten; aber der 
alte Namen hat sich bis heut erhalten. Keller in Zürich, der bekannte Panoramcn- 
und Kartenzeichner, hat auch von hier aus ein Panorama aufgenommen, und aller
dings verdient die herrliche Aussicht, obwohl sie der höheren Gebirge entbehrt, dieser 
Auszeichnung. Alljährlich im Juni und Ju li ist bei dem Schlosse ein großer Kar- 
pfcnfang. Die wenigen Wohnungen in der Nähe gehören nach dem Pfarrdorf Nisch, 
das etwa 30 Minuten östlicher liegt. Risch besteht eigentlich aus zwei Dörfern, 
welche aber nur eine Pfarrgcmcindc bilden; ihre Feldmark ist steinig, voll Hügel 
und mit Waldung bedeckt, aber herrliches Gras und gutes Obst gedeihen hier und 
die Einwohner sind wohlhabend. Merkwürdig sind die großen Granitblöcke, welche 
einst überall herum lagen und sich noch zahlreich genug finden, Ablagerungen 
jener gewaltigen Glctschcrströme, die aus dem Hochgebirge bis weit in die ebene
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Schweiz vordrangen. B is  zum Jahre 1798 gehörte der O rt Risch den Herrn von 
Hertenstein; sie waren auch die Kollatoren der Kirche und konnten, sobald einer anS 
ihrer Familie Geistlicher war, diesem die Pfarre übertragen, selbst wenn sie bereits 
seit Jahren besetzt war. Jeder Andre mußte ihnen weichen. Aus der reichen Bnr- 
gnnder-Bcntc von Grandson gelangte hierher ein Kelch, der in Karls des Kühnen 
eigener Kapelle gedient hatte. Die Mädchen von Risch und Bnonas stehen in ho
hem Ruf; sie gelten als die schönsten des Kanton Zug und zeichnen sich in der That 
durch Anmuth und Liebreiz, die sie noch immer durch eine hübsche Kleidung zu he
ben wissen, von den andern Zngerinncn aus.

Von Risch führen Pfade nach Lnzcrn, nach Küßnacht und nach Jmmenscc, 
sie werden aber von Fremden nur selten betreten. Wer indeß die Fußwanderung 
der Reise mit dem Dampfschiff oder im Wagen vorzieht, der versage sich nicht den 
Genuß, die Pilgerfahrt rund um den Zugcr-Scc zu machen. An Genüssen wird es 
ihm, findet er auch keine großen Gasthöfe aus seiner Tour, gewiß nicht fehlen, denn 
unzweifelhaft ist die Umgebung des Zngcr SeeS der unmuthigste und freundlichste 
Theil des ganzen Kantons und eine der lieblichsten Gegenden des schönen Schwcizer- 
landcs.
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äußersten Ende der westlichsten keilförmigen Bucht des vielgespaltencn 
Vicrwaldstättcr Sees, du wo die klare durchsichtige Rcnß ihren Ausfluß nimmt, er
hebt sich an beiden Ufern des Stromes in schöner, romantischer Lage mit ihren freund
lichen Häusern, ansehnlichen Kirchen und alterthnmlichcn Thürmen die Stadt Luzern, 
einst die souveräne Herrscherin des weiten Gebietes, dem sie ihren Namen verlieh. 
Wann sie gegründet wurde, ist unbekannt. Nie sind in ihrer nnmittelbarcn Nähe 
Reste der keltischen oder der römischen Zeit zum Vorschein gekommen und keine Nach
richt römischer Schriftsteller spricht von ihr; aber dennoch mögen ihre Anfänge, wie 
bei allen schweizerischen Ortschaften, welche sich eine ähnliche Stätte wählten (Zürich, 
Thun, Uverdon und Gens), bis in eine sehr frühe Zeit hinaufreichen. Einige Ety
mologen betrachten sie als eine alte helvetische 'Niederlassung und ihr Name soll Lng-ccrn, 
d. h. „am Kopf des Sees" bedeutet haben; nach Andern standen hier einst Fischer- 
hütten (und wirklich kömmt in Urkunden dcö Mittclaltcrs die Bezeichnung luceria 
für eine Fischcrhütte vor), oder es war auf einem bis jetzt erhalten Thurm eine 
beuchte (lueerna) vorhanden, welche dem Schiffer in dunkler Nacht den Weg zum 
Landungsplatz bezeichnete. Aber alle diese Hypothesen vermögen uns keine Sicherheit 
zu gewähren und jener alte Thurm, heut zu Tage der Wasserthurm genannt, scheint 
nicht in römischer Zeit, sondern erst im 13. Jahrhundert errichtet worden zu sein. 
Selbst die älteste Urkunde, welche in der Geschichte der Stadt erwähnt wird und die 
der fränkischen Zeit angehören würde, gilt nicht mehr als unbezweifelt. Im  Jahre 
695 soll nämlich Wichard, ein Bruder Rupcrts, Herzogs von Alemauuien und Ver
wandter des fränkischen KöuigS Chlodowcg's II I .  an dem Orte, der „von alter Zeit 
her Luccrn" hieß, dem heiligen Lcodcgar, Bischof von Antun, ein Gotteshaus ge
stiftet haben, welches er mit einem Theile seiner in der Gegend gelegenen Besitzungen 
ausstattete. Bis in die M itte des achten Jahrhunderts blieb das Bcncdictincr-Stift 
im Vollbesitz seiner Rechte, und wie es sich mehr und mehr hob, so gewann auch
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wohl der kleine O rt in seiner Nähe, den es beherrschte und forderte, an Bedeutung. 
Um dos Jahr 765 ging indeß das Kloster und somit auch der Hof und das Städt
chen Luzern durch eine Schenkung PipinS, des BatcrS Karls des Großen, in den 
Besitz des angesehenen Bencdictincr-Kloftcrs Mnrbach im Elsaß über, dessen Aebte 
ihr Eigenthum durch geistliche Statthalter (Pröbste) und weltliche Dienstmänncr aus 
freien Geschlechtern verwalten ließen, van Zeit zu Zeit auch persönlich ihre Herr
schaften besuchten. Auch in dieser Periode erwarb das S tift St. Leodegar Güter 
und Rechte, so daß cS zuletzt nicht weniger als sechzehn Dinghöfe zählte; die Stadt 
aber empfing von den Murbachischcn Aebtcn zahlreiche Begünstigungen und zuletzt 
sogar einen eigenen Rath von 18 Mitgliedern, dem ein Amtmann des Klosters znr 
Wahrung der Oberhcrrlichkeit vorsaß. Aber diese günstigen Verhältnisse sollten nach 
fünfhundertjährigcm Bestände ein Ende nehmen, denn auch hier wieder suchten die 
mehr und mehr sich hebenden Habsburger sich festzusetzen. Im  Jahre 1291 ver
kaufte Bcrchtold von Falkcnstcin, Abt zu Mnrbach, alte seine Rechte auf Luzern an 
Rudolph von Habsburg zu Gunsten Herzog Albrechts von Oesterreich, des Sohnes 
dieses deutschen Kaisers, und seines Enkels Johann. Schon vorher hatte die Stadt 
von Zeit zu Zeit Veranlassung gehabt, ihre Rechte und Befugnisse gegen die Ueber- 
griffe der klösterlichen Vögte energisch zu wahren: jetzt ahnte sie, daß sie dem mäch
tigen Hause HabSbnrg gegenüber mit Vorsicht und Kraft auftreten müsse, wolle sie 
nicht ihre thcilwcise Selbstständigkeit ganz aufgehoben sehen. Sie ließ sich deßhalb 
den Verkauf an Oesterreich erst dann gefallen, als Herzog Albrecht ihr durch eine 
Urkunde versichert hatte, daß ihre Privilegien in keiner Weise verkürzt werden sollten. 
Ein Schultheiß, den die Herrschaft bestellte, kam nunmehr an die Spitze des Rathes, 
im benachbarten Schlosse Rotheubnrg aber saß ein österreichischer Vogt. Als die 
Waldstätte Uri, Schwyz und Untcrwaldcn sich von der Habsbnrgischen Oberherrlich- 
kcit frei zu machen suchten, mußte auch Luzern gegen sie fechten und wurde nament
lich von Untcrwaldcn aus hart bedrängt. Räch der Schlacht am Morgarteu (1315) 
trat zwischen den streitenden Theilen von selbst ein Waffenstillstand ein und jetzt bil
dete sich auch in Luzern. eine eidgenössische Partei, welche nicht länger die tapferen 
und freiheitsliebenden Nachbarn und Stammgenosscn zu eigenem Schaden bekämpfen 
mochte, sondern vereint mit ihnen die Habsburgische Herrschaft nach und nach zu be
seitigen strebte. Sechs und zwanzig angesehene Bürger beschwuren 1328, freilich 
noch immer mit Vorbehalt der österreichischen Rechte, der Stadt Freiheit, Privilegien 
und gute Gewohnheiten aufrecht zu erhalten und gegen Jedermann zu behaupten, 
und schon zwei Jahre später legten Schultheiß, alter und neuer Rath denselben Eid 
allen Bürgern auf.

Damit war der erste bedeutsame Schritt zu völliger Unabhängigkeit gethan. 
Aber Oesterreich war nicht gesonnen, eine derartige Verbindung, welche ihm uachthcilig 
werden mußte, zu dulden; es forderte die Aufhebung des Eides, indeß, aller Bemühungen
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scincr Anhänger ungeachtet, ohne Erfolg. Da machte der Vogt zu Nothcnbnrg 
einen Anschlag gegen die Stadt und als dieser glücklich vereitelt wurde, trat Ludern 
am 7. Wintcrmonat 1332 als viertes Glied feierlich in den Bund der Waldstücke 
ein. Die nächste Folge davon war, daß leidenschaftliche Freunde Oesterreichs inner
halb und außerhalb der Stadt einen neuen Ucberfall, die sogenannte „Mordnacht", 
auf den 30. Juni 1333 verabredeten. Glücklich gelangte eine Schaar österreichischer 
Söldner in die Stadt, aber sie wurde entdeckt und gefangen genommen. Der

Verschworenen versammelten; von diesen bemerkt, mußte er Verschwiegenheit gegen 
jeden Menschen geloben, eilte indeß sofort auf die Znnftstnbc der Metzger und 
erzählte hier in Gegenwart vieler Leute die ganze Sache dem Stubenofen. Er 
wurde verstanden, und in kurzer Zeit stand die ganze Bürgerschaft unter den 
Waffen. Zwar kam nach diesem verunglückten Versuch, Luzern unter österreichische 
Botmäßigkeit zurückzuführen, im folgenden Jahre wieder eine Verständigung zwischen 
Herzog Otto und der Stadt zu Stande, aber der Bund mit U ri, Schwyz und 
Nntcrwalden blieb in Kraft, und so konnten denn die gegenseitigen Reibungen kein 
Ende nehmen. Ein Auflauf des Jahres 13-13 führte endlich die ganze versam
melte Gemeinde zu dem Beschluß, das Bündniß mit den Eidgenossen unverkürzt 
und treu festzuhalten und jeden Angriff auf dasselbe, jedes Wirken und Streben 
für Oesterreich mit Verlust des Lebens und des ganzen Gutes zu bestrafen.

Doch damit war die Freiheit der Stadt noch immer nicht hinreichend gesichert, '  
und eine ernstliche Gefahr drohte ih r, als Luzern nach dem Eintrittc Zürichs in 
den Schweizerbund (1351) der neuen Bundcsgenossin, im Verein mit den llrkan- 
toncn, zu Hülfe eilte, und nach kurzem Kampfe ein Schiedsgericht zwischen Oesterreich 
und den Verbündeten entscheiden sollte. Denn seltsamer Weise ließ man die Habs- 
burgerin Agnes, Königin von Ungarn, als Obmann des Gerichts zu, und diese 
verpflichtete nun die Stadt Luzern durch ihren Spruch, Oesterreich zu gehorsamen 
und ihm für allen Schaden Ersatz zu leisten. Aber die Eidgenossen fügten sich 
der parteiischen Entscheidung nicht, und von neuem entbrannte auf allen Punkten 
der Kampf. Im  Verein mit den Waldstücken eroberten und verbrannten die 
Luzcrner 1352 die Beste Neu-Habsburg auf der Namcnfluh am Vicrwaldstättcr 
See, von der aus sie oft bedrängt worden waren. Zwar nahm auch Kaiser 
Karl IV., nachdem Glarus, Zug und zuletzt auch Bern dem ewigen Bunde beige- 
trctcn waren, Partei gegen die Eidgenossen und begann gegen sie den Ncichskricg, 
in welchem Zürich 1354 belagert wurde; aber bald zog er sich wieder zurück, und 
endlich wurde sogar durch Peter Ritter von Thorbcrg im Jahre 1357 ein Waffen
stillstand vermittelt, der oft verlängert gegen dreißig Jahre andauerte.

Doch erfreute auch während dieses Waffenstillstandes Luzern sich nicht eines 
ungestörten Friedens, denn im Jahre 1375 drang Jngclrnm von Couch, ein fran-

Sagc nach hörte ein Knabe den Anschlag, als sich unter einem Schwibbogen die
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zösischcr Graf und Enkel des ältern Leopold von Oesterreich, der mit den Herzögen 
um die M itg ift seiner Mutter stritt, von, Elsaß her inS Aargan ein, und seine 
wilden, zuchtlosen Schaarcn, Engländer oder von ihren Gngclhüten Guglcr ge
nannt, verwüsteten beutegierig auch die Gegenden, welche nicht mehr unter der 
Botmäßigkeit HabSbnrg-Ocsterrcichs standen. Da griffen die Entlibnchcr, unterstützt 
von Luzcrncrn und lintcrwaldncrn, der ganze Haufe nur sechshundert an der 
Zahl, dreitausend Feinde bei BüttiSholz an und schlugen sie nach heftigem Kampfe 
in die Flucht. Noch heute nennt man den Hügel, in welchem die Körper der Er
schlagenen verscharrt wurden, den Engländcr-Hübcl. Andere Schaarcn der Guglcr 
wurden in gleicher Weise von den Bcrnern bei In s  und Franbrnnnen vernichtet, 
und siegloS mußte endlich Couch sich wieder inS Elsaß zurückziehen.

Doch der Friede mit HabSbnrg sollte nun bald zu Ende gehen. Als 1382 
die Lnzcrncr und die übrigen Eidgenossen den Städten Dcrn und Solothnrn, welche 
von den Grafen von Habsburg-Kybnrg angegriffen worden waren, zu Hülfe zogen 
und in Folge des hartnäckigen Kampfes das Kybnrgischc Hans fiel, zürnte Herzog 
Leopold II I .  von Oesterreich und mehr und mehr stieg die gegenseitige Erbitterung. 
Schon im Jahre 1385 verbündeten sich Zürich, Zug, Bern und Solothnrn mit 51 
Reichsstädten am Rhein, in Schwaben und Franken zu gegenseitigem Schutz gegen 
die Angriffe Leopolds und seiner Dicnstmanncn, und Luzern sagte Zürich für den 
Fall eines Krieges ausdrücklich seinen Beistand zu. Die Folge davon war, daß 
österreichische Dicnstmanncn Lnzcrns Bürger vielfach beschädigten und der Bogt zu 
Rothenburg den hohen und lästigen Zoll noch erhöhte. Da eilten gegen den 
Willen ihrer Obrigkeit Lnzcrncr Jünglinge am 28. December nach Rothenburg, 
schleiften die Beste und verjagten den gcwaltthütigcn Bogt. Zugleich nahm Lnzern 
das Städtchen Scmpach und das Hochland Entlibuch in sein Bnrgrcchl auf und 
mahnte zu seinem Beistände die Eidgenossen laut den Bünden. Schon in den 
ersten Tagen des neuen Jahres zogen die Waldstätte vor die Besten Wohlhnscn, 
Baldegg, Licli und Oberrhcinach, und in wenigen Tagen waren sie glücklich erobert. 
Hoch ergrimmt schwur der Herzog Leopold blutige Rache, und aus allen Wcltge- 
gcndcn her kamen Fehdcbriefc an die Eidgenossen. Als ein kurzer mühsam ver
mittelter Waffenstillstand iin Juni 1386 abgelaufen war, rückten die Eidgenossen 
zum EntschcidnngSkampf aus. Nachdem sie mehrere Burgen und Ortschaften ein
genommen hatten, eilten sie nach Scmpach, wohin auch der Herzog seinen Marsch 
richtete. Hier kam es am 9. Ju li gegen Mittag zur Schlacht. Auf der einen 
Seite standen 4000 österreichische Streiter zu Roß und vieles Fußvolk, auf der an
dern kaum 1500 Eidgenossen, denn die Zürcher und die Hauptmacht der Zngcr 
und Glarner hatten ihr eigenes Land zn schützen und Dcrn war ebenfalls daheim 
beschäftigt. Mnthig griffen die Eidgenossen an, aber nur geringer Erfolg lohnte 
sie, denn fest und unbeweglich standen die Ritter und kein Durchbruch war ;n bc-
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wirken. Da entschied ein Einzelner den Sieg. Znm Opfcrtodc für Freiheit nnd 
Vaterland entschlossen, faßte Winkclricd von Untcrwaldcn viele der drohenden Spieße 
zusammen nnd stieß sie in seine Brust, so den Seinen eine Gasse brechend. Un
widerstehlich drangen diese jetzt vorwärts, nnd ihre Morgensterne schlagen massen
haft die Ritter nieder, Leopold selbst fiel und mit ihm deckte die Blüthe des Adels 
das Schlachtfeld. Doch anch die Eidgenossen hatten schwere Bcrlustc erlitten, 
einen der schwersten Luzcrn, dessen edler Schultheiß Peter von Gnndoldingcn bald 
nach dem Beginn des Kampfes auf der Wahlstatt verblutete. Noch sterbend gab 
er seinen Mitbürgern eine große Lehre, deren Befolgung ihre Freiheit sichern sollte. 
„Saget ihnen", so rief er, „sie sollen keinen Schultheißen länger als ein Jahr 
im Amte lassen; das rathe ihnen der Gnndoldingcn nnd wünsche ihnen Glück 
nnd Heil!"

Anch nach der für die Schweizer so glorreichen Schlacht bei Sempach dauerte 
der Kampf fort nnd erst 1389 im Frühjahr wurde Friede geschlossen. Durch den
selben erhielt Lnzcrn, das nenn Jahre früher die Vogtci Weggis von ihren Grnnd- 
herrcn angekauft hatte, Sempach und die Burg Nothcnbnrg und behielt auch das 
Entlibuch, dessen Angehörige mit ihm in Burgrecht getreten waren. Bald sollte 
sich das Gebiet der Stadt noch weiter vergrößern. Im  Jahre 1407 kaufte sie die 
Vogtci über Neu-HabSbnrg, 1407 die Grafschaft Willisan, und 1413 ward S ur
fte nnd das S t. Michacls-Amt erobert, nachdem Herzog Friedrich von Oesterreich 
wegen Begünstigung der Flucht des Pabstes vom Concil zu Constan; in Acht nnd 
Bann gekommen war nnd Kaiser Sigismnnd die Eidgenossen aufgefordert hatte, den 
Ncichsfcind zu bekriegen nnd ihm seine Länder fortzunehmen. Zugleich erhielt 
Luzern seinen Antheil an den eidgenössischen Bogteien Baden nnd Freimut im 
Aargau, welche die acht alten Orte ebenfalls im Kampfe gegen Friedrich von 
Oesterreich erwarben. Zwar kam es durch seine Vergrößerungen hier und da in 
Conflict mit seinen Verbündeten, aber alle Streitigkeiten wurden noch leicht durch 
Vereinbarungen nnd Schiedssprüche geschlichtet nnd kein ernster Zwiespalt rief 
Brndcrkämpfe hervor.

Lnzcrn war bis jetzt mächtig emporgewachsen, Kaiser Sigismnnd verlieh ihm 
schöne Vorrechte nnd es herrschte über zahlreiche Unterthanen, die ihm mit Leib und 
Gut dienen mußten. Da ward es plötzlich von einem Schicksalsschlage getroffen, 
als es im Jahre 1432 gegen den Herzog von Mailand nnözog, um Uri und Un- 
terwaldcn bei der Wicdcrcrobcrnng des Livincn-Thalcs beiznstchcn. Der Herzog 
sandte ihnen seine tapfersten und geschicktesten Feldherren Earmagnola nnd Angclo 
della Pergola mit einem gewaltigen Heere entgegen, nnd als 3000 Eidgenossen sorg
los dem übrigen Heere bis nach Bcllinzona vorausgeeilt waren, kam es plötzlich 
nnd unerwartet am 30. Juni in der Ebene zwischen dieser Stadt nnd Arbedo znr 
Feldschlacht. So tapfer die Schweizer fochten, so große Heldenthaten die Einzelnen
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und namentlich dic Führer vollbrachten, sie mußten endlich doch der Ucbernmcht 
unterliegen und viele ihrer Streiter fielen im Kampfe. Noch nennt man die Kirche, 
bei der die Schlacht am heftigsten wüthete, dic rothe Kirche und noch zeigt man 
in ihrer Nähe dic Gräber der Gefallenen. Sieben große Schiffe waren von Lnzern 
mit kriegerischem Pomp ausgesahren, nur zwei kehrten zurück, und man mußte den 
Angehörigen der Mannschaft den Empfang am Landungsplätze untersagen, um den 
allgemeinen Jammer nicht zu vergrößern. Allein von den Mitgliedern der Räthe 
waren nicht weniger als vierzig geblieben. Erst in mehreren Jahren durften die 
Eidgenossen daran denken, die Niederlage zu rächen und ihren alten KriegSrnhm 
herzustellen.

Die folgenden Kämpfe, in welchen Lnzern stets ruhmvoll mitfocht, gehören der 
allgemeinen schweizerischen Geschichte an; nur weniges sei aus denselben herausge
hoben. Im  ersten Bürgerkriege der Eidgenossenschaft, dem alten Zürichkrieg, stritt 
Lnzern mit den andern Eidgenossen gegen Zürich. I n  der glorreichen Schlacht bei 
S t. Jacob an der B irs , welche am 26. August 1444 nicht mehr als 1600 Eid
genossen gegen 20000 Franzosen unter dem Dauphin unternahmen, fielen hundert 
Lnzcrncr unter ihrem Hanptmann Hofstetter; sie wußten, da sie nicht siegen konnten, 
für Freiheit und Vaterland zu sterben. An den Kriegen gegen Karl den Kühnen 
von Burgund nahm Lnzern mit seiner Mannschaft ebenfalls theil; seine Schaarcn 
fochten zu Hericonrt, Granson, Mnrtcn und Naney. Wenige Lnzerner stritten am 
27. December 1478 siegreich gegen Mailand in der blutigen Schlacht von Giornieo 
und besiegten auf dem mit Eis bedeckten Felde bei erstarrender Kälte im Verein mit 
ihren Verbündeten ein Heer von mehr als 15000 Mann unter der Anführung 
des Grafen Torello. Und auch in den Schlachten zu Novara, zu Marignano und 
an der Bicocca zeigten sich LuzcrnS Krieger ihres alten Ruhmes würdig, mußten 
sie auch oft durch Ucbermacht und ungestümes Vorgehen schwere Verluste erleiden, 
und gaben gleich diese, weil man überall mit Recht und Unrecht Verrath witterte, 
Veranlassung zu inneren Unruhen, welche ;n Gewaltthätigkeiten und Hinrichtungen 
führten. An den inneren Kriegen in Folge der Reformation nahm Lnzern auf 
Seite der Katholischen Theil und siegte und unterlag mit ihnen, bis endlich nach 
fast zwcihundcrtjährigen Wirren in Folge der Schlacht von Vilmergen am 25. Ju li 
1712 ein Stillstand in den beiderseitigen Kämpfen eintrat.

Auch von bedeutenden inneren Unruhen war Lnzern nicht frei. Nach und nach 
hatte sich in der Stadt eine aristokratische Oligarchie herausgebildet, welche die 
Herrschaft über Bürger und Unterthanen in der Hand weniger Familien zu erhal
ten strebte. Darunter litten am meisten die Angehörigen auf dem Lande, im Ent- 
libnch und im Gän; indem man sie mit großen Lasten belegte, entzog man ihnen 
ihre Rechte und beraubte sie des geringen Restes von Sclbststündigkeit, dessen sie 
noch genossen. Die Folge davon war endlich der große Bauernkrieg von 1653,
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der Luzern gleich Bern schwere Gefahren brachte. Erst nach blutigen Kämpfen und 
zahlreichen Hinrichtungen gewann die Aristokratie ihre vorherige Gewalt wieder 
und wurde das Land von neuem vollständig unterworfen und abhängig gemacht.

Auch auf Luzern übte das größte Ereigniß der neuesten Zeit, die französische 
Revolution, seinen umwälzenden Einfluß aus. Am 31. Januar 1798 erklärte der 
große Rath mit Rücksicht auf die, „unverjährten und unveräußerlichen Menschen- 
rcchte" die Aufhebung der Unterthaneu-Vcrhältnissc und der aristokratischen Re- 
gicrungssorm. Bald darauf mußte sich der Kanton der einzigen und untheilbarcn 
helvetischen Republik anschließen, aber in Unruhen und Ausständen bekämpften sich 
fortwährend die Anhänger des Alten und des Neuen. Selbst die von Napoleon 
verliehene Mediations-Versassung verschaffte, trotzdem sich unter ihr die Verhältnisse 
mit jedem Jahre günstiger gestalteten, keine Ruhe. Als sie durch Begünstigung 
der gegen Frankreich alliirten Mächte im Jahre 1814 fiel, wußten die Stadt-Bür
ger auch die neue Kantons-Verfassung zu stürzen und wiederum aus Ruder zu ge
langen. Gegen den Willen des Volkes behielten sie die Macht bis zur französischen 
Revolution von 1830, welche die Wahl eines Vcrfassuugsrathcs und die Annahme 
der freisinnigen Verfassung von 1831 zur Folge hatte. Doch auch diese Konsti
tution dauerte nicht länger als zehn Jahre; eine andere, welche die Staatsgewalt 
vollständig der Kirche unterordnete, wurde 1841 beschlossen. Sie führte zur Her- 
bcirufung der Jesuiten, zum Freischaarenzuge, zur Stiftung des sogenannten Son- 
dcrbundcs der sieben Kantone und endlich 1847 zum Sondcrbunds-Kriegc, in 
welchem die der Tagsatzung widerstrebenden Kantone schließlich unterlagen, Luzern 
nach den Gefechten von Honau und Gislikon besetzt wurde und eine provisorische 
Regierung die Verfassung revidircn ließ. Seit dieser Zeit hat sich Luzern sowohl 
in religiöser als politischer Hinsicht mehr und mehr der liberalen Richtung ange
schlossen und unter dem Schutz der neuen Bundesverfassung seine Zustände fest
zustellen und zu sichern gewußt.

Der Kanton Luzern liegt etwas nördlich von dem Mittelpunkt der Schweiz 
und hat gegen 28 Quadratmeilen Flächeninhalt, ist also der Größe nach der zehnte 
Kanton. Seine größte Länge von Süd nach Nord beträgt 114/? Schweizerstundcu 
(zu 16000 Fuß), seine größte Breite von Qst nach West zwölf, im südlichen Theil 
aber durchschnittlich nur vier Stunden. Er bildet, freilich mit sehr ausgezackten 
Grenzen, ein zusammenhängendes Ganze. Der größere Theil seines Gebietes ge
hört zu jenem großen Molasscthal, welches sich zwischen Alpen und Jura, vom 
Genfer- nach dem Bodensce hinzieht. Nur a» seiner südlichen Grenze berührt es 
unmittelbar das Alpcugcbirge und erreicht hier die alpine Krcidcformatiou. Auch 
im Kanton Luzern finden sich zahlreiche Spuren jener ungeheuren Glctschcrströme
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welche vor unvordenklicher Zeit ouS den Hochalpcn bis weit in die Ebene hcrab- 
rcichtcn, gewaltige Findlinge von Kalkstein, Glimmerschiefer und Granit und aus
gedehnte Blockwätlc (Moränen), letztere z. B . am Scmpachcr, Baldcggcr und 
Hallwyler-See. Etwa nur der dritte Theil des Kantousgcbictcs ist Ackerland, der 
Rest besteht aus Wiesen, Weiden, Wäldern, Gewässern, Straßen und unfruchtbarem 
Boden. Hochgebirge, welche bis znr Schneegrenze ragen und Gletschern den Ur
sprung geben, besitzt Luzcrn nicht; der höchste Berg, auf welchen es Anspruch 
machen kann, weil der Gipfel seinen Grenzstein trügt, ist das Brienzcr Rothhorn. 
Aber es erreicht nur 7238 Fuß und wird jeden Sommer schneefrei. Andere 
ncnncnSwcrthc Gebirge sind die Schratten, eine rauhe, kahle, durch ihre wilden 
Klüfte, Thäler, Fclscnzackcn und Höhlen bcachtcnSwcrthc Äcrggrnppc, die sagcn- 
rcichcn Enzibcrge, der Feuerstein zwischen dem Entlibuch und Obwaldcn und der 
zum Theil nach Untcrwaldcn gehörende Pilatns. Größere Ebenen finden sich im 
Kanton fast gar nicht; fast alle seine Ortschaften liegen in Thätern, deren man 
nenn größere und sclbstständigcrc zählt. Unter den stehenden Gewässern spielt der 
Bierwaldstättcr See die bedeutendste Rolle, denn vier seiner Buchten gehören ganz 
oder thcilwcisc dem Kantonsgcbict an. Nur an einer kleinen Stelle wird, wie der 
Zngcr, s-o der Hallwylcr See berührt. Ganz im Kanton Luzcrn liegen dagegen 
der Baldcggcr und der Scmpachcr See und außerdem, noch neun kleinere Seen und 
Teiche, welche zum Theil selbst dem Landcscinwohncr nicht näher bekannt sind. 
Alle fließenden Gewässer strömen dem Rhein zu, indem sie sich theils unmittelbar, 
theils durch Ncnß und Großcmmc in die Aare ergießen. Der größte Fluß ist die 
am Gotthard entspringende Rcnß. Bei Luzcrn den Vierwalderstättcr See verlas
send, nimmt sie wenig unterhalb der Stadt die aus dem Entlibuch herkommende

Wasscrmasse und machen sie für Flösse schiffbar. Alle übrigen Bäche, die Ilsis, 
die Wiggcr, die Suren, die Winon, die Aa und andere sind nur klein und schwellen 
allein bei der Schnccschmclzc und bei starken Rcgcngiisscn zu bcachtcnSwcrthcn, weil 
gefährlichen Wassern an.

Die klimatischen Verhältnisse des Kantons Luzcrn weichen bei seiner Ausdeh
nung und bei der eigenthümlichen Situation verschiedener Districtc in den einzelnen 
Theilen sehr von einander ab. In  der mildesten, wärmsten Lage befinden sich die 
beiden Ortschaften am südwestlichen Fuß des Rigi, Viznan und Wcggis. Durch 
den Berg selbst gegen die kalten Winde aus Nordwcst, Nord und Nordost geschützt, 
dagegen von der Sonne stets beschienen und vom Föhn leicht zu erreichen, bleiben 
sie manchen Winter ganz von Schnee befreit, und schon am Ansang des Frühjahrs 
sprossen in ihren Gärten, auf ihren Wiesen Gemüse, Obstbäumc und Blumen jeder 
A rt, während selbst im nahen Luzcrn sich noch keine Spur der neuen Entwicklung

Emmc auf und wendet sich hierauf nordöstlich, um nach kurzem Lauf bei Gislikon 
in das Aargau überzutreten. Eine große Anzahl kleiner Zuflüsse vermehren ihre
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zeigt. Doch auch in der Hauptstadt ist der Winter noch nicht streng und der Früh
ling noch nicht verspätet; so kömmt z. B. eine allgemeine Schneehöhe von 15 bis 
20 Zoll im vollständigen Mondcyclns von 19 Jahren kaum dreimal vor. Viel 
rauher und winterlicher zeigen sich dagegen die im südlichen KantonSthcil gelegenen, 
von Bergen eingeschlossenen Gemeinden des Entlibnch. Ihre Erndtcn finden in der 
Regel um vier, nicht selten sogar um sechs Wochen später statt, als in den O rt
schaften an der Rcnß und bei Lnzern. Doch darf man das Klima des Kantons 
Lnzern im Allgemeinen immerhin noch ein mildes nennen. Starke Temperatur- 
Wechsel zeigen sich bei weitem nicht so häufig als in den drei Urkantonen; doch 
schadet der Reif den Früchcn und es fehlt nicht an Gewittern, Hagclschlägen und 
Ucbcrschwemnmngcn, welche letztere gewöhnlich in Folge anhaltender Regengüsse ein
treten. Die oft gemachte Bemerkung, das im Gcbirgslandc der Schweiz feuchte 
Niederschlüge an der Tagesordnung sind, bestätigt sich auch in Bezug auf Lnzern, 
und namentlich in den Monaten M a i, Juni und Ju li finden sich znm Leidwesen 
der Einwohner wie der Touristen mehr nasse als trockne Tage, während in den 
Monaten October bis Februar sich das umgekehrte Verhältniß herausstellt.

Seiner Bevölkerung nach ist Lnzern der sechste Kanton der Schweiz, denn nur 
gegen Bern, Zürich, Waadt, Aargan und S t. Gallen steht er zurück, während er 
über die an Flächeninhalt größeren Kantone WalliS, Tcssin und Frcibnrg hinaus
geht. Gegenwärtig zählt er 132000 Seelen, welche man in drei auch durch den 
Dialcet geschiedene Stämme zu theilen pflegt. Der kleinste derselben sind die so
genannten Länder. Sie bewohnen die Gemeinden am Fuß des Nigi und gleichen 
durch Sprache, Charakter und Beschäftigung ihren schwyzcrischcn Nachbarn, auf 
welche sie auch die Lage ihres Wohnsitzes hinweist. Neben der Viehzucht auf den 
Alpen ihres Berges treiben sie vorzüglich Gemüsebau und kommen im Sommer 
als Führer und Pfcrdetrcibcr mit den Reisenden häufig in Berührung. Zahlreicher 
als sie sind die Entlibnchcr, ein schönes, kräftiges, behendes, schlank und stark ge
wachsenes Völkchen, von heiterm, fröhlichen Sinn, das sich durch Laune, Mutterwitz 
und etwas prahlerisches Auftreten kennzeichnet. Jeden: Fremden gegenüber bilden 
sie eine einige geschlossene Masse und wehe dem, der Einem anS ihnen zu nahe 
tritt! Er hat cS mit Allen zu thun. Sind sie dagegen unter sich, so kommt es 
sehr bald zu Raufereien und namentlich beim Spiel und Kiltgang werden oft 
Schläge mit solcher Kraft und in so großer Menge ausgetheilt, daß die Betroffenen 
Wochen und Monate lang daran zu leiden haben. Verordnungen bleiben gegen 
solche Auftritte fruchtlos. Denn fast niemals kann es zur Klage und richterlichen 
Bestrafung kommen, weil auf frischer That Freunde und Bekannte in der Stille 
Schmerzensgelder für die Verletzten zu ermitteln wissen und nach Auszahlung der
selben eine feierliche Versöhnung beider Theile dem Zwist ein Ende macht. Die 
Hauptbeschäftigung der Entlibnchcr ist Viehzucht und Alpcnwirthschaft; zahlreich
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ziehen die jungen Bursche als Küfer und Holzhackcr in andere Kantone oder ins 
Ausland, und während der Heu- und Gctrcidc-Erndtc verdingen sich Jünglinge und 
Mädchen in ganzen Schaaren bei den Bauern der tiefer gelegenen Thalgründe.

Die Gäner, welche den dritten Stamm bilden, obwohl sie gleich den beiden 
andern sich von den Alemannen herleiten, bewohnen den Rest des Kantons, den 
weiten nördlicheren Theil. Auch sie treiben Viehzucht, aber neben demselben in 
ausgedehnter Weise Ackerbau und in einigen Ortschaften an der Sure und Wiggcr 
Weberei. Außerdem ist die Strohftcchtcrci fast allgemeine Nebenbeschäftigung. Die 
Gäner gelten durchweg als arbeitsam und thätig, wissen im Handel und Verkehr 
trotz dem besten Kaufmann ihren Vortheil zu benutzen und halten ihren Erwerb 
mit äußerster Sparsamkeit, fast möchte man sägen Geiz, zusammen. Sobald die 
Sonne aufgeht, erhebt sich der Gäner von seinem Lager und nie sieht man ihn 
rasten, bis die -Nacht wieder zur Ruhe abruft. Vergnügungen zwar nicht abhold, 
vermeidet er sie indeß doch gern, sobald sie ihn nöthigen den Geldbeutel zu ziehen. 
Selbst die Kirche weiß seine Freigebigkeit nicht sehr zu rühmen. Das Familien
leben des Gäucrs ist untadclhaft und in seinem Hanse herrschen Gemüthlichkeit und 
Friede zwischen Gatten, Kindern, Dienstboten und Taglöhncrn. Von Krankheiten 
weiß er im Allgemeinen wenig und alte Leute finden sich zahlreich vor. I n  früherer 
Zeit gab es in mehreren Gemeinden Kretins mit gewaltigen Kröpfen; jetzt sieht 
man derartige, durch ihren Blödsinn fast unter dem Thier stehende Unglückliche nur 
noch selten. Ucbcrhanpt w ill man bemerken, daß sich der jetzige Menschenschlag ge
gen den früherer Jahrhunderte durch Schönheit, ausdrucksvollere Gcsichtszügc und 
edlere Haltung auszeichnet und schreibt diese glückliche Veränderung der allgemein 
gewordenen Verbesserung der Nahrung, der zweckmäßigeren Kleidung und dem Auf
kommen größerer Reinlichkeit auch bei den ärmsten Leuten zu. Nur in denjenigen 
Distrieten, welche sich mit Weberei beschäftigen, erblickt man bleiche Gesichter und 
hagere Gestalten, welche an die Bewohner von Fabrikortcn erinnern. Im  Allge
meinen sind die Männer des Gün stark, breitschulterig und von gedrungenem Kör
perbau und auch das weibliche Geschlecht ist nicht schlank und hochgewachsen; den
noch zählen die Frauen, trotzdem sie an allen Arbeiten auf dem Felde thciluchmcn 
müssen, zu den schöneren der Schweiz und nicht wenige wissen sich jugendliche 
Frische und eine blühende Gestalt lange zu erhalten.

Wie in den andern Kantonen, so ist auch im Kanton Lnzern die gefällige, 
malerische Volkstracht im Verschwinden begriffen. Am frühesten folgte man in der 
Hauptstadt der von: Auslande her eindringenden Mode, und ihre Bürger und B ür
gerinnen machen bereits seit Jahrhunderten alle Veränderungen derselben durch. 
Im  Bezirk Wüggiö war noch vor zwanzig, dreißig Jahren die schwyzerischc Tracht 
fast allgemein im Gebrauch, hat aber seitdem immer mehr der städtischen Platz machen 
müssen. Achnlich ist es im Entlibnch. Früher bekleidete sich der Entlibuchcr mit
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einer sehr kurzen Jacke von grobem, braunem Wollentuch, einem rothen oder brau
nem Wamms, braunen oder blauen Hosen, an denen unter dem Knie die Strümpfe 
zugebunden wurden, und Laschenschuhcn; auf dem Haupte aber saßen eine weiße, 
rothgcstrciftc Kappe oder ein unaufgcslürztcr Hut, oft sogar beide zugleich. Zier
licher und hübscher war das Kostüm der Entlibnchcr Frauen. Es bestand aus 
einer schwarzbraunen Jacke, einem braunen oder schwarzen Schcrpenhalstuch, einem 
scharlachcnen Brusttuch mit Nestel, schwarzem, bei den Mädchen grünem, rothem 
oder braunem Rock, der von einem Gürtel mit Schloß gehalten wurde, einer blauen 
Schürze, wollenem mit Sammt oder rothen Bändern eingefaßtem Untcrrock, rothen 
Strümpfen und Laschenschuhcn. Als Kopfputz diente bei den vcrheirathetcn Frauen 
eine weiße platte Haube und darüber ein schwarzer Wollhut, bei den Mädchen das 
beliebte und wirklich sehr zierliche mit Blumen und Bändern geschmückte Stroh- 
hütchen von schwefelgelber Farbe. Seit einiger Zeit haben indeß die Frauen des 
Entlibuch sich mehr und mehr den Gänerinnen genähert. Auch bei diesen, 
deren Hauptzicrde zwei schöne Zöpfe waren, an welchen schwarze Bänder bis 
zu den Fußknöcheln hinabhiugcn, hat das Schwcfelhütchcn einem einfachen weißen 
Strohhut weichen müssen und an die Stelle der alle Formen des Körpers begün
stigenden alten Tracht, welche die Farben des Regenbogens, braun, grün, gelb, 
roth, in bunter Mischung trug und fast überall mit farbigen Schnüren und Sam
met eingefaßt war, ist eine viel einfachere, aber auch weniger kleidende getreten. 
Gegenwärtig tragen die Gänerinnen in der Regel schwarze Strümpfe, einen langen

ein Brusttuch von schwarzem Atlas, einen seidenen Nestel, ein weißes oder gefärb
tes Vorhcmdchen, ein schwarzes Atlasgöllcr mit silbernen Ketten, eine glatte, meist 
schwarze Jacke und eine schwarze Atlaskappc mit breiten Spitzen. Die vcrinög- 
lichsten Bauermädchcn erscheinen dagegen schon in reicher und moderner, aber phan
tastisch zusammengeworfener Kleidung, mit Mantel, Boa, goldncr Uhr und Kette,
und bei den Männern des Gäu findet man fast allgemein an Stelle des rothen
oder hellblauen Rockes, der rothen Weste, der weißen bis ans Linie reichenden 
Strümpfe und des breiten schwarzen Filzhntcs ein halb bäurisches, halb städtisches 
Kostüm.

Die Lebensweise des Luzcrner Landwirths und Sennen ist einfach und frugal. 
Auf den Alpen spielen wie überall Milchspeisen und Käse die erste Rolle. I n  den 
Dörfern gibt es gekochte oder gebratene Kartoffeln bei jeder Mahlzeit; dazu 
kommt des Morgens Milch und Mehlsuppc, Mittags gekochtes Obst, Milch, Mehl- 
suppe und Brod, Abends wieder Mehlsuppe und Milch. Rindfleisch und Schweine
fleisch werden meist nur als Sonntags- und Fcstspcisc aufgetragen und an Fast
tagen dürfen Mehlspeisen nicht fehlen. Zwischen den drei Mahlzeiten wird Brod '
und Most oder Branntwein gereicht. Bei festlichen Gelegenheiten bäckt man !

schwarzen Rock mit glatter, schwarzer Gestalt (Taille), ein kleines enges Fürtuch,
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Küchlein und Krapfen, letztere aus einer Tcigmasse, in welcher sich Zucker, Zimmt, 
Ziegenkäse und gehackte gedörrte Birnen befinden. Kaffee wird in der Regel von 
den Vermöglichcrcn, welche ihn der Mchlsnppe vorziehen, genossen und ist zugleich, 
wie in vielen anderen Gegenden der Schweiz, die gewöhnlichste Nahrung der 
Acrnicrcn, natürlich stets mit allerlei Surrogaten, Eichvricn und abscheulich 
schincckcudcm Extract, versetzt. Unter den geistigen Getränken sind Acpfel- und 
Birncmnost allgemein, und jeder Dauer hält sich von ihnen einen tüchtigen Bor- 
rath, aber auch der Branntwein findet mit jedem Jahre mehr Eingang und hier 
und da leider selbst bei den Frauen Anklang. Wein, der im Kanton fast gar nicht 
erzeugt werden kann, ist für die Mehrzahl seiner Einwohner zu theuer, und nur 
in der Hauptstadt ist in neuester Zeit der Konsum von Bier von einiger Bedeu
tung geworden.

Die Wohnhäuser des Kantons bieten, je nachdem sie in einer Stadt, in 
Dörfern oder zerstreut auf dem Lande liegen, graste Verschiedenheiten dar. Stei
nerne Häuser und solche von Fachwcrk finden sich fast nur in Städten und Flecken. 
Die ältesten Häuser auf dem Lande sind fast durchweg ganz aus Holz erbaut. 
Einfach und unbequem eingerichtet haben sie niedrige Zimmer, welche durch kleine 
runde Scheiben nur schwach erhellt werden. Das Dach ist mit Stroh, im Entli- 
buch mit Schindeln, welche durch große Steine festgehalten werden, gedeckt, und 
durch eine Oefsnung in demselben entweicht ohne Schornstein der vom Feucrhccrd 
aufsteigende Rauch. Besser sind schon die Häuser, welche dem vorigen Jahrhundert 
ihren Ursprung verdanken. Sie haben sämmtlich einen steinernen Unterbau, in dem 
die Kcllcrrünme liegen und auf welchem sich das eigentliche, aus Hot; konstruirtc 
Haus erhebt. Die Zimmer sind hier etwas größer und höher, und breitere, ver
schiebbare, auf der Gicbclscitc gewöhnlich hart an einander stoßende Fenster leiten 
das Licht in sie. Auch Kamine und Schornsteine sind schon vorhanden und hölzerne 
Lauben ziehen sich auf beiden Hauptseiten hin oder um das ganze Haus herum. 
Die schönste» ländlichen Häuser stammen erst aus den letzten Jahrzehnten. Auch 
sie sind in der Regel von Holz mit einem Erdgeschoß von Maucrwerk, aber sie 
besitzen gute Fcncrhccrdc, und ihre hübschen ziemlich hohen Zimmer, welche entweder 
ausgetäfelt oder aber tapeziert sind, werden durch shmmctrisch gestellte Fenster er
hellt. Außen ist das ganze Gebäude mit zierlichen eichenen oder tanncucn Schüpp- 
chen bedeckt und und oft sogar noch mit Octfarbc angestrichen. Zum Eingang, 
der wenigstens mehrere Fuß über dem Boden liegt, führt eine steinerne, oft sogar 
gedoppelte Treppe mit einfachem aber entsprechendem Geländer. Für die Bedachung 
werden Ziegel verwendet, da Stroh und Schindeln polizeilich nicht mehr gestattet 
sind. O ft befinden sich mehrere Haushaltungen in einem und demselben Hause 
und jeder derselben pflegt dann ein Theil desselben und der Scheuer eigenthümlich 
zu gehören.
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Die Zahl sämmtlicher Gebäude des Xantens mag 28000 betragen, darunter 
befinden sich etwa 16000 Häuser, welche zu vier Städten, vier größeren, slccken- 
artigen Ortschaften und gegen 140 Dörfern gehören. Nur im nördlichen Theil 
des Kantons, im Gän, stehen die Häuser größtcntheils in Dorfschaftcn bei einan
der, in den übrigen Bezirken liegen sie auf den Gütern zerstreut. Die Zahl der 
Kirchen und Kapellen steigt in die Hunderte, denn auch die kleinste Ortschaft ist 
nicht ohne ein bescheidenes gottcsdicnstlichcS Gebäude und selbst auf Alpen finden 
sich kleine Bethäuser. Viele der Pfarrkirchen verdienen schön genannt zu werden nnd 
namentlich die in diesem Jahrhundert neu erbauten zeichnen sich durch gefälligen 
S tyl aus. Hier und da ziehen auch ansehnliche Fabrikgebäude die Aufmerksamkeit 
auf sich, aber sie sind noch immer selten, denn in der Regel begründen nur Aus
länder und Angehörige anderer Kantone große industrielle Unternehmungen und 
ausgedehnte Werkstätten.

Am südwestlichen sonnigen Fuß des Rigi-BergcS und unmittelbar am Rande 
des Vierwaldstättcr Sees liegen die drei Ländcr-Gcmcindcn Vitznau, Wäggis nnd 
Greppen, die erste und die zuletzt genannte in einsamer Stille und selten von 
Fremden besucht, die zweite dagegen heut zu Tage der allgemeine Sammelpunkt 
aller Touristen, welche vom See her auf den Kulm gehen oder von diesem hcrab- 
steigcnd nach Luzcrn, Brunnen, Flüelen und ins Untcrwaldncr Land reisen wollen. 
Früher war es Vitznau, welches fremde Gäste vorzugsweise anzog, denn hier be
fand sich vor etwa 300 Jahren ein stark benutztes nnd sogar mehrmals in latei
nischen Hexametern und deutschen Strophen besungenes Heilbad, Lützclan genannt. 
Namentlich lockte es die Schönen Lnzcrns mächtig, nnd Schriftsteller der damaligen 
Zeit nennen es einen O rt voller Ergötzlichkeit, welchen „sich alle Götter nnd 
Nymphen zum Saal und Lusthof auserkoren" hatten. In  unserer Zeit würde ein 
derartiger, sehr ursprünglicher Kurort kaum Beifall finden, denn die ganze Badc- 
cinrichtung bestand aus einigen hölzernen in den Boden eingesetzten Küsten, welche 
zwar mit einem Dach überdeckt, aber nicht einmal von einer Umzäunung um
schlossen waren, so daß der Wind lustig über sie hinpfisf. I n  diesen Kasten badete 
die ganze Gesellschaft gemeinschaftlich, indem sie sich von Kopf bis zu Fuß bekleidet 
in das kalte Qncllwasscr eintauchte. Wurde sie dabei etwa von einem Gewitter 
überrascht, so mußte sie sich in eine armselige Sennhütte flüchten, welche nur wenige 
Schritte im Onadrat bedeckte; hier tonnte man ein loderndes Feuer nnd heiße 
Milch zur Erwärmung und Stärkung haben. Später wurde zwar ein Badchänschen 
errichtet, aber herabfallende Steine zerschlugen es bald wieder. Nicht selten fehlte 
es an den nvthdürftigstcn Lebensrnitteln, und Brod nnd Wein mußten sich die Kur
gäste von Wäggis oder Lnzern holen lassen. Die Vergnügungen beschränkten sich
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mich dem Bericht der Zeitgenossen auf spatzicrcn gehen, angeln, anf den Lee nnd 
nach den Schifflcin ansschancn; dazu kam noch das Plaudern mit seinen Freud- nnd

heilsame „anSbündig gute" Wasser in Flaschen nach Lnzcrn.
Bitznan ist ein anmuthiges von Obst- nnd Kastanicnbänmcn umgebenes Pfarr- 

dorf an einer freundlichen, durch den Bitznaucr Stock gebildete Sccbncht; seine 
hilbschc Kirche wurde im Jahre 1842 erbaut. Die Einwohner, gegen 600 Seelen, 
nähren sich von Viehzucht und Scnncrci auf den Rigi-Alpen. Oberhalb des 
Dorfes befindet sich in einem Felsen die merkwürdige, einer uralten Sage zufolge 
einst von Zwergen bewohnte Höhle WaldiSbalm. lieber ihrem Eingänge stürzt 
brausend ein Stanbbach herab, und in ihrem Innern, daS sich nicht weniger als 
170 Klaftern weit erstreckt, zeigt sich ein mit mächtigen Tropfstcinsänlcn geschmück
tes Gewölbe. Eine andere Felswand von rother Farbe gewährt, wenn die Sonne 
im Westen hcrabsinkt, ein seltenes, wunderbares Farbcnspiel.

Nahe am See führt ein Pfad, der eine prächtige Aussicht auf die Untcr- 
waldcncr Berge nnd über den Krcnztrichler bis nach Luzcrn bietet, in einer 
Stunde nach dem Gemüsegarten LuzcrnS, dem Dorfe WüggiS, einer großen Ge
meinde mit mehr als 1300 Einwohnern. Geschützt gegen den Nordwind, aber den 
Einflüssen dcS schnceschmclzendcn, südliche Wärme herbeiführenden Föhn geöffnet, 
bringt daö fruchtbare, anmnthigc Gelände alle Gartcnfrüchtc frühzeitig hervor und 
reift sogar Weintrauben, Mandeln und Feigen im Freien. Ucbcrhaupt ist die 
Vegetation sehr üppig, und man befindet sich, wenn man die Umgegend dnrchwan- 
dclt, fortwährend in einem Park von Obst- nnd Wallnnßbänmcn, Buchen nnd 
Kastanien. Im  Herbst, wenn der rauhe Wind bereits überall die Bäume ihres 
sommerliche» BlättcrschmnckcS beraubt hat, sind hier Wiesen nnd Wälder noch mit 
dem Herrlichsten Grün bedeckt, und mild und kurz treten die Winter anf. Wie 
die Kälte durch den schützenden Berg, so wird im Sommer die Hitze durch den 
See gemildert und erträglich gemacht. Die Lage von Wäggis ist wahrhaft be
zaubernd. Hübsch gebaut und reich an schönen Häusern blickt es anf einen großen 
Theil des Vicrwaldstätter SccS nnd die ihn umgebenden höheren Berge, den klüf
tigen PilatnS mit seinen zahlreichen Spitzen, die halb durch den steilen Bürgen 
verdeckten Pyramiden des Stanscr- und Buochscrhorns, die grauen Bancnsiöckc und 
die Schnecgipscl des Urirothstocks, Bristen nnd anderer bis zum Schccrhorn hin. In  
der nächsten Umgebung des Dorfes strecken sich schmale, vielgestaltige Erdznngcn in 
den See Hinalls und bilden kleine Buchten, deren Ränder mit Fclsbrockcn, blumi
gen Wiesen und kleinen Wäldchen bunt geschmückt sind; hinter dem Orte aber steigt 
der Fuß des Rigi tcrasscnförmig empor nnd ladet zu Spaziergängcn ein.

Lcidgcnossen. Erst im Jahre 1660 nahm Bad Lützelan ein Ende, als ein Berg
sturz vom Rigi die Badekästcn verschüttete: doch holte man noch lange nachher das
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Täglich vier bis fünfmal legt, von jedem der beiden Endpunkte des Sees 
kommend, das Dampfschiff zu Wäggis an und setzt Rigi-Reiscnde und Kurgaste 
aus Land. Denn Wäggis ist Luft- und Molkcnknrort. Auch im Sommer von 
solchen Patienten stark besucht, welche an Rheumatismus und Drnstkrankheit leiden, 
füllt es sich selbst im Herbst, wenn die rauher werdende Witterung die hochge
legenen Kurorte verödet. Auch Einrichtungen für Bäder im See und für warme 
Bäder sind vorhanden, und an Unterhaltung kann es bei dem starken Fremdenver
kehr auch dem nicht fehlen, der sich an der Gesellschaft in seinem Pcnsions-Hanse 
nicht genügen läßt.

Der Weg von WäggiS zum Kaltbnd und auf den Nigi führt sanft ansteigend 
durch Gemüse- und Obstgärten aufwärts und durchschneidet die Stelle, wo im 
Jahre 1796 ein Schlammstrom gegen 80 Juchart Land und 2k Häuser bedeckte. 
Etwa 1600 Fuß breit und an einigen Stellen mehrere .Klafter hoch, senkte sich die 
dicke, mit Steinen vermischte Masse vom Tanncnbcrg langsam herab und erreichte 
erst in 14 Tagen den Scebord. Weiter aufwärts kommt'man in mehreren Win
dungen, thcilwcisc durch niedriges Gebüsch, das an Stelle eines herrlichen, vor 
Jahren abgeholzten Buchenwaldes getreten ist, zu der Kapelle Hciligkrcuz. Die 
Sage erzählt von ihr, daß sie anfänglich im Dorfe selbst erbaut werden sollte, aber 
jede Nacht verschwanden die Baumaterialien von dem Orte, wo man sie hingelegt 
hatte, und wurden am anderen Morgen auf der Höhe gefunden. Als man einmal 
Wächter in ihrer Nähe aufstellte, sahen diese Steine und Bauholz durch einen ge
waltigen Sturmwind ergriffen und durch die Luft fortgetragen, sich selbst aber in 
den nahen See geschleudert. Da erbaute man die Kapelle auf der durch ein Wun
der angewiesenen Stelle und hier ging der Ban schnell und glücklich vorwärts. 
Eine ähnliche Sage berichtet man auch von der Hauptkirche S t. Michael zu Zug 
und von anderen gottcSdicnstlichcn Gebäuden der deutschen Schweiz. Höher hinauf 
zieht sich der Weg an einer steilen-Felswand hin zum sogenannten Höchstem, einem 
natürlichen Fclsenthor, das durch einen Fclsblock gebildet wird, welcher sich auf 
zwei anderen senkrecht gelagert hat. Fast möchte man sich scheuen, es zu durch
schreiten, so unsicher und drohend scheint der ungeheure Stein auf seiner Unterlage 
zu ruhen. Hat man die romantische Stelle hinter sich, so kommt man an sieben 
Kreuzen vorbei in etwa vierzig Minuten zum kalten Bade, dem weit bekannten und 
einst berühmten Kurorte. Zur Zeit der Landvögtc, also am Anfange des vierzehn
ten Jahrhunderts, sollen in diese einsame Gegend drei schöne und fromme Schwe
stern geflüchtet sein, um den Nachstellungen der wollüstigen Zwinghcrrcn zu ent
gehen. Als sie gestorben waren und sich über ihren Leichen drei helle Lichtlcin 
zeigten, verehrte sie das Volk als Heilige und besuchte oft die geweihte Stätte. 
Eine kalte Quelle, welche wenige Schritte von dem Kurhause am Eingänge eines 
TannenwäldchcnS aus dem Felsen hervorsprudelt und von hohen Ncigclflnh-Blöckcn
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umzogen wird, heißt noch hcntc der Schweslernborn; in ihrer Nähe steht eine dein 
Erzengel Michael geweihte Kapelle, in welcher in früherer Zeit eine Menge Votiv- 
taselchcn die wunderbarsten Heilungen erzählten. Noch im Anfang des sicbcnzchntcn 
Jahrhunderts badete man in einer Erdvcrticfung, erst IllöO leitete man die Quelle 
iu einen Badetrog, in welchem man sich eintauchen konnte. DaS Wasser sollte, 
wie der Luzcrncr Cysat sich ausdrückt, neben der Wallfahrt gut sein für Rücken-, 
Haupt- und Lcibwch, wie auch für allerlei Fieber. Später wurde ein Wirthshaus 
errichtet, und nun sammelten sich hier die, welche eine religiöse Pflicht erfüllen, ein 
leichtes Uebel fortschaffen und nebenbei sich vergnügen wollten; cS gab Spiele aller 
A rt, Tänze und Schmauscrcicn vollauf. Roch heut zu Tage findet beim kalten 
Bade am lO. August, dem Tage des heiligen Laurcntiuö, die Kirchwcih der Rigi- 
Scnncn mit Leibesübungen und Tänzen statt.

Im  Jahre 18-19 brannte am 21. September das frühere Kurhaus ab und 
im folgenden Jahre wurde das jetzige neu erbaut. Es enthält Raum für etwa 
120 Personen und besitzt alle nöthigen Einrichtungen für Molkcnkurcn, kalte und 
warme Bäder. Selbst ein Telegraphcnbnrcan ist während des Sommers vorhan
den. An Spazicrgängen in der nähern Umgegend fehlt es nicht, und ohne große 
Beschwerde lassen sich nach Staffel, Rothstock, Rigi-Schcidcck, Klöstcrli und Kulm 
Bergwanderungen anstellen. Eine herrliche Aussicht auf den See und das Hoch
gebirge gewährt das sogenannte Känzcli, ein vorspringender Fels, der namentlich 
des Abends besucht zu werden verdient und oft den Sammelpunkt der Kurgäste 
abgibt. Die Quelle gehört nach Dr. Mcycr-Ahrcns zu den erdig-muriatischcn 
Stahlwasseru, wird zur Trink- und Badekur empfohlen und gegen rheumatische 
Leiden, Hämorrhoidcn, chronische Katarrhe empfohlen. Kaltwasserkuren, zu denen 
sich die Quelle ihrer niedrigen Temperatur (4» Usamn.) wegen empfiehlt, kommen 
nur ausnahmsweise vor; dagegen sind Milch und Molkcnkurcn aus Kuh- und 
Ziegenmilch ganz allgemein im Gebrauch. Den bedeutendsten Einfluß üben indeß 
die hohe Lage des Ortes, die reine Alpcnlnft und eine angemessene Bewegung, 
und deshalb zeigt sich Kaltbad bei Bleichsucht, Nervenleiden, Hypochondrie u. s. w. 
als klimatischer Kurort von wirklichem Nutzen. Die Gesellschaft, welche sich hier 
zusammenfindet, gehört den wohlhabendsten Klassen an und auf sie sind auch die 
PcnsionS-Prcise berechnet, die um mehrere Franken diejenigen der andern Rigi- 
Kurortc übersteigen.

Ueber Leitern, welche an den Felswänden stehen und schwierig zu passiven 
sind, kaun man von Kaltbad aus auf die gegen Westen hin gelegenen Weiden und 
von diesen auf bessern Wegen nach dem Dorfe Grcppcn gelangen, das durch eine 
Straße über das hier in den See weit vortretendes Vorgebirge Tauzenbcrg mit 
Wcggis verbunden ist. Grcppen liegt, umgeben von Waldungen und schönen 
Kastanicnbäumcn, am sogenannten Küßnachtcr See unweit der KantonS-Grcnzc; es
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bildet eine eigene Pfnrrgcmcindc von etwa 300 Seelen, bietet indeß nichts 
MerkwiirdigcS dar. Ihm  gegenüber erhebt sich am Abhänge eines wiesen- und 
obstreichen sanft zum Vicrwaldstnttcr See absinkenden Höhcnzngcs das Pfarrdorf 
Mcggcn, dessen Bewohner sich durch sorgfältige Kultur ihrer schönen Wiesen und 
Accker auszeichnen. Ein einst hier vorhandenes Bad ist verschwunden. Auf dem 
romantischen Hügel Namcnflnh befinden sich die Ruinen des von den Grafen von 
Habsburg erbauten Schlosses Ncu-Habsburg, dessen Zerstörung durch die Luzcrner 
und ihre Bundesgenossen aus den Urkantonen in das Jahr 1352 fällt. Nur ein 
runder Thurm ist noch vorhanden. Die Sage erzählt, bei der Erstürmung des 
Schlosses sei ein Ritter von Mcggcn der österreichische Befehlshaber gewesen. Als 
er nach zehntägiger Belagerung sich nicht mehr halten konnte, vermittelte seine Frau 
die Ucbcrgabc auf Gnade und Ungnade und bat sich dabei aus, daß sie ungefährdet 
forttragen dürfe, was sie wolle. Gleich den Frauen von WcinSberg lud sie ihren 
Gatten auf die Schultern, und die Eidgenossen ließen sie, ihre Treue bewundernd, 
ziehen, so gern sie sich auch an dem Zwingherrn gerächt hätten. Kaum war aber 
der Ritter in Sicherheit, so durchbohrte er die treue Ehefrau mit dem Schwert-, 
kein Weib, sagte er, solle sich rühmen dürfen, einen mannhaften Ritter gerettet zu 
haben. Die unglückliche Frau bestattete man im Chor der Kirche zu Mcggcn, von 
dem Zwingherrn, der sich in ein fremdes Land begab, hörte man nie wieder etwas. 
Er war und blieb spurlos verschwunden. I n  den mehr und mehr verfallenden 
Ruinen von Ncn-Habsburg sollen sich aber die Geister der alten Burgherrn zeigen, 
bald wie zu einem Feste aufgeputzt, bald zu Schlacht und Kampf vom Kopf bis 
zum Fuß in Eisen gehüllt. I n  früherer Zeit pflegten sie auch auf der kleinen 
Wiese zwischen See und Burg sich mit einem goldenen Kegelspiel zu vergnügen, 
und eine alte Frau aus dem Dorfe hat ihnen dabei oft zuschauen dürfen, wenn sie 
zufällig am Spielplatz vorübcrkam.

Von Mcggcn führt ein anmnthiger, an Natnrschönhcitcn reicher Weg über
tue Höhen am Rande des Sees nach Lnzcrn; man kann von demselben aus die 
hübschen Aussichtspunkte Meggcnhöhc und Dictschenbcrg, zwei Vcrgnügnngsorte dcr 
Luzcrncr, besuchen. Wer aber die Wasscrfahrt vorzieht, mag sich in einem Schiffchen 
am Strande hinrndcrn lassen. Der Blick nach der Ducht von Hcrgiswyl ist wunder
bar schön und einladend. Bald hat man den Krcuztrichtcr erreicht. Hier, so er
zählt die Schiffcrsage, zeigt sich, wenn der Föhn über die Alpen hereinbrechen und 
den See tief aufwühlen will, das Todtcnschiff, ein kleiner schwarzer Nachen, dessen 
Führcrin, eine weißgekleidete, todtcnblciche Jungfrau, durch Winke zur schleunigen 
Landung auffordert. Beim Vorgebirge Mcggcnhor» erblickt man die kleine Insel 
Altstaad. Sie ist mit Pappeln bepflanzt und auf ihr errichtete der Franzose Abbö 
Raynal, als die Urncr ihm die Benutzung der Grütli-Wicsc verweigerten, znm 
Andenken an die Gründer der schweizerischen Freiheit einen steinernen Obelisk, den
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indeß bald darauf der Blitz zertrümmerte. Zahlreiche Pfähle zeigen sich in der 
Nähe auf dem Sccgrnnde, denn an dieser Stelle sollen in alter Zeit die zu Schiff 
ankommenden Waaren gelandet worden sein, weil der damalige Wasscrstnnd der 
Bucht von Lnzcrn die Fahrt bis zur Stadt nicht gestattete. Bon hier aus gewährt 
der Pilatns bei passender Beleuchtung mit seinem dunklen Fuße, seinen zackigen von 
Wolken nmzogcncn Felshörncrn und Kuppen einen eigenthümlichen, tief ergreifenden 
Anblick. Am Ende der Bucht, der wir zueilen, zeigt sich breit hingelagcrt Lnzcrn, 
von den Muscgg-Thürmcn in krcnzähnlichcr Grnppirnng überragt. Zu beiden Sei
ten, am Strand und auf den sanften Höhen, erheben sich aus grünen Wiesen und 
dunkleren Banmgrrrppen schöne moderne Landhäuser und Villen und laden zur Lan
dung und zum Besuch ein. Während der See in seinen übrigen Theilen durch 
Großartigkeit, wilde romantische Parthien und gewaltige, fortwährend wechselnde 
Felsgrnppen überrascht, gewinnt er hier die Herzen durch Lieblichkeit und Anmuth. 
Je weiter das Schiff vorrückt, desto mächtiger wachsen die hohen Häuser, die palast
artigen Gasthöfc am Ufcrrand empor, und schon erblicken wir deutlich links die 
breite Straße, in welcher die Renß das Scebccken verläßt, rechts die schöne S tifts 
kirche St. Lconhard auf sanfter Anhöhe. Noch ein Paar Nnderschlägc und das 
Boot legt an der LandnngSbrückc an. W ir haben die Hauptstadt des Kantons 
Lnzcrn erreicht.

Andern Schwcizcrstädten ähnlich, welche am untern Ende eines Scebeckens be
gründet wurden, liegt Luzern zu beiden Seiten des Ausflusses. Aus dem rechten 
Ufer der Ncnß und theilweisc am Sccbord erhebt sich auf felsigen: Untergrund und 
an der Höhe aufsteigend die Großstadt, während jenseits die Kleinstadt, vorn einst 
wilden, verheerenden Kriensbach durchströmt, auf kiesigen Geschieben und Anschwem
mungen erbaut ist. Die Zahl der Wohnhäuser und übrigen Gebäude beträgt etwa 
850, welche von mehr als 11t 00 Seelen bewohnt werden. Lnzcrn gehört daher zu 
den schweizerischen Städten mittlerer Größe. Noch im 14. Jahrhundert waren die 
Häuser fast ohne alle Ausnahme von Hol; errichtet und auf ihren Gicbelkrcnzcn 
nisteten, wie die Chronisten erzählen, durch das Gesetz geschützt, zahllose Störche. 
Lnzcrn mag damals mit seinen engen, nngepflastertcn Straßen einen eigenthümlichen 
aber schwerlich freundlichen Anblick gewährt haben. Schon in: Jahre 1308 gebot 
der Rath, die neuen Häuser aus Stein oder Fachwcrk zu erbauen; er bewilligte zu
gleich, nm die Wirksamkeit seiner Verordnung zu fördern, den Baulustigcn ansehn
liche Zuschüsse an Baumaterialien. Aber dessen ungeachtet konnte er nicht durch
drungen, denn noch 1682 setzte er fest, daß jeder Fremde, der als Stadtbürger an
genommen werde, ein hölzernes Hans niederreißen und an dessen Stelle ein steinernes 
erbauen solle. Die gleiche Bedingung wurde selbst am Anfang des achtzehnten
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Jahrhunderts gestellt. Gegenwärtig müssen alle Gebäude von Grund auf aus 
Stein ausgemauert werden und hat die mehr und mehr zunehmende Banlust an 
die Stelle vieler alten, engen und baufälligen Wohnhäuser neue, schönere entstehen 
lassen. Im  Ganzen kann man Luzern, so malerisch es sich vom See und von 
den nahen Höhen aus darstellt, auch jetzt nicht eine schöne Stadt nennen. Die 
meisten Straßen und Gassen sind, obwohl nicht gerade winklicht und krumm, doch 
eng und schmal und deßhalb feucht und düster; nur einige breitere Straßen und 
mehrere kleine mit alten und neuen Brunnen gezierte Plätze gewähren durch die 
sie einschließenden Staats- und Privatgcbändc einen freundlicheren Anblick. Die 
schönsten Häuser, meist zu Gasthöscn verwendet, liegen unmittelbar am See an 
der Stelle der eingegangenen Hofbrücke und an beiden Ufern der Rcnß, und ein 
ganz neuer Stadttheil scheint auf der Kleinseitc bei dem Bahnhöfe der Central- 
bahn entstehen zu sollen. Glücklicher Weise ist die alte mit zahlreichen Thürmen
besetzte Mauer schon vor Jahren gefallen, so daß der Ausdehnung der Stadt über 
die nächste Umgebung kein Hinderniß mehr im Wege steht.

Wie alle übrigen größeren Schwcizerstädte hat auch Luzern seinen eigenthüm
lichen Charakter, der freilich in neuerer Zeit sich mehr und mehr aufzuheben scheint.
Abgesehen von seiner wundervollen Lage fallen jedem Besucher sogleich zwei Arten 
von Bauwerken als bezeichnend ins Auge, seine Thürme und Brücken. Von den 
ersteren, welche ursprünglich bis zu achtnndzwanzig hinaufgezählt haben sollen, sind 
nach und nach nicht wenige verschwunden, aber einzelne zeigen sich noch immer in 
ihrer derben, festen Haltung in der Stadt und eine ganze Reihe krönt den Hügel
der Muscgg, wohin sie im Jahre 1408, wie behauptet wird, mehr zur Zierde
als zum Schutz gestellt wurden. I n  der That schmücken sie Luzern und es wäre 
sehr zu bedauern, wenn auch sie einst wie ihre Genossen fallen sollten. Unter den 
Brücken, welche die Großstadt mit dem Klcintheil verbinden, ist die merkwürdigste 
die sogenannte Kapellbrückc. Sie zieht sich in schräger Richtung von der Sanct 
Petcrskapclle zur Jcsnitcnkirche hinüber und ist nur für Fußgänger berechnet. An
geblich schon im Jahre 1333 erbaut, war sie ursprünglich gegen tausend Fuß lang; 
vor etwa dreißig Jahren mußte sie aber bei Anlegung der Qnaistraße verkürzt werden. 
Zahlreiche dreieckige Doppelbilder in ihrer Bedachung stellen Scenen aus den Legenden 
der beiden Schutzheiligen Luzcrns, S t. Lcodcgar und St. Mauritius, und Begeben
heiten aus der Landcsgeschichtc dar. Nur hie historischen Bilder haben einigen Knnst- 
werih. An der Mitte der Brücke, deren beide Seiten den Durchblick auf die Rcnß 
gestatten, erhebt sich der uralte Wasserthnrm, in welchem das städtische Archiv eine 
Stätte gefunden hat. Auch die 1408 erbaute, 300 Fuß lange Mühlen- oder 
Sprcnerbrücke zeigt Malereien, eine Nachbildung des bekannten Baslcr Todtcn- 
tanzes in 36 Doppclgcmäldcn, welche von dem talentvollen Lnzerner Mcglingcr im 
sicbenzehnten Jahrhundert angefertigt wurden. Zwischen der Kapell- und der
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Mühlcnbrückc befindet sich die aus Stein errichtete, offene, und fahrbare Rcnßbrückc. 
Länger als die erwähnten beiden bedeckten Brücken und dcr Sage nach auch um 
»00 Jahre älter war die erst vor einem Dcccnninm vollständig beseitigte Hof
brücke. Angeblich um 833 erbaut, zog sie sich 1380 Fuß weit über eine kleine 
Secbncht von dcr Stadt nach dcr sogenannten Hofkirchc im S tift zu S t. Lcodegar. 
Sie besaß nicht weniger als 119 Doppelbilder, welche Scenen des alten und neuen 
Testamentes darstellten und theilwcise ebenfalls von Caöpar Mcglingcr herrührten. , 
I n  früherer Zeit waren die Brücken Lnzcrns beliebte Promenaden, welche nament
lich Nachmittags und gegen Abend durch ihre schönen Fernsichten und Durchblicke, 
sowie durch das Treiben der zahlreichen, durch obrigkeitliche Verordnungen ge
schützten Wasservögcl, der Schwäne, Möwen, Tauchenten n. s. w. viele Besucher 
anzogen; aber gegenwärtig dienen sie nur als bequeme, abkürzende Verbindungswege, 
und höchstens noch die Fremden schenken ihnen bei ihren Wanderungen durch die 
Stadt einige flüchtige Blicke.

Unter den verschiedenen kirchlichen Gebäuden Luzerns ist die Stiftskirche St. 
Lcodegar, im sogenannten Hof unweit vom See gelegen, das bedeutendste. Ihre 
erste Gründung soll bereits in das Jahr 695 fallen, aber sie mußte mehrmals 
erneuert und umgebaut werden. Die gegenwärtigen Gebäude stammen, da die 
früheren am Ostcrtagc 1633 durch eine FcucrSbrunst untergingen, aus der Mitte 
des sicbenzehntcn Jahrhunderts. Nur die beiden schlanken, spitz zulaufenden Thürme 
sind älter und einer derselben trägt die Jahreszahl 1403. Dcr S ty l dcr Kirche 
ist der italienische dcr Zeit ihrer Erbauung; hohe Gewölbe, breite Säulen und 
kühne Wölbungen charactcrisiren sie. Ih r  Inneres würde jedenfalls bedeutendere 
Eindrücke als gegenwärtig hervorrufen, verstieße nicht ihre Ausschmückung zu stark 
gegen den guten Geschmack und zögen nicht die mit schwerfälligen Schnörkeln und 
vielen Vergoldungen überladenen Altäre zu sehr den Blick auf sich. Dcr Chor 
zeichnet sich durch hübsche geschnitzte Stühle und ein Gemälde von Lanfranco, 
Christus am Oclbcrge, aus. Auch die Glasmalereien in den Fenstern, mehrere in 
dcr Sakristei aufbewahrte Gegenstände aus alter Zeit und das herrliche, rcinge- 
stimmtc Geläute verdienen Beachtung. Von beträchtlicher Wirkung ist die Orgel, 
dcr Größe nach die zweite dcr Schweiz. .Erbaut im Jahre 1651 zählt sie nicht 
weniger als 2826 Pfeifen, von denen die höchste 37 Fuß mißt und einen Durch
messer von 2 Fuß hat. Um den bei der Kirche gelegenen Kirchhof ziehen sich auf 
drei Seiten Bogengänge, welche mit alten Grabsteinen und hübschen Monumenten 
und einem Bilde von Deschwandcn geschmückt sind. Die Aussicht auf den See 
und daö Gebirge gehört zu den herrlichsten in der Nähe der Stadt. Am linken 
Ufer der Reuß auf der Klcinscitc liegt die moderne Jcsuitenkirchc, die schönste Kirche 
Luzerns. Sie wurde 1676 vollendet und besitzt acht Kapellen. Daö Altarblatt 
malte Francesco Toriani aus Meudrisio, einer der besten Schüler Guido Reni's;
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auf mehreren Nebcnaltären befinden sich Bilder von dem Untcrwaldncr Wyrsch, 
dessen Name bei der Schilderung seines Hciinathskmttous genannt wurde. Die 
altcrthümliche St. Petcrskapelle wurde gegründet, als im Jahre 1170 Lnzcrn im 
Bann und Jntcrdict war, weil es gegen Papst Alexander II I .  zu Kaiser Friedrich 
Barbarossa hielt. Sie besitzt mehrere schöne Gemälde von Paul Deschwanden aus 
Stans, der wie diese so auch viele andere Kirchen der katholischen Schweiz mit 
seinen Werken geziert hat. Am nördlichen Abhang deö anSsichtrcichen Musegg- 
hügels liegt die gefällige, indeß nicht große llrsnlinerkirche, in der An aber die 
uralte, in gothischem S ty l erbaute Franziskanerkirche mit den Abbildungen der zu 
verschiedenen Zeiten in den Freiheitskriegen von den Luzernen: eroberten Fahnen. 
Die übrigen Kirchen besitzen keine oder doch nur eine untergeordnete Bedeutung. 
Eine neue geschmackvolle protestantische Kirche ist erst im Ban begriffen, wird aber, 
da von den protestantischen Kantonen reiche Geldmittel zufließen, bald vollendet 
werden.

Zu den sehenswcrthesten Gebäuden Lnzerns gehört das Stadthaus, trotzdem es 
im Jahre 1606 nicht vollständig nach dem ursprünglichen Plane ausgeführt wurde. 
Auf einer gewundenen steinernen Treppe gelangt man aus dem Erdgeschoß zu einen: 
Borsaale und aus diesem in das größere Nathszimmer. Beide Räume sind ge
täfelt und mit schönem Schnitzwerk verziert, das von dem Schrcincrmcistcr der 
Stadt, Simon Knz aus Breslau, angefertigt wurde. I n  dein Borsaale hängen 
die Portraits der Schultheißen und StandcShänptcr, welche sämmtlich in der Amts
tracht ihrer Zeit dargestellt sind. Hier versammelten sich früher die höchsten Staats
behörden und die Tagsatzungcn der Schweiz, sobald Lnzcrn die Stelle des Vororts 
bekleidete. Auch einige andere Gcniäldc, aber von sehr ungleichem Werth, sind in: 
Rathhause vorhanden. Neben demselben erhebt sich ein Thurm, der wahrscheinlich 
einst als Warte diente und gegenwärtig als das älteste Bauwerk der Stadt gilt. 
Ein an dessen Gemäuer befindliches B ild , der sogenannte wilde Mann, ist das 
weitbekannte Wahrzeichen Lnzerns. Der Sitz der Regierung befindet sich gegen
wärtig nicht mehr in: Stadthaus, sondern in: ehemaligen Jcsnitcnkolleginm, einem 
gewaltigen und weitläufigen Gebäude von 325 Fuß Länge am Postplatze und neuen 
Quai. Die am Mittelbau reich verzierte Fayadc ist fast ganz aus Quadern auf
geführt. Im  Erdgeschoß sind die Localitätcn der Post und des Landjägcrcorps, 
andere Zimmer enthalten die Arbeitszimmer der Behörden und den weiten und hohen 
Sitzungssaal des großen Rathes. Neben der Mühlcnbrttcke liegt das alte Zeughaus 
des Kantons, in welchem sich zahlreiche Merkwürdigkeiten früherer Jahrhunderte 
befinden. Als die interessantesten Stücke gelten mit Recht das Panzerhemd Herzog 
Leopolds von Oesterreich, der bei Sempach fiel, ein dem Lnzerner Schultheiß von 
demselben angeblich zugedachter eiserner Halskragen, die ebenfalls zu Sempach er
beuteten Panner, eroberte Fahnen aus den italienischen, Burgunder- und Schwaben-
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kriegen, die Sammlung alter Rüstungen und Waffen, sowie die Harsthörncr, welche 
der Sage zufolge Kaiser Karl der Große für bewiesene Tapferkeit den Luzcrnern 
schenkte. Ferner sind die Wappcnschildc der alten Kantone in scchSzehn recht guten 
Glasgcmäldcn vorhanden. Zwingli's Reliquien, seine eiserne Sturmhaube, sein 
Schwert und seine Streitaxt, welche der schweizerische Reformator in der Schlacht 
von Kappcl, in der er fiel, mannhaft führte, wurden nach dem SondcrbnndSkriegc 
an Zürich zurückgegeben.

Von andern Gebäuden der Stadt Luzcrn verdienen noch Beachtung das zweck
mäßig eingerichtete Staatsarchiv unfern des RegicrnngsgcbändcS, das Gymnasium, 
das 1848 vollendete schöne Museum mit dem Lesezimmer des Lcscvercins, der 
Zcichnnngsschulc, dem Natnralicnkabinet, der Münzsammlung und der bedeutenden, 
auch an Manuscripten reichen Kantonalbibliothck, ferner das aus der Periode der 
Acbte von Murbach stammende, aber 1738 fast vollständig erneuerte Stadtspilal, 
das Waisenhaus, das hübsche Theater und die Strafanstalt. Ein eigenthümliches 
Bauwerk Lnzcrns ist der 1581 vollendete sogenannte Löwengrabcn, ein unterirdischer, 
zum Theil in den Fels gehauener Kanal von 1600 Fuß Länge und 22 Fuß Höhe. 
Er beginnt an dem sogenannten Schwcizerhofqnai und leitet das anS dem See 
kommende Wasser, welches einst in einem Graben faulte und durch seine Aus
dünstungen die Gesundheit der Einwohner gefährdete, bei den Stadtmühlcn in 
die Ncuß.

Mehr als alle diese Gebäude zieht mit Recht die Aufmerksamkeit der Reisenden 
jenes herrliche Denkmal auf sich, welches wie kein anderes der Schweiz durch zahl
lose Beschreibungen, Kupferstiche, Lithographien und Nachbildungen in Metall, 
Stein und Holz der ganzen Welt bekannt geworden ist, der sogenannte Löwe Thor- 
waldscn's. Ein kurzer Spazicrgang führt von dem äußeren Wcggisthor zu demselben. 
Nachdem man von der Straße rechts abgebogen hat, gelangt man zu einem stillen, 
tiefe Ruhe athmenden Plätzchen, das mit Rasen und Gebüsch bedeckt, einen kleinen 

, Teich enthält. Hinter demselben erhebt sich am Fuß der Wcscmlin-Anhöhc eine 
steile nackte Felswand, aus welcher ein Quell hervorsprudelt. I n  diese Fluh ist 
das Denkmal eingemeißelt. Die Idee desselben stammt von Oberst Pfyffcr von 
Altishofen her, der den Muth und die Treue der am 10. August 1791 im 
Tnilcricnschlossc zu Paris niedergemetzelten Schwcizcrgardc verewigen wollte. Zahlreiche 
freiwillige Beiträge gestatteten die Ausführung und der geniale Däne Thorwaldscn 
übernahm es, das Modell zu entwerfen, indem er die Ausführung an O rt und 
Stelle einem jungen aber geschickten Künstler aus Constanz, dem Bildhauer Lucas 
Ahorn überließ. I n  einer künstlich hergestellten Höhle des Felsens liegt auf einem 
Bündel von ihm festgehaltener Waffen nicht weniger als 28'/- Fuß lang und 10 
Fuß hoch ein von einem Pfeil durchbohrter Löwe, der noch sterbend den zerbrochenen 
Wappenschild der Bourboncn von Frankreich umklammert und ihn so zu schützen
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sucht. Eine oben angebrachte Inschrift gibt mit den Worten „UelveUorum tiävi 
ae vwtuti" die Veranlassung des Denkmals an und unter demselben sind die 
Namen der gefallenen Offiziere verzeichnet. So sinnvoll die Idee ist, welche der 
Darstellung zum Grunde liegt, so glücklich ist diese gelungen, und Niemand vermag 
sich den tiefen Eindrücken zu entziehen, welche das herrliche Kunstwerk schon im ersten 
Augenblicke hervorruft. Nachdenklich schweigend stehen ihm die Beschauer gegenüber, 
selten nur ertönt ein lautes Wort und erst, nachdem man sich abgewendet, macht 
die stets bereite Kritik ihre Rechte geltend. Und auch dann findet sie kaum Gehör, 
mag sie auch noch so beredt nachzuweisen suchen, daß in so ausgezeichneter Weise 
wohl tapfere Kämpfer für das eigene Vaterland, nicht aber Söldner im Dienste 
fremder Fürsten verherrlicht zu werden verdienen. Bezeichnend ist in dieser Hinsicht 
die Strophe eines freiheitliebenden Franzosen:

Leider hat das Denkmal in den letzten Jahren durch die Einflüsse der Witterung zu 
leiden angefangen, indem der Fels der Verwitterung nicht vollständig widersteht. 
Ein kleines Kapcllchcn in der Nähe, in welcher am Jahrestag des 10. August 1792 
eine Gedenkfeier abgehalten wird, ist mit den Wappenschildern der Offiziere ge
schmückt und besitzt ein von der Herzogin von Angoultzme gesticktes Altartuch. 
Allerlei Gegenstände, welche auf das Denkmal Bezug haben, sind in der Nähe zur 
Ansicht und zum Verkauf ausgestellt.

Eine andere früher sehr besuchte und allgemein bewunderte, jetzt aber weniger 
beachtete Merkwürdigkeit Luzcrus ist das aus dem vorigen Jahrhundert stammende 
Relief des Kantons Luzern und seiner nächsten Umgebungen, verfertigt von Ge
neral Psyffcr von Wyher. Etwa 22 Fuß lang und 12 Fuß breit, umfaßt es 
180 Qnadratfuß und besteht aus 136 einzelnen Stücken. Die höchsten Bcrgspitzcn 
erheben sich auf demselben gegen zehn Zoll. Allgemein sorgfältig ausgeführt, ent
hält es nicht nur alle Berge, Gewässer, Ortschaften und Wälder genau nach der 
Natur, sondern auch die unbedeutendsten Brücken, Wege, Hütten und selbst die 
Kccuze an den Straßen.

Unter den Promenaden, welche sich dein Besucher darbiete», ist die schönste 
diejenige auf dem Schweizerhofquai. Am Ufer des Sees gelegen und gegen Nord 
hin von den prächtigen, im letzten Jahrzehent neuerbautcn Gasthöfen begrenzt, zieht 
sich ein hübscher Kiesweg unter einer Allee von Roßkastanien hin. Hier und da 
hat sich ein Verkäufer eine zierliche Bude errichtet und bietet in derselben den 
Touristen Hunderte von kleinen Andenken an. Herrlich ist von hier auö die Aussicht 
auf die sich allmälig erweiternde, aber scheinbar verengende Secbucht bis in den

Uiäele8 an se riiie iit, gas I'erreur a äicte, 
Oenoreux äcteuseurZ cl'une iistastc guerslle, 
Vous, morts en eorabattavts contra In Ilberto, 
Vous nterits? bleu inieux ä'nvoir vceu pour eile.
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Krcuztrichtcr hinaus, die freundlichen hügeligen Ufer und das Gebirge. Links streckt 
sich breit und behaglich der Nigi hin, an dessen äußersten Gipfel sich die fernen 
Schwyzcr und Glarncr Gcbirgsftöckc anreihen, rechts und näher der Stadt steigt

beiden Gruppen glänzen über der langen Reihe der vielgestaltigen Berge Unter- 
waldens die schneeigen Spitzen und Kulme des UrirothstockS, dcS Tödi und der 
Klariden. Namentlich am Abend, wenn die scheidende Sonne einen goldenen 
Schimmer über das ganze ungeheure Panorama legt, ist der Blick vom Quai wahr
haft bezaubernd. Andere Punkte in der Stadt bieten ebenfalls ausgezeichnete, wenn 
auch beschränktere Blicke. Dagegen gewährt der Standpunkt zu Allenwidcn auf 
dem obern Theil des Mnscgg-Hügels ein vollständiges Rundgcmälde. Ein ange
nehmer Fußpfad leitet bequem zur freundlichen Anhöhe, welche ein niedliches Land
haus krönt. Auch hier überblicken wir den See und das Hochgebirge, aber un
mittelbar vor uns liegt das alte, von der krystallgrünen Ncnß durchschnittene Luzcrn 
mit seinen Kirchen, Thürmen und Wohnhäusern, und während sich links die soge
nannten Halden, ein freundliches, mit vielen artigen Landhäusern bedecktes Hügel- 
gelände zeigt, schauen w ir, sobald wir unS rechts wenden, in das stille, liebliche 
und melancholische Rcnßthal mit seinem sanft dahinfließenden Strome. Eine kleine 
Allee führt von hier mit wenigen Schritten auf einen andern Standpunkt, auf dem 
ein freundlich geformtes Hügelland erscheint, das in fortlaufender Kette von den 
Alpen des Entlibuch nach den Gebirgen Zürichs, Zugs und dcS GlarncrlandeS 
hinzieht und im Vorgrnnd den freundlichen Wescmlin, das Rcnßthal und den kleinen 
romantischen See von Nathhanscn bietet.

Weniger bequem ist die Aussicht auf dem untern Gütsch oberhalb der St. 
Jakobsvorstadt zu erreichen, aber auch sie verdient besucht zu werden. I n  dichtem 
Schatten majestätischer Linden stehend, erblickt man dort zu seinen Füßen die Stadt 
mit ihren Thürmen und ihren langgcdchnten Brücken, das bunte Gewirr und Ge
wimmel der Häuser, die dem See entströmende Renß und den Kranz des Gebirges 
in Ost und Süd. Wer Zeit genug hat, die schönen Umgebungen Luzerns nach 
allen Richtungen hin zu durchwandern, der besteigt auch noch gern den obern 
Gütsch, Gibraltar vor dem Basier Thor, von dem ein Panorama durch Aloys 
Schund aufgenommen wurde, den Wcsemlin und wie alle jene Stellen heißen, welche 
aus einzelnen verschieden charakterisieren Theilen uns ein Gesammtbild der herrlichen 
Lnccrna und der Stätte, auf welcher sie hcrvorgcwachscn ist, zu gewähren be
strebt sind.

Seiner prächtigen Lage ungeachtet widmen die meisten Reisenden Luzcrn kaum 
einen Tag; flüchtiger noch als die ganze Reise pflegt der Aufenthalt in den Städten 
auszufallen. Aber es gibt doch schon viele Fremde, welche sich wochenlang an ein
zelnen Orten niederlassen, sei es um eine Luftkur zu machen, sei es um sich in

hinter dem Hochwald der zackige, zerklüftete, finsterblickendc Pilatns auf und zwischen
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einer anmuthigen Gegend und in gemüthlicher Nuhe von den Anstrengungen des 
Lebens zu erholen. Auch Luzern wird sehr häufig zu solchen temporären Nieder
lassungen gewählt und sicher mit Recht. Sein Klima ist im Allgemeinen mild und 
gesund und nur die sehr gewöhnlichen feuchten Niederschlüge, sowie die schnellen 
Witterungswechsel wirken oft störend ein. Aber wo könnte man in der Schweiz 
denselben entgehen? Im  Sommer bietet Luzern Unterhaltung und Zerstreuungen 
aller A rt, und namentlich der ungemcin lebhafte Fremdenverkehr, an welchem alle 
Nationen Europas thcilnehmen, läßt die Stadt häufig den hübschen Dörfern am 
See vorziehen. M it  den Einwohnern von Luzern wird der Fremde, der hier seinen 
Wohnsitz für die schöne Jahreszeit aufschlägt, freilich selten in nähere Berührung 
kommen. Wie jeder Schweizer geht auch der Luzerner nicht leicht aus seinem ge
wohnten Kreise heraus und nur in Geschäften verkehrt er gern und ungcnirt mit 
dem Ausländer. Dennoch besitzt er einen mehr als gewöhnlichen Hang zum ge
selligen Leben und zu Vergnügungen, und gleich seinen Stammgenossen in der 
östlichen Schweiz und in Süddcutschland verbringt er einen schönen Theil des Tages 
in öffentlichen Localcn. An Volksfesten ist auch iu Luzern/kein Mangel, aber nur 
eines derselben ist ein so allgemeines, daß die ganze Bevölkerung sich für dasselbe 
intercssirt. Leider fällt der sogenannte Fritschiumzug in den Winter und nur aus 
den benachbarten Schweizerstädten kann er deshalb Zuschauer anziehen. Aber gerade 
deßhalb seien uns über ihn einige Worte gestattet, zumal die Geschichte des Um
zuges einen interessanten Einblick in das Thun und Treiben früherer Jahr
hunderte bietet.

Schon in alter Zeit, so erzählt man, feierte die Zunft zum Safran in 
Luzern den letzten Donnerstag vor den Fasten, der in der Schweiz allgemein der 
fette (schmutzige) genannt zu werden Pflegt, mit einem festlichen Gelage. Am Ende 
des fünfzehnten Jahrhunderts lebte zunächst an der Stadt in der sogenannten Halde 
ein heiteres altes Männchen, das die Burgunder-Kriege mitgemacht hatte. Es 
hieß mit seinem Vornamen eigentlich Fricdli, man nannte es aber in der Regel den 
Bruder Fritschi. Nie fehlte Friedli am schmutzigen Donnerstag auf der Safran
zunft und da er sich dann durch frohe Laune, heitern Witz und außerordentliche 
Freigebigkeit auszeichnete, so nannte man zuletzt Zunft und Festtag nach seinem 
Namen Fritschizunft, Fritschitag, ihn selbst wohl auch als den Helden der Fast
nacht Bruder Fatschi. Sogar in weiteren Kreisen ward er bekannt. Einmal ent
führten die Männer von Uri, Schwyz und Unterwaldcn „heimlich in einem Schimpf 
und guter Freundschaft" den Bruder Fritschi zu einem Fastnachtöschmaus und die 
Luzerner mußten ihn wiederholen, wobei ein großes Freudenmahl der vier Wald
stücke veranstaltet wurde. Eine zweite Entführung fand 1508 im Auftrage des 
Raths von Basel statt und sie gab Veranlassung zu einen: sehr humoristischen 
Schriftwechsel. Sobald der „gute alte Mann äußert seiner Zunft und Gericht"



120 Der Ranton Luzern.

gebracht war, verkündeten die BaSlcr eine große allgemeine Fastnacht und luden 
die Lnzcrncr ein, an derselben den Raub zu rächen, den Gefangenen einzulösen 
und zu diesem Zweck auch ihre Nachbarn zu berufen. Schultheiß und Rath zu 
Luzern antworteten in einer Art von Kriegserklärung: wenn der in Aberwitz ge
fallene und bei Nacht und Nebel verschwundene Bruder Fatschi nicht so alt wäre, 
so hätten sie geglaubt, er wolle sich, wie er vormals gethan, mit einem Weib ver
sehen. Es wäre ihnen nun aber eher möglich, den Rhein ob sich zu kehren, als 
Bruder Fatschi's Abwesenheit zu ertragen und so würden sie denn zur Wieder
gewinnung ihres ältesten Bürgers das Möglichste thun. Da aber, heißt es hierauf 
wörtlich, daraus ein großes Weinvcrgießcn entspringen möchte, so will es uns 
nicht geziemen, unbcwahrt unserer Ehren ein solches vorzunehmen, sondern vorher 
zu warnen, und darum haben wir Euer Lieb solches nicht vorhalten wollen, und 
verkünden Euch also, daß wir auf Freitag nach des heiligen Kreuzes Tag zu 
Pferd, zu Wasser und Fuß mit anderthalb hundert Mann zu Euch ziehen, am 
Samstag zu früher Nachtmahl Euch angreifen und uns unterstehen werden, den bc- 
meldten unsern Bürger zu erobern und zu unsern Handen zu bringen. I n  ähn
licher Weise antwortete Basel, daß es mit bestem Gczüg gerüstet sein werde; dem 
Spruch der Altvordern „je mehr Feinde, desto mehr Ehren" gemäß sei aber des 
Begehren, daß auch die eidgenössischen Brüder von Uri, Schwyz, Untcrwaldcn und 
Zug zu den Fcldstrcit berufen werden möchten. So geschah es auch. Der ganze 
Rath, Abordnungen der Zünfte und die Jugend empfingen die anrückenden Luzerncr 
und mehrere Tage dauerten die Gelage, welche die Rathshcrrcn persönlich herzu
richten und zu beaufsichtigen hatten. Selbst der Bischof von Basel und der Abt 
zu Lüzel nahmen Theil und neben den Schmausereien fanden Geseltenschießen, Tänze 
auf dem Peters Platz und andere Lustbarkeiten statt.

I n  Luzern pflegte der Umzug durch die ganze Stadt zn gehen. Voran 
schritten kriegerisch geschmückte Knaben, denen sich die Jünglinge und Männer, 
sämmtlich in Harnische gchüllct und mit Hellebarden und Morgensternen ausgerüstet, 
anschlössen. Nach dem Zunftpanicr folgten der Wcinschenk der Zunft mit dem 
großen Fritschibcchcr, und hoch zu Roß der von Kops bis zn Fuß gepanzerte Haupt
mann der Rotte und endlich an der Spitze der Bürger selbst Bruder Frilschi in 
weiß und blauem Kostüm und seine Gattin, beide vermummt und vcrlarvt. Sobald 
man am Znnfthause angelangt war, setzte man sich an die bereitgestellten Tafeln 
und nun begannen stundenlange Schmausereien, welche von Zeit zu Zeit durch 
Reihen- uud Schlingtänze unterbrochen wurden. Auch die andern Zunftstubcn, und 
die Wirthshäuser waren regelmäßig mit Gästen angefüllt. Später verwandelte sich 
der kriegerische Umzug in eine Maskerade, bei der indeß der Bruder Fritschi, sein 
Weib und sein Kind nie fehlen durften. Heut zu Tage gilt der Maskenzug noch 
immer als Hauptsache, aber er hat einen satyrischen Anstrich angenommen und
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Spottbilder, welche mit beißendem Witz an die bedeutendsten Tagesereignisse an
knüpfen und weder die eigenen Magistrate, noch die fremden Potentaten verschonen, 
sind an der Tagesordnung.

Ein anderer kriegerischer Umzug, der Landsknechte Umzug, ist schon im 
Anfang des vorigen Jahrhunderts untergegangen, obwohl er ursprünglich einen sehr 
praktischen Zweck hatte, weil er eine allgemeine Waffenschau veranlaßte und zu 
Scherzkämpfen auf dem Lande und in Schiffen führte. Die neuere Zeit hat ihn 
durch Freischießen und Schützenfeste, die Liebliugsvergnügungen auch der Luzerner 
Jünglinge und Männer, ersetzt. Auch die sogenannten Osterspiele, dramatische 
Darstellungen aus der Geschichte des Heilandes, haben schon sehr lange ein Ende 
genommen, und kaum findet noch ein drittes Fest, die sogenannte Romfahrt, welches 
in uralter Zeit nach einer Feuersbrunst gestiftet wurde, trotzdem sie willkommenen 
Anlaß zum Besuch der Wirthshäuser bietet, bei der untern Klasse Anklang.

Südsüdwcstlich von der Stadt Luzern erhebt sich der Pilatus, der berühmteste 
Gebirgsstock des Kantons und einst sogar der einzige überall bekannte Berg der 
Schweiz und des Alpengebietes. Von seiner wild zerklüfteten Gestalt pflegte man 
ihn im Mittelalter Fracmont, Frakmünd (mon8 kraetus) zu nennen und hier und 
da hat sich in der Umgegend der alte Name noch erhalten. Auch die deutsche 
Uebersetzung desselben Brochenberg (gebrochener Berg), gleichbedeutend mit Brocken, 
kam einst vor. Schon am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts brauchte indeß das 
Volk die Bezeichnung Pilatusbcrg. Denn eine alte Sage behauptete, daß im kleinen 
See auf Bründlen-Alp Pontius Pilatus, der römische Landpfleger von Judäa zur 
Zeit Christi begraben liege und viel wußte sie von seinen gespenstischen Erscheinungen 
und den durch ihn erregten Unwettern und Stürmen zu berichten. Aber erst am 
Ende des letzten Jahrhunderts wurde der Name Pilatus allgemein angenommen 
und jetzt ist er der einzige, der auf Karten, in Schriften und im Volksmunde ge
braucht wird.

Gleich dem Nigi ist der Pilatus nicht etwa ein einzelner Berg, sondern ein 
ganzer ausgedehnter Gebirgsstock, der, kaum mit den benachbarten Erhebungen durch 
niedrigere Ausläufer verbunden, sofort massenhaft emporwächst und ein bedeutendes 
Terrain, viele Quadratstunden, bedeckt. Sein westlicher und nördlicher Theil liegt 
im Kanton Luzern, sein östlicher und südlicher im Kanton Unterwalden. Die ganze 
Gruppe gehört der Kreideformation an und überall treten an ihm der weißliche 
harte Nudistenkalk, das weichere Neocomien und das sogenannte Nummulitengestein 
hervor. Im  unteren Theile finden sich vortreffliche Weiden und Alpen, auf welchen 
Tausende von Stücken Rindvieh den Sommer über ihre Nahrung finden, und ebenso 
schöne, aber leider nicht zweckmäßig bewirthschaftete Waldungen; aber der obere
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Thcil ist wild zerklüftet, mit kahlen Stcintrümmcrn und Geröll bedeckt und an 
nackten, schroffen Felswänden überreich. Neben vielen niedrigeren Spitzen und 
Kuppen erheben sich sieben hohe Gipfel. Der höchste derselben ist das Widderfeld 
(6858'); ihm folgen das Oberhaupt, das Matthorn, das Tomlishorn, das Gcms- 
mättcli, der Esel und der Rothertozzcn, von denen der letztere noch bis auf 
6500' ansteigt. Fast alle sind schwer zugänglich und erst in neuester Zeit hat man 
daran gedacht, bequemere Wege auf die Höhe zu führen und die einzelnen Spitzen 
mit einander zu verbinden. Dennoch wurde der Pilatus im vorigen Jahrhundert, 
als der Nigi noch wenig bekannt und besucht war, nicht selten bestiegen, und seit 
etwa vier Jahren wendet sich ihm auch von neuem die Gunst des Publikums zu. 
Sobald den bereits vollendeten vortrefflichen Saumpfaden zum Gasthausc am 
Klimscnhorn und am Esel noch andere hinzugefügt sein werden, wird auch der 
Pilatus gleich dem Niesen und dem Bricnzcr Rothhorn mindestens als ein Touristcu- 
ziel zweiten Ranges sich Geltung zu verschaffen wissen.

Gegenwärtig Pflegt nur der Esel, von dem vor einigen Jahren ein schönes 
Panorama aufgenommen wurde, bestiegen zu werden. Wer ihn besuchen will, kann 
von Luzern aus zwei Wege wählen, indem er sich entweder über den See nach 
dem Untcrwaldncrischcn Dörfchen HcrgiSwyl bcgicbt oder aber die neue schöne 
Fahrstraße von Luzern dircct nach Hergiswhl einschlägt. Da wir den Seeweg 
bereits berührt haben, so entscheiden wir uns für den Ufcrpfad. An schönen Land
häusern vorüber und eine Strecke am Rande des wilden, am Pilatus selbst ent
springenden KricnSbachcs entlang, gelangt man zunächst zum Psarrdorfc Horw, das 
am Fuß eines wohlangebautcn Hügels liegt und eine einfache aber hübsche, im 
Jahr 1812 erbaute Kirche besitzt. Bald hinter dem Orte überschreitet mau bei 
Winkel die Grenze Untcrwaldcns. Durch fruchtbare Gelände mit zahlreichen Blicken 
auf den schimmernden See und das gegenüber aufsteigende Gebirge erreicht man das 
hübsche, stille Dörfchen HcrgiSwyl, das vielleicht schon in den nächsten Jahren als 
Sommcraufcnthalt häufig gewählt werden wird. Hier kann man im Gasthofe für 
die Besteigung des Pilatus, welche etwas mehr als drei Stunden erfordert, gute 
Pferde miethen. Der Weg ist wohl unterhalten, ganz gefahrlos und als Bcrgweg 
recht bequem; er erforderte zu seiner Herstellung vcrhältuißmäßig enorme Kosten 
(25000 Fr.) und wurde von dem Eigenthümer des Gasthauses am Kliinsenhoru 
erbaut. Anfänglich zieht er sich mit sanfterer Hebung durch Gärten, kleine Felder, 
fruchtbare Weiden und einzelne Wäldchen stets im Angesicht der herrlichen Stans- 
staader Scebucht hin, bis man einige einfache Häuschen erreicht, wo man gern 
zu rasten Pflegt. Von hier ab wird der Saumpfad steiler und steinigter und der
Wanderer betritt die oft von schönem Vieh belebten Alpen, bis er über sich das
Gasthaus am Kliinsenhoru erblickt. Fcstgewordencs, durch Lehm und Thon ver
bundenes Geröll, in welches der Weg, in zahlreichen Kehren bald rechts bald links
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sich wendend, cinschncidct, bedeckt die letzte Strecke. Das im Jahre 1858 im 
sogenannten Joch zwischen Oberhaupt und Klimscnhorn neu erbaute Gasthaus be
sitzt hinreichende Zimmer zum Uebcrnachtcn und ist mit allem Coinsort versehen, 
wenn es auch mit den weltbekannten Hotels des Nigi nicht zu wetteifern vermag. 
Nahe bei demselben erhebt sich die Spitze des Klimsenhorns mit interessanter Aus
sicht nach Ost und Nord. Mehr als eine halbe Stunde höher liegt der Gipfel 
des Esel, der wohl früher Ezel hieß und also nach Grimms Deutung zu den 
heiligen Bergen des deutschen Donnergottes gehörte. Steil aufwärts über felsige 
Grate und durch eine enge kaminähnliche Schlucht, das sogenannte Kriesiloch, er
reicht man die Spitze, welche das herrlichste Panorama auf die Gebirge am Rande 
des Vierwaldstätter SeeS, des Untcrwaldcner Landes und der eis- und schneebe
deckten Hochalpenkctte gewährt.

Is t die Aussicht vom Rigi unmuthig und lieblich, so erscheint diejenige des 
Pilatus von allen seinen.Höhepunkten aus großartiger. Im  Vordergründe befinden sich 
hier die wilden und rauhen Höhen und Thäler des Gebirgsstockcs selbst mit ihren 
nackten grauen Felsen und Klippen, deren zerklüftete Seiten und Spitzen den alten 
Namen des gebrochenen Berges vollkommen rechtfertigen. Tiefer unten liegen grüne, 
halbversteckte Alpen und dunkle Wälder, welche nicht selten durch schncidcndscharsc 
Gräte von einander geschieden sind. Vom Vierwaldstätter See erblickt man nur 
einzelne abgesonderte und scheinbar unvcrbnndcnc Theile in der schwindlichcn Tiefe 
von mehr als 5000 Fuß, und fast unkenntlich werden die Schiffchen, welche ihn 
nach allen Richtungen durchkreuzen. I n  schauerlicher Verworrenheit schieben sich 
die näheren, viclförmigen Berge dicht aneinander und kaum gelingt es dem kundigen 
Bergwandercr, sich mit Hülfe guter Karten und etwa des bekannten Panorama der 
Urkantone von Delkeskamp zurecht zu finden. Freundlich blickt das Thal der 
Sarncr Aa, der westliche Theil des Ilnterwaldncr-Ländchcns mit seinen Dörfern 
und Weilern herauf. I n  schimmernder Pracht aber recken sich einen weiten Halb
kreis bildend die mächtigen Riesen der Hochalpcn gen Himmel, hier und da mit 
kleinen duftigen Wölkchen gekrönt, welche gleich jenen selbst am Abend beim Unter
gang der Sonne sich mit rosigem Schimmer umziehen. Schade nur, daß es so 
Wenigen gegönnt ist, die prachtvolle Aussicht unverkürzt zu genießen. Denn selbst 
dann, wenn klar und blaü der Himmel sich über dem ganzen schönen Schwcizcrland 
wölbt, setzt nicht selten derPilatns, deßhalb auch als pileatus, der behütete, be
zeichnet, seinen breitrandigen Hut auf und umzieht mit einer kleinen, aber un
durchsichtigen Nebelkappe die höchsten Spitzen. Sagt doch das uralte Sprichwort 
der Umwohner:

Hat der Pilatns einen Hut, 
So wird das Wetter gut.

Aber warnend fügt es sogleich hinzu:
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Hat er einen Kragen,
So darfst dn'a mich noch wagen. 
Hat er aber einen Degen,
So giebt es Regen.

Und kein Prophet pflegt seinem Aussprnch die Erfüllung so regelmäßig und so 
schnell folgen zu sehen, als der Bcrgricsc am Vicrwaldstättcr See. Wenige M i
nuten unter dem Gipfel des Esel befindet sich der neue, erst im Sommer 1861 
vollendete Gasthos Bcllcvue, ein geräumiges, zweckmäßig eingerichtetes Gebäude, von 
dessen Fenstern namentlich nach Osten hin, wenn am frühen Morgen die Sonne
über die fernen Berggipfel emporsteigt, sich die herrlichste, interessanteste Aussicht
eröffnet. Ein bequemer, nicht zu steiler Saumpfad, welcher im Juni 1861-
durch die beiden ältesten Männer der Umgegend eröffnet wurde, senkt sich von hier
nach Alpnach im Untcrwaldncr Lande hinab, dessen freundliche Häuser man in etwa 
3 '/- Stunden erreicht.

Unter allen Bergen der Schweiz zeichnet sich der alte graue Gigant PilatnS 
durch Sagcnrcichthum aus, aber seine bedeutsamste Tradition ist diejenige, welche 
sich an den Landpflcgcr von Jndäa, der ihm seinen jetzigen Namen gab, anknüpft, 
denn sie gewährt ohne Zweifel die interessantesten Einblicke in den Volksglauben 
früherer Zeit. Sie lautet nach schriftlichen und mündlichen Quellen: Pontius 
PilatnS, der Landpflcgcr von Jndäa, verwaltete seine Provinz so schlecht, daß 
Tibcrius Caesar, welcher überdies über die eigenmächtige Hinrichtung dcö Heilandes 
schwer erzürnt war, ihn nach Nom berief, um ihn vor Gericht zu stellen und zu 
bestrafen. Als aber der Angeklagte vor dem Kaiser erschien, empfing ihn dieser so 
freundlich und behandelte ihn so achtungsvoll, daß alle bei der Vorstellung An
wesende in das höchste Erstaunen gcricthcn. Kaum war indeß der Landpflcgcr 
entlassen, so kehrte der Zorn des Kaisers zurück und Pilatns wurde nochmals 
vorgcfordcrt, aber ebenso freundlich empfangen und entlassen als vorher. Dasselbe 
wiederholte sich noch mehrere Male. Da schöpften die Hoflcntc Verdacht, daß der 
Angeklagte ein Amnlct von sehr kräftiger Wirkung verborgen haben möchte; sie 
untersuchten ihn daher im Vorsaal und entdeckten bald den nngcnähtcn Nock des 
Heilandes, welchen er unter seinen Kleidern angelegt hatte. So wie sie ihm den
selben ausgezogen hatten und ihn nochmals dem Caesar vorführten, gericth dieser 
in den heftigsten Zorn über den ungetreuen und ungerechten Richter und vcrurthciltc 
ihn zu dem schmachvollsten Tode. Aber Pilatns erwartete die Vollstreckung nicht; 
sobald er in das Gefängniß gebracht worden war, entleibte er sich mit seinem 
Schwert, nach Andern mit seinem Tischmcsscr. Sein Leichnam ward nach alter 
Sitte als der eines Selbstmörders in die Tiber geworfen. Aber bald daraus 
brachen wilde Stürme und fürchterliche Regen- und Hagelwetter über Nom los 
und wochenlang krachte der Donner, bebte die Erde unaufhörlich. Als man endlich



die Ursache des Unwetters entdeckt hatte, zog man den Körper des Landpflcgers 
aus dem Wasser und führte ihn nach Vicnnc in Gallien, wo man ihn in die 
Rhone versenkte. Aber auch da entwickelten sich Stürme und Gewitter genau wie 
in der Hauptstadt des römischen Reiches und abermals suchte man den Leichnam 
und schickte ihn, als man ihn gefunden, nach Lausanne. Als auch hier der unselige 
Geist die Einwohner in derselben Weise heimsuchte, brachte man den Todten endlich 
auf ein hohes, wildcö und unzugängliches Gebirge, das etwa vierzig Stunden von 
der Stadt entfernt liegen mochte, und stürzte ihn dort in einen kleinen See. So
kam Pilatus aus den Frakmont. Auch da beharrtc der böse Geist in seinem Treiben,
und Gewitter und Stürme brausten fortwährend um den Berg; aber die Anwohner 
konnten nichts dagegen thun, weil Niemand mehr den Friedensstörer bei sich auf
nehmen mochte. Bald watete dieser in seinem See herum und regte ihn auf, daß 
er überströmte und seine Gewässer inS Thal ergoß; bald stürmte er auf dem Ge
birge selbst hin und her, vertrieb die Hirten, jagte die Hccrdcn auseinander und 
stürzte das Vieh in die Abgründe; bald stritt er wieder mit andern Gespenstern 
und namentlich mit dem König Herodes; in der Regel aber befand er sich auf 
einer Bergspitze, welche gegen das Eutlibuch hinsieht, die Güpfe heißt und ganz 
oben eine hervorspringende Platte, die sogenannte Kanzel, hat. Dort saß er und 
erregte die Unwetter, welche das Land weit umher verheerten.

Endlich kam einmal ein sogenannter fahrender Schüler in die Gegend und die 
Einwohner boten ihm eine große Summe Geldes, wenn es ihm gelänge, den bösen 
Geist zur Ruhe zu bringen. Der Zauberer versprach, wenigstens einen Versuch zu 
machen. Er bestieg den Berg und gelangte nach mehreren Stunden auf die Güpfe,
wo Pilatus eben wieder thronte. Hier stellte er sich auf einen großen Stein und
begann seine Beschwörungen. Trotzdem er aber kräftige Sprüche vorbrachte und 
dabei so lebhaft verfuhr, daß der Stein sich löste und hin und her, zu schwanken 
anfing: Pilatus wich nicht einen Zoll weit. Da traf der fahrende Schüler Vor
bereitungen zu noch stärkeren Adjuratioucn. Er ging gen Osten hin auf eine der 
Güpfe gegenüberliegende Spitze, das Widderfeld, und begann von hier aus mit 
dem Unseligen einen erneuten Kampf, welcher zuletzt so heftig wurde, daß noch zu 
des berühmten Naturforschers Gcßncr Zeit eine Stelle deutlich sichtbar war, welche 
ein mit einem hohen Rand versehenes Viereck bildete und mit den schönsten Gräsern 
bewachsen war, aber in der Mitte durch die Tritte des Beschwörers seine Rasen
decke für immer verloren hatte. Da setzte sich noch lange nachher kein Thau an 
und wurde nie ein Thier gesehen. Endlich mußte der Geist, welcher lange in wildem 
Wirbel den fahrenden Schüler umkreiste, den mächtigen Formeln weichen; er fing 
an mit seinem Gegner zu unterhandeln, und versprach, sich in seinen See auf der 
Obcralp zurückzuziehen und dort still und fricdsam zu verhalten, falls man ihn 
nicht beunruhige und ihm außerdem gestatte, alljährlich an einem Tage seine feuchte
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Behausung ;n verlassen und frei und ungebunden auf dein Berge umhcrznwandcln. 
Gern nahm der Schüler diese Bedingungen an und gab sogleich einem bösen Geiste 
die Gestalt eines Rosses, damit Pilatns zum See hiuabreitcu könne. Man erzählt, 
daß dieser so wild davon galoppirt sei, daß die Hufe der Hinterfüße des Höllcn- 
rosses sich in einem Felsen nahe am See lief eindrückten und ihre Spur bis auf 
den heutigen Tag durch Jahrhunderte unverändert gesehen werden kann.

Treulich hielt Pilatns seinen Pact. Alljährlich am Eharfrcitag, also an dem 
Tage, an welchem er den Heiland znm Krenzcstodc vernrtheilt hatte, stieg er aus 
dem Wasser empor und setzte sich, mit der rochen Kleidung seines Amtes angethan, 
auf den Nichtcrstnhl, welcher sich mitten auf dem See erhob. Wer ihn dann er
blickte, mußte im Laufe des Jahres sterben. Zu allen übrigen Zeiten verhielt er 
sich dagegen ruhig, sobald man ihn nngcncckc ließ; wenn man aber in der Nähe 
des SeeS lärmte und schrie, den Geist rief, Steine, Holz oder sonst irgend etwas 
ins Wasser warf, in dieses trat oder mit einem Stock darin rührte oder gar seine 
Tiefe ausznmcsscn versuchte: dann zogen sich sogleich Wolken um den Berg her 
zusammen und das fürchterlichste Unwetter brach mit Blitz und Donner los, ja 
der See spie feurige Dünste aus. Dagegen blieb der Himmel hell und klar, wenn 
in Folge eines Zufalls oder durch die weidenden Hccrdcn das Gewässer bewegt und 
verunreinigt wurde.

So die Sage, der hier und da noch hinzu gefügt wird, daß in einem zweiten 
kleineren Gewässer sich .Pilatns Frau befinde. Im  Mittclaltcr allgemein ge
glaubt, weil wirklich oft genug vom Pilatns her sich schädliche Wetter über Luzcrn 
und seine Umgegend verbreiteten, gab sie Anlaß zu strengen Verboten, welche so 
weit gingen, daß zuletzt niemand ohne obrigkeitliche Erlaubniß den See besuchen 
durste und die Sennen bei Eidcspflicht gehalten waren, die Neugierigen fern zu 
halten. Selbst Männer wie der berühmte Naturforscher Konrad Gcßncr und der 
Arzt Felix Platter erhielten noch 1555 und 1580 diese Erlaubniß nur mit Mühe. 
Nach einigen Schriftstellern sollen Vorwitzige, welche etwas in den See geworfen 
hatten, in Lnzcrn sogar zur Strafe enthauptet worden sein; so viel ist aber gewiß, 
daß 1387 sechs Geistliche längere Zeit verhaftet waren, weil sie auf den Pilatns 
hatten gehen wollen. Erst 1585 durfte der Stadipfarrcr Müller von Lnzcrn 
praktisch, durch Aufregung und Bcschmntznng des Gewässers, die Grundlosigkeit der 
Sage zu bewähren suchen, aber auch am Anfang unseres Jahrhunderts noch sprachen 
die Sennen der benachbarten Alpen jeden Abend einen feierlichen Segensspruch, um 
den Unhold im See zu verhindern, ihnen und ihrer Bichhabc während der Nacht 
Schaden zuzufügen.

Gegenwärtig wird Niemand mehr zum See aus Obcralp, einem Theil der 
Bründlcnalp, gehen wollen, denn fast ausgetrocknet stellt er sich mir noch als eine 
Pfütze dar. Und auch der sogenannte Gnappstein, jener seltsame Stein, welchen



Der Pilatus. 127

der fahrende Schüler bei seiner Beschwörung in Bewegung setzte und der seitdem 
auf den leisesten Druck der Hand hin und her schwankte, ein Felsblock von sechs 
Fuß Länge und drei Fuß Breite und Dicke, kann nicht mehr anziehen, denn vor 
etwa scchszig Jahren ward dies alte Denkmal des heidnischen Kultus, ein sogenannter 
Schwungstein, durch Muthwilligc von seiner Unterlage herabgestürzt. Aber noch 
giebt es der Merkwürdigkeiten aus dem Pilatus genug und nur die schlechten Wege 
verhindern für jetzt ihren Besuch. Da findet sich zum Beispiel auf der Tomlisalp, 
unweitdcs kleinen Tomlissee, eine anfänglich 16 Fuß hohe, 9 Fuß breite Höhle, 
das Mondmilch- oder Mondloch, welche, nach und nach enger werdend, weit in 
das Gebirge eindringt, eiskalte Luft ausströmt und zu gewissen Zeiten von einem 
kleinen Bach bewässert wird. Hier und da reich an der sogenannten Mondmilch, 
einem einst sehr beliebten Heilmittel gegen viele Krankheiten, gilt sie als der Auf
enthaltsort der kleinen Dergzwergc, welche wie auf vielen andern, so auch auf 
diesem Gebirge eine große Rolle spielen, und verdiente genauer, als es bisher ge
schehen, untersucht zu werden. Denn bis jetzt sind nur der Eingang und der
vordere Theil näher bekannt. Eine zweite Höhle liegt oberhalb der Bründlenalp 
in einer fast senkrechten Flnhwand, welche sich gegen das Widderfcld hinaufzieht 
und an der erfahrene Aelpler ein wundersames, erst nach langer Zeit verklingendes 
Echo wachzurufen wissen. Auch mit ihr hat sich die Lolkssage vielfach beschäftigt.
Denn in ihrem Eingänge, mehr als 1200 Fuß über der Alp, zeigt sich das wciß-
schimmcrndc Bild eines kolossalen, stehenden Mannes, der sich mit seinen Armen auf 
einen Tisch zu stützen scheint. Gelehrte des vorigen Jahrhunderts glaubten in dein 
sogenannten Domini oder Dominik das Werk römischer Krieger, welche sich als 
Deserteure aus den Pilatus geflüchtet haben sollten, erkennen zu dürfen, aber 
Sennen und Hirten erklärten ihn für einen versteinerten Menschen, der seiner 
bösen Thaten wegen unermeßliche Schätze bis zum jüngsten Gericht hüten müsse, 
oder als die Statue des heiligen Dominik, welche kurz vor einem Bergsturz aus 
einer von demselben zerstörten Kapelle durch ein Wunder hierher versetzt wurde. 
Ein kecker Aelpler suchte im Jahre 1720 zur Höhle vorzudringen, verlor aber dabei 
durch einen Sturz in die Tiefe das Lebe», und erst im Jahre 1814 gelang es 
einem Gemsjäger aus Tyrol, sich an einem Seil mit Lebensgefahr mehr als
300 Fuß von Her Höhe hinabzulassen und bis zu dem seltsamen Steine, der sich 
als ein natürlicher, aus mehreren Theilen eigenthümlich zusammengesetzter Fclsblock 
auswies, zu gelangen. Auch dieses originelle Natnrspicl scheint gleich andern auf
fallenden Bildungen des wundcrrcichcn Gcbirgsstockes in heidnischer Vorzeit ein 
Gegenstand religiöser Verehrung gewesen zu sein*).

ch Eine ausführliche Besprechung der interessanteren Sagen des Pilatus enthält des Verfassers 
„Pilatus und S t. Dominik. Zürich 1859" in den Mittheilungen der Antiquarischen Gesell
schaft von Zürich, Band 12 Heft 4.
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Doch wir würden nicht enden, wollten wir alle Merkwürdigkeiten und alle 
interessanten Stellen des Pilatusgebirges aufzählen, wollten wir alle Sagen und 
Traditionen unseres Berges, auf dem, neben dem wilden Jäger Türst, Gespenster 
aller A rt, Bergzwerge, weiße Frauen, Drachen, Schlangen u. s. w. Hausen sollen, 
mittheilen und erläutern. Nur eine ausführliche Monographie, welche leider bis 
jetzt noch fehlt, kann den Sitz des von der Mythe in ihren Kreis gezogenen Land
vogts von Judäa vollständig würdigen, und mehr als einige Tage gehören dazu, 
den Bergstock nach allen Richtungen zu bewandcrn und vollständig kennen zu lernen. 
Fassen wir daher nur noch einige Wohnstüttcn an seinem Fuße ins Auge.

Unter den zahlreichen Bergbächen, welche dem Pilatns ihren Ursprung ver
danken, ist der Kriensbach einer der bedeutendsten und gefährlichsten. Von dem 
sogenannten Bonerli, wo seine Quelle liegt, fließt er durch das von steilen 
Felswänden eingedämmte Kricnscrthal, in welchem er bei der Herrgottswalder 
Brücke einige andere Büchlein aufnimmt. Herrgottswald (2500 Fuß über dem 
Meere) ist ein stark besuchter Wallfahrtsort, der erst vor 300 Jahren von 
mehreren Einsiedlern in einem dichten, fast unzugänglichen Walde gegründet worden 
sein soll; in seinem Kirchlcin zeigte man sonst ein Kesselchen, in welchem nach der 
Volkslegende Maria auf der Flucht nach Egypten dem Christnskindc die einfache 
Speise bereitete. Es soll noch jetzt durch Berührung kranke Augen heilen. Seit 
einiger Zeit befindet sich hier eine einfache ländlich-gemüthliche Molkenkuranstalt. 
Unterhalb Herrgottswald wird der wildtobcndende Bach durch künstliche Wuhren und 
Steindämme eingeschlossen und bald nachher theilt er sich in zwei Arme, von denen 
der eine sich in östlicher Richtung nach dem Dorfe KrienS wendet, der andere durch 
das sogenannte Renggloch, einen schauerlichen, von Menschenhänden hervorgebrachten 
Felsendurchbruch von 234 Fuß Tiefe, in die sogenannten Waldcmmc abgeleitet wird. 
Schon im dreizehnten Jahrhundert begonnen, wurde der gewaltige Kanal erst 1766 
ganz vollendet und auch noch später bedurfte er großer Verbesserungen. Dorf 
Kriens, mit Luzern durch eine schöne Allee verbunden und mit großen Hammer

sich in pittoresker Lage die alte Beste Schanensec erhebt. Von seiner Kirche genießt 
man eine herrliche Aussicht, aber noch reicher ist diejenige vom nahen Sonnenberg. 
Ein weites Panorama, das am Pilatns und den Urncr und Unterwaldner Alpen 
beginnt und bis zum Weißenstcin bei Solothurn reicht, entfaltet beim sogenannten 
Langföhrenkrcuz die mannigfaltigsten Reize, welche wilde Thäler, großartige Hoch
gebirge und freundliche Vorhügel bieten können. Und auch ein Nastort mangelt 
nicht, denn gleich unter dem Gipfel des Sonncnbergcs liegt in gesunder, trockener, 
durch stärkende Bergluft ausgezeichneter Lage das Kurhaus gleichen Namens, ein 
wohnliches, ziemlich ausgedehntes Gebäude, das alle Bequemlichkeiten ähnlicher Heil
anstalten bietet und seit einigen Jahren zahlreiche Besucher, an sich zieht.

werken ausgestattet, liegt im baumreichcn, fruchtbaren Kricnscrbodcn, über welchem



Ein anderer Bergbach, welcher eben so wild nnd unbändig als der KricnSbach 
vom Pilntus herabströntt nnd namentlich bei Hochgewittcrn verheerend auftritt, ist 
der Rümligbnch. Er durchstießt das sogenannte Eigen- oder Eyenthal und mündet 
bei dem Dorfe Schachcn in die Emmc. An einzelnen Stellen liefert er den Gut- 
schmcckern des Landes vorzügliche Forellen von ungewöhnlicher Größe. Der untere 
Theil seines Thalgeländes besteht meist aus engen, finstern Schluchten, der obere 
dagegen ist mit fruchtbaren Alpen, von denen mehrere selbst im Winter bewohnt 
werden, bedeckt. Hier befindet sich ein fast ebenes, grünes, waldumsänmtcs Thälchen, 
in welchen: der Sage nach einst ein D orf und ein Schloß standen. Schon früh
zeitig pflegte die einsame, friedliche Bcrggcgcnd, deren ausgezeichnet reine nnd 
kräftige Luft im besten Rufe stand, Kranke und Leidende anzuziehen, und schon vor 
mehreren hundert Jahren wählten hier die stolzen Lnzcrncr Patrizier ihren Sommer- 
sitz, theils, wie eine alte originelle Aufzeichnung sagt, „um der Gesundheit zu 
pflegen, theils um zu Haufe ihre Xanthippen auswittern zu lassen." Seit einigen 
Jahren steht im Eigenthal in einer Meercshöhe von 3200 Fuß, unweit der Gott dem 
guten Hirten geweihten Kapelle, ein neues Gasthaus von einladenden: Acußcrn, 
das zwar nicht großstädtischen Comfort gewährt, aber mäßigen Ansprüchen voll
kommen genügt. Herrliche Tanncngrnppcn bieten unter ihren tief herabhängenden 
Aesten kühlen Schatten, milde, stärkende Alpcnlnft durchweht das Thälchen, hübsche 
Ausblicke auf den Pilatus, die Vorbcrgc, den Thalgrnnd mit der Stadt Luzcrn 
und aus einzelne Theile des Merwaldstätter Sees laden zu Spaziergängen ein und 
auch an großartigen Eindrücken fehlt es nicht, wenn ein Gewitter sich auf den 
zackigen Spitzen des Berges entladet und der Donner hundertfach an den kahlen, 
schroffen Felswänden widerhallt.

Zwei Wege führen zum Eigcnthal und von demselben auf den Pilatus, 
der eine von Luzern über Herrgottswald, der andere von Malters über Dorf 
Schwarzenbcrg, in dessen Bezirk zwei Kurhäuser von geringerer Bedeutung liegen. 
Aber beide Bergpfadc sind steil und holprig, unbequem nnd schwierig nnd erst Ver
wachsende Fremdenverkehr wird auch hier den Unternehmungsgeist wachrufen nnd 
so verhältnismäßig großartige Straßcnbantcn veranlassen, wie sie die andere dem 
See zugekehrte Seite des Gebirges in den letzten Jahren erhalten hat.

An der südlichsten Spitze des Kantons Luzcrn erhebt sich in dem Bricnzer 
Grat oder der Hintern Fluh, jener langen, steil abstürzenden nnd viclgipflichcn 
Kette, welche am rechten Rand des Bricnzer Sees von Unterseen ab nach den: 
Hasliland hinzieht nnd durch die Einsattlung des Brünigpasscs tief gekerbt wird, 
das durch seine herrliche Aussicht auf das Hochgebirge berühmte Bricnzer Roth- 
horn. Auf seinem Gipfel treffen bei einen: mächtigen Marchstcin die Grenzen der

Die Schweiz.
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Kantone Bern, Luzern und Untcrwalden zusaimncn. Steigt man von demselben 
auf der Untcrwaldncr Seite über Bcrgschutt und kahle Trümmcrhaldcn etwa 1200 
Fuß hinab, so gelangt man im einen kleinen, von grünen Alpwcidcn und finsteren 
Felswänden umschlossenen Thalkcsscl, in welchem der tiefe, selbst im Sommer nicht 
selten durch eine Eisdecke geschlossene Ey- oder Maiscc liegt. Eine merkwürdige, 
leider bis jetzt noch nicht genauer untersuchte Tropfsteinhöhle befindet sich in seiner 
Nähe. Tiefer unten dehnen sich die Alpen Stäffcli und Staffel aus. - Hier sprudelt 
zwischen dem Tristcnbcrg und dem an seltenen Pflanzen reichen Nesselstock unter 
Moos und zwischen Stcinblöckcn und Gebüsch der unterirdische Abfluß des Mai- 
sees hervor und macht jugendlich wild sogleich an einer Felswand einen hübschen, 
wasserreichen Katarakt. Er bildet den Ursprung der sogenannten kleinen Emmc, 
welche sich bald darauf in den Kanton Luzcrn wendet und zunächst das weite, 
hügelige Maricnthal durchstießt. Die höchste menschliche Ansiedelung von einiger 
Ausdehnung in demselben ist Sörcnbcrg, ein hübscher Weiler, der an einem sonni
gen Abhänge gelegen ein Wirthshaus und eine Kapelle besitzt und zur Pfarre 
Flühli gehört. Hier findet beim freundlichen GottcShausc am zweiten Sonntag 
im August, inmitten der fetten Alpen der Bricnzcr, Obwaldner und Entlibuchcr, 
das zahlreich besuchte Schwingfcst der drei Landschaften statt. Oberhalb Sören- 
bcrg zeigt sich die höchste Spitze des Gcbirgsstockcs Haglcrn, der, weil er ver
heerende Gcwitttcr und Hagclstürmc häufig auszusenden pflegt, seinen Namen mit i  
Recht trägt. Is t  auch die Aussicht auf demselben etwas eingeschränkt, so bietet 
sie doch einen nngcmcin malerischen Blick auf den tief unten liegenden Emmcugruud, 
das Thälchcn zwischen dem sogenannten Feuerstein und der vorder» Fluh und die 
naheliegenden vielgestaltigen Bcrggruppcn. Anfänglich ganz eben fortschreitend, 
dann au einem fast senkrechten bewaldeten Abhang hin und zuletzt steil absteigend, 
gelangt man von Sörcnbcrg auf schlechter Fahrstraße zur Hirscggbrnck, welche 
von einem Borbcrgc des Tannhorn den Namen erhält, und von dort aus durch 
eine öde und einförmige Gegend nach Dorf Flühli.

Flühli ist der Hanptort der ausgedehnten Pfarre gleichen Namens, welche 
den südlichsten Theil des Kantons Lnzcrn umfaßt. Am Fuße jähabstürzcndcr Berge 
und Felsen liegt sie in vielen wilden Schluchten und engen Thälchcn zerstreut und 
zählt über 1200 Einwohner. Auch Dorf Flühli selbst ist kein geschlossener O rt; 
launisch hat man nach alter alemannischer Sitte seine Häuschen hierhin und dort
hin geworfen, je nachdem sonnige Lage, Weide und Qucllbach zur Niederlassung 
einluden. Eine Sägemühle und eine Glashütte schaffen Leben und Beschäftigung.
Auf einem nackten Felsen, einer sogenannten F luh , welcher unzweifelhaft einst dem 
Orte den Namen gab, erhebt sich anmuthig die im vorigen Jahrhundert erbaute 
Pfarrkirche. Drei Bergpfade treffen zu Flühli zusammen, von denen der eine über 
die Sattclhöhe nach Gyßwyl im Untcrwaldncr Lande zieht, die andern aber über
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das Rothhorn nach Brienz und über die wilden Schratten nach Habkcrn iin Bcrncr 
Oberlandc führen.

Wenige Minuten oberhalb Fliihli mündet anf der rechten Seite der kleinen 
Emme der Kragenbach, welcher einem mächtigen Gebirge zwischen Obwalden und 
Entlibuch, dem hinter einem hohen Walle thnrmähnlich sich erhebenden Feuerstein 
entspringt. Im  zwei Stunden langen Thälchcn Kragen (das eigentlich Krachen, 
schluchtähnlicheS Thal heißt) liegt ein kleines, gegen Hautkrankheiten häufig gebrauch
tes Bad. Das Wasser scheint schwefelhaltig zu sein und wird von Hausircr» durch 
das Land getragen. Während der Feuerstein mehr zurücktritt, rückt der Ausläufer 
der vorderen Fluh nahe an Fliihli heran. Zwischen diesem ausgedehnten Gebirgs- 
stock und dem Feuerstein zieht sich ein enges, rauhes und unbewohntes Gebirgsthal 
hin. Den obersten Gipfel der vorderen Fluh nennt man die Schafmatt, gegen 
Mittag liegt die Näuhe, gegen Norden der Schimbcrg. Das ganze Gebirge ist 
aus wilden, schroffen Fclsparthiccn chaotisch zusammengeworfen und an vielen Stel
len unwegsam und wüst. Die Volkssagc erzählt, daß hier hoch oben an einer 
Ecke zwischen Schafmatt und Feuerstein einst ein fürchterlicher Drache hauste, der 
endlich, nachdem er dem Lande großen Schaden zugefügt hatte, nach langem Kampfe 
von einem tapferen und gewandten Landmannc erschlagen wurde. Aber der Sieger 
konnte sich gleich dem Unterwaldncr Drachentödtcr Struthan Winkelricd seiner 
kühnen That nicht erfreuen; schwer verwundet verschied er anf dem Kampfplätze 
neben seinem Opfer. Nahe dabei ist ein Plätzchen, von den Sennen Spielmöösli 
genannt, anf dem sich oft in der Nacht eine schöne, geisterhafte Musik hören läßt; 
alle Gegenstände, welche man anf dieser Stelle niederlegt, verschwinden nach kürzer 
Zeit spurlos, denn sie werden wie an andern Stellen des Alpenlandcs, wo die 
gleiche Sage geht, durch die hier hausenden Geister und Erdmännchcn entführt.
I n  alter Zeit sollen in dieser abgelegenen, menschenleeren Gegend ein Dorf und 
eine Mühle gestanden haben und einst zeigte man Steine, welche von beiden her
rühren, eine Mauer um das Grab des Drachen, und tiefer unten am Schimbcrg 
im sogenannten Stilllanb einen abgenutzten Mühlstein. Auch wollen Jäger uralte 
Münzen entdeckt haben. Die allmäligc Verwilderung und Verödung des Gebirges, 
sei es in Folge einer göttlichen Strafe, sei es in Folge zunehmender Erkältung des 
Klima's, gehört zu den festesten und unbestrittensten Glaubensartikeln wie aller 
übrigen, so auch der Entlibucher Hirten und Gemsjägcr.

Anf dem linken Ufer der Emme treten die Berge ebenfalls nahe an den Fluß 
und zwar die Ausläufer der nicht weniger wilden und rauhen Schratten. Zwar 
ist auf dieser Seite das Gebirge nicht so steil abgerissen als anf der westlichen, aber 
bis auf die Mitte herab gleicht es einer öden Fclsenwüstc. Lose Schuttfcldcr und 
ausgedehnte Strecken eines scharfkantigen, seltsam ausgewaschenen und ausgekerbten, 
zum Theil blendend weißen Gesteins bedecken den Boden, der überall wcitgeöffnctc

^  - - r -0



1 3 2 Dcr Ranlon Luzern.

Höhlcngrottcn zeigt und durch tiefe Qncrspalten von einander gerissen ist. Man 
pflegt diese fast pslnnzenlosen, unfruchtbaren und mit zahlreichen Fclsbrocken beleg
ten Ebenen und Abhänge, von denen wir noch weiter sprechen müssen, Schrattcn-

Die Bewohner des oberen Thals der kleinen Emme sind im vollsten Sinne 
des Wortes in Aussehen, Sitten und Charakter Entlibnchcr, und fast noch mehr 
als im Hanptthale haben sich bei ihnen die alten Bräuche erhalten. So nehmen 
sie denn auch stets an seinen Volksfesten theil, von denen indeß die meisten mir noch 
in größeren Zwischcnränmcn und nicht mehr alljährlich gefeiert werden. Eines der 
originellsten, der seltsamen Postcrli-Jagd, wollen wir hier sofort gedenken. Poster- 
nächten bezeichnet dem Entlibnchcr im Allgemeinen, mit Freunden und Nachbarn 
eine frohe Nacht in Sans und Braus zuzubringen, das Postcrli aber ist ein Ge
spenst, welches sich in den Dörfern in später Abendstunde oder des 'Nachts sehen 
läßt, und die Postcrli-Jagd soll ursprünglich den Zweck gehabt haben, diesen Un
hold zu verjagen und einem andern Dorfe auszulasten. Am Donnerstag der vor
letzten Woche vor Weihnachten versammeln sich des Abends in einer Pfarrgcmeindc 
des Entlibnch alle jungen Bursche und Ehemänner und wählen einen aus ihrer 
M itte, der das Postcrli vorstellen soll und sich zu diesem Zwecke bald als altes 
häßliches Weib (Hexe), bald als Ziege oder Esel vcrbntzt (vermummt). Mitunter 
wird auch nur eine Puppe in einer dieser drei Gestalten hergestellt und aus einen 
Schlitten gesetzt. Alle übrigen Thcilnchmcr sind mit rasselnden, tönenden und knallen
den Instrumenten, mit Trhchcln (Kuhglocken), Ziegenschcltcn, Kesseln, Pfannen, 
eisernen Blechen, armsdicken und klaftcrlangcn Geißeln (Peitschen), Wald- und Alp
hörnern und dergleichen mehr ausgerüstet. Nachdem sich dcr lange Zug geordnet 
hat, begicbt er sich, während vielleicht die Luft mit Schneeflocken erfüllt ist, das 
Postcrli voran, unter fürchterlichem Getön der verschiedenartigen Instrumente und 
fortwährendem Geschrei auf den Weg zu einem dcr nächsten Dörfer. Vermummte 
Personell kommen ihm von dort her entgegen und verkünden eilig zurücklaufend seine 
Annäherung. Hat er endlich nach oft stundenlangem Marsch das Nachbardorf er
reicht und ist er am Eingänge desselben von den dortigen Jünglingen empfangen 
worden, so verdoppelt sich der gräßliche Lärm, in welchen die Gaslfrcnndc ein
stimmen. Mehrmals durchzieht man die Dorfstraße, endlich aber läßt man heim
lich daö Postcrli in einem Winkel zurück und begicbt sich gemeinsam in das Wirths
haus, wo man sich bei vollen Flaschen, einfacher Speise (Brod und Käse) und 
Gesang bis znm dämmernden Morgen vergnügt, um zuletzt in kleinen Hansen jubelnd 
heimzukehren. I n  dcr Regel bringt das heimgesuchte Dorf im nächsten Jahre das 
Postcrli in gleicher Weise zurück. Grimm betrachtet die Postcrli-Jagd in seiner 
Mythologie als einen letzten verkümmerten Rest der heidnischen Bcrchtafestc und in 
dcr That scheint diese Hypothese durch die Wahl der Fcstzeit und durch ähnliche,

und Karrcnfcldcr zu nennen und von ihnen leitet das Gebirge seinen Namen her.



Volksfeste des Entlibuch. Das That der Holzeinme. 133

wenn gleich weniger ausgebildete Volksfeste in andern Theilen der Schweiz, bei 
denen indeß gleichfalls der Charivari eine große Rolle spielt, starken Halt zn ge
winnen.

Ein anderes Volksfest des Entlibuch sind die sogenannten Fastnachtöfencr, welche 
auch in dieser Gegend noch im Gebrauch geblieben sind. An der sogenannten alten 
Fastnacht, dem Sonntag nach Aschermittwoch, lodern kurz nach Anbrach der Dunkel
heit auf alten weitsichtigen Hügeln und Bergen lustige, hcllanfslackcrndc Flammcn- 
sänten. Um sie herum tanzen in wildem Reihen mit Jubelgcschrci und Gesang die 
munteren Bursche des Ländchcns, wagen nicht selten den verwegenen Sprung über 
die erlöschenden Hansen und schwingen sprühende Fcncrbrände blitzschnell in Kreisen.'  
Das Volk will die Fastnachtsfcucr seit alter Zeit besitzen, und in der That hangen 
sie mit den alten Festen znr Feier der wiederkehrenden Sonne und der schönen 
Sommerzeit innig zusammen.

Doch kehren wir nach dieser Abschweifung zn Flühli zurück. Etwas aufwärts 
steigend verlassen wir das Dorf und treten in ein Gehölz ein, um. bald nachher 
nach dem Weiler Klusstaldcn zu gelangen. Unterhalb desselben drängt sich die Emme 
brausend und schäumend durch eine schmale felsige Schlucht, und über der Thal- 
enge Klns erhebt sich malerisch die Kapelle S t. Nieolans. Von hier steigen wir 
abwärts. Noch immer ist die Gegend wild und rauh und der Thalbach, welcher 
oft über seine Ufer tritt und sie zerreißt, hat die Umgegend mit Schutt und Grien 
überdeckt. Wenige Minuten später gelangen wir znr Emmcnbrückc bei Schüpfhcim, 
wo endlich der holprige Fahrweg die schöne Straße von Luzcrn nach Bern durch 
das Entlibuch und Emmcnthal erreicht.

'Nur selten wagt sich der Tourist in das Thal der kleinen odcr Holzcmmc und 
höchstens wandert er durch das Marienthal auf geradem Wege über das Rothhorn 
nach Bricnz, ohne die zahlreichen Seitenthäler eines flüchtigen Blickes zu würdigen 
und die Alpen und Spitzen der Berge zn betrete». Dennoch ist auch hier die 
Schweiz und zahlreiche Natnrmerkwürdigkcitcn lohnen die Wanderung durch das 
einsame, wilde, oft fürchterlich schaurige, aber immer schöne und großartige Hinter
land des Kantons Lnzcrn. Vielleicht daß es sich später zur Geltung zu bringen 
weiß, wenn es erst gangbarere Pfade durchschneiden und mit den großen Touristcn- 
Straßcn verknüpfen.

Fast der ganze südlichere Theil des KantonS tznzern gehört zum Flußgebiet 
der Rcnß; nur ein kleines Stückchen wendet sich znr großen Emme. Von dem 
eigentlichen Entlibuch durch eine Wasserscheide getrennt, liegt nämlich in der süd
westlichsten Ecke das zwei Stunden lange, von Süd nach Nord gerichtete Thälchcn 
von Marbach. Sein Bach heißt die I lf is .  Aus drei Quellen gebildet, nimmt er
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A

mchlcre ungestüme Bcrgwasscr auf und schwillt oft bei der Schneeschmclzc und bei 
starken Regengüssen zu einem verheerenden Strome an. Bei dem Oertchen Kröschcn- 
brnnncn verläßt er den Kanton und tr itt in das Emmcnthal ein, um sich unterhalb 
Langnau in die große Emmc zu ergießen. Aus der Westseite des Marbachcr Tha
les finden sich nur Höhen von geringerer Aufsteigung und Bedeutung, aber im 
Südostcn erhebt sich, auf den wald- und alpenreichcn Borbergcn der Bänchlcn, des 
Hürnli und der Lochseitc fußend, das rauhe, durch seine Kluften, Felszacken, Höh
len und Karrcnfclder merkwürdige und mit einer reichhaltigen Flora bedeckte Schrattcn- 
gebirge, dessen wir bereits beim Thal der kleinen Emmc erwähnten.

Nur selten werden die Schratten von Reisenden besucht, denn sie liegen vom 
gewöhnlich betretenen Pfade ab und ihre Besteigung fordert körperliche Anstrengung 
und Verzicht auf Bequemlichkeiten. Ih r  Name erklärt sich aus ihrer Beschaffenheit, 
denn Schratten werden bei den Aclplcrn die Schründc und Spalten der Felsen ge
nannt, und an solchen Klüften nnd Einschnitten ist gerade dieser Bergstock außer
ordentlich reich. Bei dem Dorfe F lühli, im Thal der kleinen Emmc beginnend, 
ziehen sich die Schratten in südlicher Richtung fast drei Stunden weit hin. Auf 
der westlichen, Marbnch zugekehrten Seite, zeigen sich neben stnscnlosen Trümmer- 
haldcn begraste Abstürze, welche, von Flnhsätzcn unterbrochen und von Qucrfnrchen 
durchzogen, bis an den Fclsenkranz des höchsten Joches reichen. Weniger steil ab
gerissen ist das Gebirg auf der nordöstlichen Seite. Waldung und Alpen bedecken 
den untern Theil, im obern aber gleicht es einer öden Felscmvttste. Lose Schutt- 
felder und weite Strecken eines scharfkantigen, seltsam ausgekerbten und ausge
waschenen Gesteins von hellgrauer, fast weißer Farbe, welches der sogenannten Karren- 
bildung angehört, bedecken den Boden, der vielfach durch tiefe Qucrspalten von 
einander gerissen ist. M it  hochgcthürmtcn Fclstcrasscn wechseln trichterförmige 
Vertiefungen, in denen im Frühjahr das Schnccwasscr kleine Teiche bildet. Jede 
Vegetation ist erstarken nnd selbst das genügsamste aller Hccrdenthierc, das Schaf, 
findet hier nur an wenigen Stellen seine kümmerliche Nahrung.

Derartige Karren- oder Schrattcnfelder gehören zu den interessantesten Er
scheinungen des Alpgcbirgcs. Nie treten sie im kristallinischen Gebirge auf, dagegen 
finden sie sich in jeder Kalkformation. Sie zeigen sich im Schrattcngcbirgc im Ru- 
distenkalk, der den schwarzen Krcidcschicfcr überlagert und auch wohl Schrattcnkalk 
genannt wird. Ursprünglich muß da, wo sie jetzt liegen, eine kompactc Fclsenfläche 
gewesen sein, welche in Folge ihrer Erhebung etwas gekrümmt nnd vielleicht hier 
und da gespalten und zerklüftet war. Weder mit Erde noch mit Pflanzcnwnchs 
bedeckt —  der kahle von der Sonne bis zur Gluthhitze erwärmte Fels konnte selbst 
dem dürftigsten Grase keine Nahrung bieten —  ließ sie fortwährend die atmosphä
rischen Einflüsse mechanisch und chemisch auf sich wirken. Zunächst thaten Regen 
und Schnee das ihrige, bald aber verbündete sich mit ihnen der Frost, indem er



Dce Rarrenselder.

das in den feinen Ritzen und Rinnen enthaltene Wasser in Eis verwandelnd die 
Scitcnwände fortsprengte und größere Spalten bildete. Räch und nach schritt die 
Zerstörung, je größer die Fläche ward, die sich ihr darbot, immer schneller und 
weiter vor, aber vorzugsweise machte sie da ihre Kraft geltend, wo zwei Schichten 
einander berührten oder Adern weicheren und reineren Kalks den Angriff erleichter
ten, während sie an andern mit härtern Bändern durchzogenen oder mit Verstei
nerungen erfüllten Stellen nur weniger wirksam auftreten konnten. Je ungleich
mäßiger aber die Aufweichung und Ausspülung des Gesteins stattfand, desto größere 
Unregelmäßigkeiten mußte sie hervorrufen, und so bildeten sich nach vielen taufenden 
von Jahren in der ursprünglich fast ebenen Fläche massenhaft tiefe, oft breite, oft 
ganz enge Einschnitte, welche durch Kalkspath und Petrcfactcn enthaltende Nippen und 
Gräte geschieden werden. O ft stehen die Nippen nahe aneinander und besitzen eine 
messerscharfe Schneide, so daß man sich leicht an ihnen verwunden kann; nicht selten 
entfernen sie sich aber klafterwcit und wurde ihre Oberfläche durch die gleichen at
mosphärischen Einflüsse abgerundet. I n  den tieferen Gegenden sind die Karren- 
felder hier und da ganz mit Erde überschüttet und in diesem Fall entziehen Wäldchen 
und Weiden sie dem Blick und der fortschreitenden Zerstörung; an andern Stellen 
sammelt sich wenigstens in den Spalten das zerbröckelte, zerkrümelte und in frucht
bare Erde verwandelte Gestein und dann sprossen Alpenrosen, Wachholdcr, Zwerg
weiden und Gräser zwischen den Nippen und selbst auf diesen kommen Rasendecken, 
Blumen und kleine kriechende Gewächse vor. I »  der Alpenrcgion fehlt dagegen 
jede Vegetation. Eine fast afrikanische Hitze lagert sich im Sommer um die Karren- 
felder, indem die Sonne das nackte Gestein bis zu hohen Graden erhitzt, keine 
Quelle sprudelt kühlend und erfrischend aus ihnen hervor und Regen- und Schnee- 
wasser verschwinden in kurzer Zeit spurlos in den Spalten, Trichtern und Höhlen, 
um, so lange der Zufluß dauert, tief unten im Gebirgsthal als verheerender Bach 
hervor zu brausen. Da kann nicht das geringste Hälmchcn gedeihen, die beschei
densten Pflanzen finden weder Erde noch belebendes Naß und selbst die meisten 
Thiere fliehen die öde und unfruchtbare Stätte, so günstige Schlupfwinkel sie ihnen 
auch bietet. Fast ungangbar, wird das Karrcnfcld von Jägern und Hirten gemie
den, die Hecrden ziehen sich von ihnen zurück und fast immer müssen die benachbarten 
Alpen durch Gehege und niedrige trockene Mauern abgeschlossen werden, damit das 
Vieh sich nicht in der öden Steinwüstc verirrt und beschädigt. Von einem höhern 
Punkt aus gesehen gewährt das Karrcnfcld den trostlosesten und unheimlichsten An
blick, den man sich denken kann; nicht selten glaubt man ein weites Feld zu sehen, 
das mit kolossalen, wcißgebleichten Gebeinen von Menschen und Thieren dicht über
säet ist.

Wie aller andern seltsamen Erscheinungen des Gebirges, so hat sich die Sage 
hier und da selbst der einsamen, gemiedenen Karrcnfcldcr bemächtigt, um ihre M y-
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thcn anzuknüpfen. Auch von den Schratten gibt es eine Ueberlieferung. Blickt man 
von Sörcnbcrg im Thal der kleinen Emnic zu ihnen hinauf, so gemahn mau ein 
weißes zerklüftetes Karrenfeld, das eine. Stunde laug und eine halbe Stunde breit 
ist und auf drei Seiten von grünen Weiden begrenzt wird. Am westlichsten Ende 
am Fuße des höchsten Gipfels, des steilen, senkrecht abgerissenen Schcibcngütsch be
findet sich eine tief in den Fels eindringende Höhle mit Gewölben und Gängen. 
Einst war diese Stelle die schönste und fruchtbarste Alp des Landes. Bor vielen 
hundert Jahren siel sie mit andern Grundstücken zwei Brüdcrn als Erbthcil zu, 
von denen der eine schon in früher Jugend erblindet war. Vertrauensvoll überließ 
er dem älteren Bruder die Theilung des gemeinschaftlichen Eigenthums, aber er 
wurde schändlich betrogen und namentlich erhielt er von der schönen Schrattcnalp 
nur einen kleinen Theil. Der Apfel fällt nicht weit von, Stamme; wie der Be
trüger war auch seine Tochter. Da sie nicht nur durch Reichthum, sondern auch 
durch ihre außerordentliche Schönheit alle Jungfrauen der Gegend überstrahlte, so 
verwirrte unbändiger Stolz ihr den Kopf. Als Viele um sie warben, erklärte sie 
öffentlich, daß sie nur demjenigen ihre Hand reichen wolle, der aus Liebe zu ihr 
die steile Felswand hinauf den Schcibcngütsch ersteigen werde. Mehrere Jünglinge 
unternahmen das gefährliche Wagestück, aber alle stürzten in die Tiefe und fanden 
dort den Tod. Jetzt ergriffen Unwille und Zorn die Nachbarn; sie berichteten dem 
Blinden, wie er von seinem Bruder getäuscht und betrogen worden. Als aber der 
Acltcrc zur Rede gestellt wurde, schwur er hoch und theuer, daß er redlich getheilt 
habe. „Der Teufel," fügte er hinzu, „soll die ganze Alp zerreißen und mich und 
mein Kind strafen, wenn ich Dich verkürzt habe." Da erhob sich plötzlich ein furcht
bares Unwetter, der Berg erbebte in seinen Grundfesten und in wenigen Augenblicken 
hatte Satan alle Erde von der schönen Alp fortgckratzt, so daß der nackte Fels 
hervortrat und in demselben die Spuren der scharfen Teufelskrallen sichtbar wurden. 
Der Alpthcil des Blinden blieb unversehrt. Zu gleicher Zeit stürtzte Satan den 
Meineidigen in ein tiefes Loch der Karrenalp, in welchem er sich noch heut befindet. 
Alle Vorübergehenden pflegen ihn mit Steinen zu werfen. Die übermüthige Toch
ter aber —  Salina nennt sie die Sage —  bannte der Teufel in die tiefe Höhle 
unter dem Schcibcngütsch, wo sie ihre Schütze bewachen muß. Nur durch kühne 
Thaten kann das sogenannte Schcibcnmcitti erlöst werden, und schon haben manche 
verwegene Schatzgräber hier durch einen Sturz vom Felsen ihr Leben geendet. Noch 
vor wenigen Jahren kamen zwei Männer vom Lnzerncr Gün zum Pfarrer in 
Flühli, um für die Hebung des Schatzes seine geistliche Hülfe zu erbitten. Eine 
andere Sage behauptet, daß Ahasvcrns, der ewige Jude, in langen Zwischcnränmcn 
auf seinen Wanderungen die Schrattcnalp zu besuchen pflege; das erste Mal, als er 
sie betrat, fand er auf ihr einen schönen fruchtbaren Weinberg, beim zweiten Mal 
eine Alp und das dritte M a l den kahlen Karrenfels. Dieselbe Ueberlieferung zeigt
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sich merkwürdiger Weise noch an zwei andern Stellen der Schweiz, im Kanton Bern 
auf der Grimscl und in Wallis am Mattcrhorn.

AuS dem Thälchcn von Marbach lassen sich der Schcibcngütsch (6280ch und 
die noch etwas höhere Stcinwangsluh in etwa 4 Stunden ohne große Beschwerden 
ersteigen. Anfänglich windet sich der schmale, steinige Pfad im Bette des kleinen 
Steiglenbaches hin und her, gelangt aber bald auf schöne Alpen und zieht sich zu
letzt neben spärlichen Tannen vorbei über lockere Schnttfcldcr und steil abstürzende 
kurzhalmige Schafweide zum höchsten Joch und von diesem auf die beiden Gipfel. 
Die Aussicht von der Stcinwangsluh ist eben so schön akv ausgedehnt, denn wäh
rend man auf der einen Seite nach dem Säntis und Glärnisch blickt, erkennt man aus 
der andern in weitester Ferne Berge des NhoncthalS, die interessanten H r 8  «1 '^ 
und Lianen und die Kette der Ocmt cka Lrenloira. Bon den Hochgcbirgsmasscn 
glänzen im blendenden Silbergcwandc die vielgestaltigen Gipfel, die sich vom T itlis  
an bis zu den Diablerets dicht aneinander drängen, und selbst der sonst dieser Ge
gend verborgene Montblanc hebt sein stolzes Haupt über niedrigere und wcnigcr 
entfcrnte Berge empor. Näher liegen der R ig i, .der Pilatns, der Feuerstein, die 
lange, scharf abgegrenzte Ricscnmancr des Bricnzcr Grates; das gewaltige Felsen- 
gerüste des Hohgant, die wilden Erizflühc und die grünen, sanften Höhcnzügc der 
Obcrenfluh und der Rämisgnmmcn, zwischen denen sich freundliche, belebte Thälchcn 
hinlegen, berühren fast den Fuß der Schratten. Nordwärts über der Bänchlcn und 
dem vielfach verzweigten Napf endlich zeigen sich in dämmernder duftiger Ferne die 
Jnragcbirgc hinter den Kantonen Solothurn und Aargau.

Doch verlassen wir den merkwürdigen Berg, der auch von der Schüpfcr Seite 
her leicht erstiegen werden kann, und wandern wir nach Marbach hinab, einer aus
gedehnten Gemeinde von fast 2000 Seelen, welche in zwei Haupt- und mehreren 
Ncbcnthälcrn ihren Sitz haben. Das eine dieser Hauptthälcr wendet sich seitwärts 
gegen die bcrnischc Gemeinde Tschangnan im Emmcnthal, das zweite, Schcrlig ge
nannt, liegt nordwestlich von demselben. Im  Jahre 1808 äscherte eine Fcucrs- 
brunst fast das ganze D orf ein nnd verschonte nur die am Ende des 17. Jahr
hunderts erbaute Kirche. Auch in dieser einsamen, abgelegenen Gegend des Landes 
stand eine jener Burgen, an denen der Kanton vcrhältnißmäßig reich war. Sonstige 
Merkwürdigkeiten besitzt Marbach nicht. Eine, freilich bei der Aufzeichnung nicht 
ganz treu wicdcrgcgcbenc Sage erzählt von der Zeit, als noch die Heiden das Thal 
bewohnten und der heilige Jnstns, der Freund und Gefährte des heiligen Bcatns 
im ersten Jahrhundert nach Christo hier das Evangelium verkündete. Damals soll 
im Gebirge eine schöne junge Iägcrin gehaust haben, welche, dem christlichen Glau
ben feind und in schlimmen Künsten erfahren, einen mnthigcn nnd entschlossenen 
Jüngling überredete, den Apostel umzubringen. Als dieser endlich zugesagt hatte, 
gab sie ihm als Lohn einen schwarzen Ning, der ihn vor aller Noth des Lebens
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bewahren sollte, wenn er ihn nach vollbrachter That an den Finger stecke. Aber 
der Jüngling gab seinen Vorsatz auf. Dennoch schob er den Ring an den Finger, 
fiel aber sofort todt zu Boden. Seitdem soll die Jungfrau nur selten und stets 
nur dann erschienen sein, wenn Schlacht und Krieg wütheten und Männer des Thals 
unter feindlichen Schwertern verbluteten. Ohne Zweifel liegt in dieser Volks- 
überlicferung eine Erinnerung an jene Schlachtjuugfrauen (Walkyricn) der heidni
schen Germanen, welche das Walfcld durchreitend auf des höchsten Gottes Geheiß 
die Todcsloosc über die Krieger warfen und die Gefallenen nach Walhalla führten.

Wandern wir von Marbach am Thalbach J lfis  abwärts, so gelangen wir 
über die Weiler Maischachcn und Wiggcn auf die schöne große Straße, welche von 
Bern nach Luzern durch das Emmcnthal und Eutlibuch führt. Bei dem Oertchen 
Kröschcnbrunnen, wo von Zeit zu Zeit die gemeinschaftlichen Schwingfcstc beider 
Landschaften gehalten werden, verläßt die Chaussee den Kanton Bern und tr itt in 
den Kanton Luzern über. Wenige Almuten später überschreitet sie die Jlfisbrücke, 
steigt hierauf gegen Wiggen an und erreicht endlich das ausgedehnte Pfarrdorf 
Escholzmatt, das in einer Mcereshöhc von 2800 Fuß in einer Thalcnge am Fuß 
des rauhen mit der S t. Annakapellc gekrönten Schwendclbcrgcs liegt. I n  alter 
Zeit kamen hier oft die Abgeordneten der beiden Nachbarkantone zu Verhandlungen 
und Tagsatzungcn zusammen. Langsam und sauft absteigend zieht sich die Straße 
über Wcißemmcn, das von einem kleinen Flüßcheu den Namen führt, nach Schüpf- 
hcim hinab, in dessen Nähe die bereits geschilderte Seitenstraße durch das Thal 
der kleinen Emmc nach Flühli und Sörcuberg abzweigt.

Schüpfheim, oder Schlipfen, ein hübsches, schön gebautes Pfarrdorf von mehr 
als 3000 Seelen, das an der Waldemme und am Fuße des Schüpferbcrgcs liegt, 
galt in alter Zeit als der wichtigste O rt des Eutlibuch, denn hier fanden nicht nur 
die Gemeinde der drei Aemter und der obrigkeitliche Schwörtag statt: es hielten 
auch die Vertreter des ganzen Landes Entlibuch ihre Versammlungen stets in Schüps- 
heim, und in einem alten festen Thurm in der M itte des Dorfes, die Heimlichkeit 
genannt, wurden die Urkunden des Läudchens, die Landesfahne und die eroberten 
Pauncr aufbewahrt. Im  Jahre 1829 bei einem großen Brande, der einen großen 
Theil des Dorfes zerstörte, ging auch dieser alte Thurm unter, dagegen ward die 
hübsche, einst aus freiwilligen Beiträgen erbaute Kirche glücklich gerettet. Das 1054 
auf einem Hügel errichtete Kapuzincrklostcr bietet eine angenehme und romantische 
Aussicht auf Thal und Dorf. Jenseits der Emmc liegt die große Allmcud, auf 
welcher sonst die Entlibuchcr ihre Landsgcmcindcn und Waffenübuugen abhielten 
und in den Sommer- und Herbstmonatcn von nah und fern stark besuchte Schwing- 
feste stattfanden.

Unweit Schüpfheim, östlich vom Dorfe, auf einem mit Wald bewachsenen Hü
gel von 3880' Höhe steht das Wallfahrtskirchlein Hciligkreuz, anch-Wyttenbach ge-
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nannt. Nach der Legende brachte ein Krieger, nachdem die Kaiserin Helena auf 
Golgatha das Kren; des Heilandes aufgefunden hatte, um 330 ein Stückchen des
selben nach Arras. Aber man zweifelte an seiner Erzählung und empfing die Re
liquie nicht in würdiger Weise. Da fing der Mann einen wilden Ochsen ein und 
legte demselben das Krcnz-Partikelchcn auf den Rücken. Sogleich verhielt sich das 
Thier ruhig und zahm und wanderte Tag und Nacht unermüdlich fort, bis es end
lich nach Wohlhuscn im jetzigen Kanton Luzcrn kam. Hier rastete das Thier einen 
ganzen Tag, lief dann das Entlibnch hinauf und legte auf dem Berge, wo jetzt 
das Kirchlcin zum heiligen Kreuze steht, das Heiligthum an einer Tanne auf den 
Boden. Später ließen sich an derselben Stelle Einsiedler unter Leitung eines Ritters 
von Aarwangcn nieder und brachten dadurch den O rt weit und breit in Ruf. Bei 
Heiligkreu; fand 1653 unter dem Banncrmcister Emmeneggcr von Entlibnch eine 
große Versammlung der Landlcute statt, in welcher sie sich eidlich verpflichteten, nicht 
zu ruhen, bis ihre Beschwerden gegen die Obrigkeit abgestellt seien. Damit begann 
für Luzcrn der schreckliche Bauernkrieg. Am S t. Michacls-Tag ringen und schwingen 
auf Wyttenbach, das eine herrliche Aussicht bietet, die Romooscr und DoppliSschwau- 
der mit den Entlibuchcrn um den Preis der Gewandtheit und'Stärke.

Auch zwei Heilbäder besitzt die Umgegend von Schnpfheim, die wenig besuchte 
Stahlqucllc zu Badschachen am Wege nach Flühli und das Schimbcrgbad, dessen 
Wasser seiner chemischen Zusammensetzung nach theils an Tcplitz, theils an Vichh 
erinnert und vielleicht eine bedeutende Zukunft hat. Von drei Seiten gegen die 
Winde geschützt, liegt das Kurhaus 4663 Fuß hoch am nordwestlichen Abhang des 
Schimbcrg, der Farncre» und der First ob Heilig Kreuz gegenüber und bietet eine 
hübsche Aussicht nach Nord und West. Noch schöner ist diese auf dem hohen, w il
den, durch eine Menge Schluchten zerrissenen Berge selbst; mit dem Pilatusblick 
wetteifernd zeigt sie die Hochalpcn des Berncr Oberlandes in voller Pracht und 
Majestät, während man von Nordwest, Nord und Nordost den Albis und die 
Jnrakcttc, einen Theil des Vicrwaldstätter Sees mit Bcckcnried, Brunnen und Gersau 
und das flachere Land des Kantons Luzern überschaut.

W ir haben bei Flühli der originellen Posterli-Jagd gedacht, versuchen wir bei 
Schüpfheim ein zweites fast noch eigenthümlicheres Volksfest kurz zu schildern. Es 
ist das die Feier des Hirsmontags, die freilich auch bereits ihre Blüthezeit hinter 
sich hat und nur selten noch, obwohl sie erhalten zu werden verdient, im alten 
Glänze auftritt. Alle älteren Schriften über das Entlibnch sprechen von ihr, am aus
führlichsten der bekannte Verfasser des schweizerischen Idiotikon, der verstorbene Pfarrer 
Stalder von Escholzmatt, der das Fest noch häufig in allen Gemeinden des Entli- 
buch mit durchlebte. Der sogenannte HirSmontag, an andern Orten Güdismontag 
genannt, ist der letzte Montag in der Fastnacht und hat seinen Namen von dem 
alten Worte „Hirzen," was so viel als schmausen und zechen bedeutet, empfangen.
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An diesem Tage Pflegte sich sonst nach dein Gottesdienste die ganze Einwohnerschaft 
des Ortes, Mädchen und , Jünglinge, Frauen und Männer, Kinder und Greise, er
wartungsvoll auf dem Dorsplatzc an der steinernen Einfassung der uralten Dorf- 
linde zu versammeln, während vor dem Hanse, in welchem die Ortsgcrichle und die 
Gemeindeversammlungen stattzufinden pflegten, die Schützcnfahnc lustig im Winde 
flatterte. Endlich nach langem Harren entsteht eine allgemeine Bewegung, die 
Volksmenge zertheilt sich und es erscheint der HirSmontagsbote eines der benach
barten Dörfer. Auf einem stolzen Gant, der mit Rollen (runden Schellen) und 
Blnmcnbüschcn geziert ist, sprengt er in sausendem Galopp daher und hält mit 
plötzlichem Ruck der Zügel bei der Fahne still. Seine städtische Kleidung ist säst 
ganz mit bunten Bändern überdeckt und aus dem aufgestülpten Drcicckhnt prangen 
Blumen und kleine Spicgclchcn. Die Gcmcindevorstündc begrüßen den Gesandte» 
der Nachbarn und nehmen sein Pferd am Zügel, während der Wirth eine Flasche 
Ehrenwcin hcrbeibringt. Bevor der Herold seine Botschaft abstattet, thut er einen 
tüchtigen Zug aus der Flasche, überblickt hierauf die Anwesenden und bietet den
jenigen, welche er zu necken gedenkt, ein Gläschen an. Darauf zieht er gravitätisch 
einen, ein Paar Dogen langen Brief in Folioformat, dessen Außenseite mit dem 
Landcswappcn, einer Buche und einem Kreuz, hochroth und grün bemalt ist, aus 
der Tasche und liest ihn in einem lauten, singenden und langsam schleppenden Tone 
vor, um ihn allen Anwesenden vernehmlich zu machen. Immer ist das Schreiben 
in Versen und im Dialcct des LändchcnS abgefaßt. Der Brief besteht anö einem 
Eingang, in welchem oft ein Ereignis; aus der allgemeinen Schwcizergcschichtc oder aus 
der Geschichte des Landes und der Gemeinde berührt wird, auch wohl eine possir- 
lichc Vcrglcichnng der Gemeinde z. B . mit einem WirthShansc, einem Kartenspiel, die 
Pointe bildet, ferner aus mehreren, oft sogar zehn bis zwanzig Possen d. h. Sa- 
tyrcn auf einzelne Personen, deren Thorheiten und leichte Vcrgchnngcn besprochen 
und durchgehechelt werden, dem sogenannten Torfrnf, in welchem der Sprecher mit 
sathrischcn Hieben oft aus sehr geistreiche und charaeteristische Weise die Dorfbewoh
ner in Gesammtheit abkanzelt, und endlich dem Beschluß, einer ernsten Ermahnung 
zu Sittsamkeit und znm Gchorsamkeit gegen die Obrigkeit. Ganz schlechte Personen 
kommen in den Possen niemals vor, dagegen werden die ehrbarsten und angesehensten 
Männer, Frauen, Mädchen und Jünglinge erwähnt und nur die Ortsvorgcsctztcn 
dürfen nicht genannt werden, wenn auch der Bote in feiner Weise auf ihre Ange
wöhnungen und komischen Seiten anspielen darf. Sobald ein Possen zu Ende ist, 
ruht der Sprecher ein wenig aus und labt sich, während sein Roß die Schellen 
erklingen läßt, mit einem Glase Wein, um bald nachher durch ein Hörnlcin oder 
eine Pfeife einen neuen Abschnitt anzukündigen. Nach dem Beschluß steigt er da
gegen vom Pferde, das er dem Aintswaibcl znr Abwartnng übergibt, und besucht 
hierauf in seiner grotesken Kleidung die bald vollgepfropfte Tanzstnbc, um sein
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Ehrenrecht zu gebrauchen und mit dem schönsten Mädchen des Dorfes ganz allein 
in wilden Tänzen und Sprüngen hcrumzuwirbcln. Später setzen die Ortsvorsteher 
dein Ehrcngesandtcn ein ordentliches Mittagsmahl, an dem sie selbst thcilnchmcn, 
vor. Viag er auch hier und da einen Jüngling oder ein Mädchen zu viel geneckt 
haben, niemand darf ihm an diesem Tage unfreundlich nahen; seine Person ist un
verletzlich und cS gilt als das größte Verbrechen, sich an ihm zu vergreifen. Den
noch thut er wohl, um nicht etwa unterwegs aus einem Hinterhalt insultirt zu 
werden, vor der Dämmerung in seine Gemeinde zurückzukehren, wo er ebenfalls auf 
Kosten der Gemeinde bewirthet und beschenkt wird. Erst am frühen Morgen en
det an beiden Orten das heitere Fest.

War die Botcnfahrt geeignet, den Geist der aufgeweckten Entlibnchcr zu bilden 
und ihren Witz zu schärfen, so sollte eine andere Handlung desselben Tages Muth 
und Kraft zeigen und festigen. I n  früheren Jahren fand nämlich am Hirsmontag 
auch der sogenannte Stoß oder Schwung statt, welchen je zwei Gemeinden mit ein
ander versuchten. M it  Trommclschlag und Musik, die flatternden Fahnen voran, 
zogen die streitenden Parthcicn auf den bestimmten Kampfplatz, eine ebene Fläche, 
fielen hier nach alter Sitte wie zum Schlachtgebct auf die Knie und eilten dann 
nnbcwaffnct. Arm in Arm verschränkt, mit enge geschlossenen Gliedern, und die 
Brust vorwärts gewölbt gegen einander, mn den Gegner vom Platze zu verdrängen. 
Fürchterlich war oft der Anprall, dennoch wichen die Haufen nicht eine Handbreit, 
und blutroth färbten sich die Gesichter von der ungeheuern Anstrengung. So 
dauerte es eine Zeitlang, bis ein günstiger Stoß der hinten stehenden Mannschaft 
oder die Ucbcrmacht oder eine glückliche Scitcnschwcnknng einen Haufen znm 
Wanken brachten. Selbst die Frauen eilten nicht selten, wenn der Kampf lange 
schwankend blieb, znr Unterstützung herbei. Wich die eine Schaar zurück, so war 
der Streit entschieden, die Geschwornen geboten Frieden, der Fähndrich der siegen
den Partei schwang jubelnd seine Fahne, Trompeten schmetterten und vereinigt zog 
man zu Schmaus und Tanz ins Dorf. Einer alten Sage zufolge soll der Stoß 
znm Andenken eines Sieges der Entlibnchcr über die Ocstcrrcichcr am Entlcnstntz 
gestiftet worden sein, und stets galt die siegende Partei als die eidgenössische, die 
besiegte aber als die österreichische.

Von Schüpfhcim führt die Landstraße, an der viele Kruzifixe von dem reli
giösen Sinn der Entlibnchcr Zeugniß ablegen, anfänglich abwärts steigend, dann 
fast eben durch freundliche Gelände am rechten Ufer der Emmc nach dem schönen 
Dorfe HaSli, das mit seinen znm Theil buntbemalten Häuschen in einem weiten 
anmnthigcn Thalgrnnd liegt, an dessen beiden Seiten mit Hütten besäctc und von 
Tanncnwäldchcn umkränzte Matten, Wiesen und Weiden bis an die Gipfel der 
Berge emporsteigen. Hier mündet der vom heiligen Kreuz herkommende Bibcrn- 
bach, von dem eine seltsam schauerliche Spukgeschichte geht. Ein armes Weib, das eben
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ihren Gatten dnrch einen S tu r; vom Felsen verloren hatte, warf ihr neugeborenes 
Kind in den Bach. Als dasselbe bis zur Bibcrn-Miihlc schwamm und durch das 
Mühlrad langsam emporgehoben wurde, ergriff Verzweiflung die unglückliche M ut
ter; sie stürzte sich ihrem Kleinen nach, schwamm bis zur Mühle hinab und ward 
ebenfalls dnrch das Rad ergriffen und herumgeschlendert. Seitdem sitzt allnächtlich 
ihr Geist auf einem vorspringenden Fclsblock und wenn das Wetter ändern will, 
stürzt sich stets das sogenannte Bibcrn-Mnmmeli von neuem heulend und wehkla
gend in den fluchenden Bach, um zum Schrecken der angsterfüllten Zuschauer von 
dem unerbittlichen Rade erfaßt und zermalmt zu werden. Etwa 15 Minuten jen
seits Hasli überschreiten wir die Entlcn. Aus drei Quellen am Feuerstein und 
am Schafmattgcbirgc entspringend und in engen, furchtbar tiefen Fclsabgründen 
fließend, ist sie einer der wildesten Bcrgströme und schwillt bei Ungcwittcrn oft so 
mächtig an, daß sie große Verheerungen verursacht. I h r  fast vier Stunden langes 
Thal besitzt mehrere kluftähnlichc Schluchten und kleine Scitcnthälchcn, ist aber so 
schmal, daß es nur an wenigen Stellen bewohnt werden kann; in seinem Hinter
gründe liegen noch wahre Urwälder, deren Ausnutzung erst seit wenigen Jahren 
begonnen hat. Aus einer wüsten, dunklen Felsspalte hervorbrechend, mündet die 
Entlen in die Emmc. Wenige Minuten unterhalb ihrer Brücke erreichen wir das 
große, am rechten Ufer des ThalwnsscrS liegende Pfarrdorf Entlibuch, aus dessen 
freundlichen oder, wie der Schweizer sagt, lustigen Häuscrgrnppcn malerisch die auf 
einem Hügel erbaute Kirche hcrauSblickt. Hübsche Gärtchcn zieren fast überall die 
Wohnhäuser und auch Blnmcngcstcllc mit Nelken und andern Zierpflanzen sind 
häufig, denn der Entlibuchcr liebt die herzigen Kinder der Flora, vor allen aber 
diejenigen, welche sich dnrch kräftige, frische Farben hervorthun.

Dorf Entlibuch (eigentlich Entlcnbnk d. h. Entlenhügcl) hat dem ganzen Thal, 
in dessen M itte es liegt, seinen Namen gegeben; wir dürfen deshalb wohl bei seiner 
Erwähnung des Ländchcns selbst und seiner Einwohner gedenken. Einst gehörte die 
Landschaft Entlibuch, deren Krieger schon unter Karl Martcll gegen die Saracenen 
gefochten haben sollen, dem Frcihcrrn-Gcschlccht von Wohlhanscn, aber im Jahre 
1299 kam sie durch Kauf an Kaiser Albrecht von Oesterreich und blieb mehr als 
hundert Jahre im Besitz der Familie Habsbnrg-Ocstcrrcich, obwohl diese sie wieder
holt wegen Geldmangel verpfänden mußte. Beim Ausbrnch des sogenannten Scm- 
pachcr Krieges begab sich Entlibuch unter Luzcrn'S .Schirmherrschaft, wurde aber 
bald nachher der aufblühenden Stadt, nachdem sie die lästige Verpfändung an Pe
ter Ritter von Thorberg gelöst hatte, ganz übergeben. Seitdem gehört cS fort
während zu Luzern, nur verlor cS im Jahre 1470 die Gemeinden Trub und 
Tschangnau, welche an Bern abgetreten werden mußten. Günstiger gestellt als die 
übrigen Unterthanen und im Besitze eines eigenen Banners, besonderer Landcsbcamtcn 
und eigener Gerichte, sah es oft seine hergebrachten Rechte angegriffen und kämpfte
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deshalb wiederholt gegen die aristokratisch regierende Hauptstadt, am heftigsten und 
blutigsten unter dem muthigcn Banncrmeistcr Emmencgger von Schüpfhcim und 
dem kräftigen, riesenstarken und als Hexenmeister verschrieenen Schybi von Escholz- 
matt im sogenannten großen Bauernkriege von 1653. Obwohl es damals von der 
Regierung hart gestraft wurde und manche seiner alten Freihcitsrechtc für viele 
Jahre verlor, behielt es doch fortwährend seine eigenthümliche Verfassung, bis es 
in neuerer Zeit der Stadt in allen Rechten gleichgestellt wurde und mit den übrigen 
Landcstheilen die gleichen verfassungsmäßigen Einrichtungen empfing. Wie in alter 
Zeit so kennt auch heut das Entlibnch den Ackerbau nur in geringem Maaße; zwar 
wird Getreide gebaut, aber es gedeiht in gewöhnlichen Jahren nur an sehr günsti
gen, sonnig gelegenen Orten. Dagegen liefern die Wiesen vortreffliches Futter und 
zahlreich sind die schönen und ausgedehnten Alpen, auf denen neben vielen Ziegen, 
Schafen und Schweinen gegen sechstausend Stück Rindvieh der kleinen sogenannten 
Schwyzer Racc gcsömmert werden können. Im  Durchschnitt liefert jede Kuh zwei 
Centncr des schmackhaften Käse. Alljährlich werden ganze Heerden junger und 
schöner Kühe und Stiere ins Ausland und namentlich nach Ita lien verkauft und 
auch Kälber gehen massenhaft fort. So schwach, das Entlibnch mit Rücksicht auf 
seinen Flächeninhalt in Folge seiner bergichten Beschaffenheit bevölkert ist —  8 bis 9 
Stunden läng und 2 bis 4 Stunden breit, besitzt es nur 17000 Einwohner — 
kann es dennoch nicht alle seine Angehörigen ernähren und viele derselben wandern 
deshalb für kürzere oder längere Zeit als Arbeiter in die westliche Schweiz oder 
beschäftigen sich mit dem Kleinhandel, indem sie als Hausirer mit Glas, Bettfedern, 
Besen, Karmeliter-wasser, Wetzsteinen oder andern geringfügigen Dingen das Land 
durchziehen. Vorn Charakter des Entlibnchcrs haben wir bereits gesprochen. San
guinischen Temperamentes fällt der Anwohner der kleinen Emme hauptsächlich durch 
sein leichtes Wesen, seine Gefallsucht, seine Reagier, seine Geselligkeit und durch 
seinen stets heitern Sinn auf ; Vergnügungen, Musik, Gesang, Tanz und Spiel 
ziehen ihn jeden Augenblick an und selbst die schwerste und unangenehmste Arbeit 
hindert ihn nicht, heiter in die Welt hinaus zu schauen. Gäste sieht er gern in 
seinem Hause und kömmt ihnen freundlich, aber ohne alle Kriecherei entgegen. Neberall 
herrscht Munterkeit und Scherz, selbst bei den Kindern brechen die angeborene 
Dreistigkeit, der frische Mutterwitz und die allgemeine Redseligkeit schon früh her
vor. Bei seinen Handlungen läßt sich der Entlibuchcr mehr durch die Gewohnheit 
als durch feste Grundsätze leiten; unbeständig, leichtsinnig verfährt er nach seinen 
ersten, flüchtigsten Eindrücken, geht unüberlegt auf unausführbare Geschäfte und 
vorzeitige eheliche Verbindungen ein und denkt wenig an die Zukunft, in der Hoff
nung, daß die Dinge besser gehen werden, als man erwartet. Selbst die Aermsten 
machen sich nie große Sorgen und bei Unglücksfällen verlassen sich alle auf die 
Hülfe ihrer Mitmenschen, denen sie ihr Mißgeschick mit den lebhaftesten Farben zu
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schildern wisse», und auf ihre wirklich außerordentliche Gewandtheit nnd Keckheit. Fast 
mächte man echt keltisches B ln t in ihnen vermuthen. Kränkungen empfindet der 
Entlilmchcr tief, denn er bildet sich auf seine Abstammung, seine Klugheit, seine 
Stellung als freier Mann außerordentlich viel ein. Zedc Beleidigung wird früher 
oder spater, oft selbst noch nach Jahren gerächt, am liebsten freilich auf der Stelle. 
Deshalb sind auch Schlaghändcl, bei denen als Waffen nervige Fäuste, große Steine 
nnd Zannstcckcn dienen, nicht selten und oft siehe» ganze Rotten gegeneinander ins 
Feld. Endet dabei die Fehde nur mit blutigen Köpfen, blangeschlagencn Augen, 
ansgcstvßcnen Zähnen und Haarvcrlnstcn, so ist sie eine „kleine Rauferei," von 
der man nicht viel spricht. Am häufigsten kommen solche Schlägereien beim Kilt- 
gang vor.

Der Kiltgang ist eine uralte germanische Sitte nnd hat sich in den Gebirgs
gegenden der Schwci; aller obrigkeitlichen Verbote und aller Predigten ungeachtet 
bis auf den heutigen Tag erhalten. Dbschon die Entlilmchcr Mädchen sich vor 

Umgang mit Männern nicht scheuen, vielmehr die Gelegenheit zu Plaudereien und 
scherzhaften Unterhaltungen gern ergreifen, hüten sie sich doch, der Sitte folgend, 
selbst ihrem erklärten Liebhaber, öffentlich ein Zeichen ihrer Neigung ;n geben. 
Höchstens ein verstohlener Blick ist ihnen erlaubt, cS sei denn, daß eine Kirchwcihc 
oder ein Volksfest Gelegenheit zu ungestörtem und Niemand auffallendem Bei
sammensein im Wirthshausc bei einem Maaß Wein geben. Briefe werden freilich 
mitunter gewechselt nnd gern schreiben die jungen Bursche, wenn sie es vermögen, 
ihren Mädchen in Reimen und Versen, aber selten hat der Entlibncher Bursch Ge
legenheit und Zeit, die Feder zur Hand zu nehmen. Ganz allgemein dagegen ist 
der Nachtbcsuch des Mädchens behufs ungestörter Plauderei, und in der Regel 
findet er jede Woche am Donnerstag und Sonntag statt. Sind an diesen Tagen 
die Hausgcschäftc besorgt und hat der „Knabe" mit seinen Angehörigen das halb
stündige Abendgebet verrichtet, so bcgicbt er sich auf den Weg zur Geliebten; raschen 
Laufes mit gesenktem, halbvcrhüllteu Antlitz eilt er oft zwei Stunden weit bergab 
oder bergauf über Stock und Stein. "Nicht selten muß er dabei, um eifersüchtigen 
Anflanrcrn zu entgehen, große Umwege machen und einsame Wege durch Gebüsch 
oder Gestrüpp :c. aufsuchen, oder aber sich kühn durchschlagen. Wie zwei wilde 
Stiere, sagt ein Lnzerncr Schriftsteller, rennen in diesem Falle did Kämpfer mit 
den harten Entlibncher Grinden (Köpfen) unter wildem Gcitschcn gegen einander, 
packen sich, wo sie können, und Zaunstccken, in Nastücher gebundene Steine, Schlüs
sel, Schlagringe, harte Fäuste und cisenbeschlagenc Schuhe enden gewöhnlich den 
Kannibalcnkampf. Man nennt diese sehr ursprüngliche Kampfart „rutzcn." Hat der 
Kiltcr sich durchgeschlagen, so findet er sein Mädchen mit Sehnsucht seiner harrend 
im stillen Kämmcrlein beim einsamen Lämpcheu. Im  Frühling bringt er ihr Flnh- 
blumcn (Bcrganrikcln), die er nach stundenlangem Marsch und mit der größten
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Lebensgefahr im Hochgebirg an steilen Felswänden gepflückt hat, zu andern Zeiten, 
wenn er reich genug ist, wohl ein Fläschchen guten Weines. Erst wenn die M or
gendämmerung anbricht, verläßt der Killer sein Liebchen, läuft jauchzcud und singend 
heim und ergreift wieder seine gewöhnliche Tagcsarbcit. Bcrhcirathctc Männer, 
welche sich den Kiltgang erlauben wollten, wurden von den Burschen schon oft 
zur Strafe in eine Mistpfützc oder einen Brunnen eingetaucht.

I n  naher Beziehung zum Kiltgang steht der alte und sinnige Brauch des so
genannten Maicnstccken. I n  der Nacht vor dem ersten M a i, dem sogenannten 
Maitag, pflegt der junge Bursch, der seinem Mädchen eine große Ehre erzeigen 
w ill, mit seinen Kameraden aus dem Wald eine junge schlanke Tanne zu holen, 
die er glatt putzt, in der Krone mit langen farbigen Bändern reich ausschmückt 
und vor dem Fenster der Jungfrau aufpflanzt. Nur Mädchen von tadelloser Aus
führung dürfen diese Maitanne erhalten und deshalb nehmen auch die Eltern eine 
derartige Ehrenbezeugung hoch auf und Pflegen die Bursche nach vollbrachtem Werke 
zu einer kleinen Erfrischung, bei welcher die hocherfreute Tochter aufwartet, herein
zurufen. Mädchen dagegen, welche zu große Heirathslust verrathen, sucht die 
männliche Jugend in ihrem Muthwillcn durch Aufhängung eines Strohmannes vor 
dem Kammcrfenstcr zu strafen und dem allgemeinen Spott bloszustellcn.

Bon Entlibuch führen zwei Wege nach Luzcrn, der neue, bessere im Thal der 
Emme gelegen, der ältere, aber auch erst 1825 erbaute, über die Bramcgg. Schlägt 
man diesen ein, so steigt man in der gegenwärtig vernachlässigten und deshalb sehr 
ausgewaschenen Straße in mehreren Windungen steil aufwärts und erreicht in einer 
halben Stunde in der Mccreshöhc von 3300 Fuß die Bramcgg, ein schönes, theils 
mit Wald, theils mit Bauernhöfen besetztes Bcrggeländc, auf dein sich neben einer 
malerisch schönen Banmgruppc eine kleine Kapelle und ein Wirthshaus erheben. 
Schöner noch als von hier ist die Aussicht auf dem sogenannten Rcngg, von dem 
wir das ganze obere Entlibuch, einen bedeutenden Theil des Kantons Luzcrn, den 
mächtigen dunklen Bergstock des Pilatus und selbst einige beschneite Gipfel des 
Bcrner Oberlandes erblicken. Jenseits abwärts wandernd erreichen wir bald das 
einsame aber reizend gelegene Bad Fahrnbühl, einen Eisensäuerling, der in vielen 
Krankheiten erfolgreich wirken soll. Die Kuranstalt besitzt schöne Gebäude, eine 
Douche und Einrichtungen für Molkenkuren, wird aber doch fast nur von Landcs- 
Eingcborcnen benutzt. Vierzig Minuten davon mündet die Bramcggstraßc bei 
Schachen in die große Entlibuchcr Chaussee ein.

Am rechten User der schncllflicßendcn Emme führt die Hauptstraße von Entli
buch aus abwärts durch ein unmuthiges Thalgcländc und erreicht bald die Mündung 
der forcllcnrcichen Fontanne, welche ein größtcnthcilö zur Gemeinde Dopplcschwand 
gehörendes enges und wildes Thälchen durchströmt. Dopplcschwand ist ein kleines 
von Obstbäumen umkränztcs Pfarrdorf mit einer alten Kirche und Resten einer zcr-
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störten Burg; in seiner Nähe gewähren mehrere Punkte angenehme Ausblicke und 
schwebt eine kleine Brücke 100 Fuß hoch über einem Waldbach. Von hier aus geht 
ein Bcrgwcg über das hoch am Saume eines mit Tannen bewachsenen Vorbcrgcs 
gelegene Dorf Romoos, dessen Wohnhäuser in seltsamer Zerstreuung auf Höhen, 
an Abhängen und in fast unzugänglichen Klüften und Schluchten liegen, nach dem 
durch seine herrliche Aussicht berühmten Napf. Im  Thal der Emmc selbst liegt 
weiter abwärts auf der rechten Seite des Thalwasscrs Wohlhausen am Markte 
und mit demselben durch eine Brücke verbunden jenseits Wohlhauscn-Wiggcrn, wo 
das Entlibuch endet. Wohlhanscn-Markc, einst der Sitz der Landesherren, der 
Freiherren von Wohlhanscn, welche auf dein schon frühzcrstortcn, durch seinen selt
samen Namen auffallenden Gügclischloß gehaust haben sollen, war in früherer Zeit 
ein Städtchen, gilt..-aber gegenwärtig nur als Flecken und ist nach und nach so 
hcrabgckommcn, daß es mit dem Dorfe Wcrthcnstcin zu einer Gemeinde verbunden 
werden mußte. Bedeutender und als sclbststäudigcS Pfarrdorf steht das jüngere 
Wohlhauscn-Wiggcrn da. Der nächste O rt, welchen wir durch eine enge Felsen- 
schlucht, in der ein Wasscrfall braust, erreichen, heißt Wcrthcustcin; er besitzt ein 
romantisch auf einem zerklüfteten Felskopf an der Emmc gelegenes ehemaliges 
Franziskancrklostcr, das gegenwärtig als Taubstummenanstalt dient. Hier wurde 
in der Ncformations-Zcit, im Jahre 1522, vielfacher Wunder wegen, welche in 
der Umgegend geschehen sein sollten, eine einst alljährlich von Tausenden von 
Wallfahrern besuchte Kapelle begründet.

Unterhalb Wcrthcnstcin bis gegen Luzcrn hin hält sich die Chaussee stets auf der 
rechten Seite der Emmc und erreicht zunächst das schon erwähnte Dorf Schachcn, 
wo die alte Bramcggstraße einläuft und der noch zuletzt durch einige kleine Ge
wässer verstärkte wilde Nümligbach mündet. Nicht weniger als viermal zerstörte 
im vorigen Jahrhundert der zum reißenden Strom angeschwollene Bcrgbach die 
Grcnzbrückc gegen das Entlibuch und kaum hatten 1594 Bürger von Juzcrn 
an seinem Ufer ein Eisenwerk angelegt, so war es auch schon wieder vernichtet 
uno fortgeschwemmt. Die Gemeinde hat nichts Merkwürdiges; nach allen Seiten 
hin sind ihre Wohnhäuser zerstreut rMd ihr wenig fruchtbares Gelände ist rauh 
und öde. Weit bedeutender erscheint das zunächst folgende Malters, daö neben 
einer hübschen im Jahre 1832 erbauten Kirche gute Wiesen, schöne Felder und 
ausgedehnte Gehölze besitzt. Dennoch haben Spötter seinen Namen von mala 
tvrra abgeleitet und nicht ganz mit Unrecht als Schlcchtland bezeichnet; fortwährend 
Erdrutschen und Kicsübcrschwemmungcn des steil herabstürzenden Dorfbachcö aus
gesetzt, sieht cö seine angebauten Ländercien oft verödet und mit Schutt überdeckt. 
Deshalb sind auch seine Einwohner bisher arm geblieben, obwohl sich in den letzten 
Jahrzehnten ihr Wohlstand zu heben begann. Ein zweiter Spottname von M al
ters war früher Kropfthal, denn überall begegnete man noch am Anfang dieses
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Jahrhunderts Kretins und Menschen mit ungeheuren Kröpfen, welche sie zum Theil 
freilich dem schlechten Trinkwasser, zum Theil aber auch der herrschenden Unsauber- 
keit und Nachlässigkeit verdanken mochten. Jetzt ist das Uebel des Thals fast ganz 
verschwunden. Seit Jahrhunderten findet in Malters der Hauptviehmarkt der gan
zen Gegend statt und Hunderte von jungen Pferden des Entlibuch und von schönen 
nach Ita lien bestimmten Kühen werden hierher zum Verkauf geführt. Auch eine 
historische Begebenheit der neuesten Zeit knüpft sich an den Ort. Als im Jahre 
1845 in der Nacht vom 30. auf den 31. März die Freischaarcn aus den libera
len Kantonen, um die ultramontanc, sondcrbündlcrische Regierung zu stürzen, unter 
dem spätern Bundesrath Ochscnbein von Bern in den Kanton Luzcrn eingedrungen 
waren und am folgenden Tage ohne alle zwingende Veranlassung, von panischem 
Schrecken ergriffen, den Rückzug antraten, marschirtc ihr Hanptcorps über Malters 
und gcrieth hier mitten in der Nacht mit den Regicrnngstrnppcn in einen mör
derischen Kampf. Schlecht geführt und der Gegend unkundig, verlor es seine ganze 
Artillerie und löste sich endlich in wilder Flucht völlig auf. Thalabwärts von 
Malters liegt in anmuthigcr Gegend der alte, vielbesuchte Wallfahrtsort S t. Jost, 
dessen Kirche früher in Folge der reichen freiwilligen Gaben der Pilger zu den 
schönsten und angesehensten der Gegend gehörte. Am Abhang eines steilen Felsens 
führt eine Brücke über den in seinem finsteren Tobcl schäumenden und brausenden 
Rcnggbach. Schnell erreichen wir von hier aus Littan, das letzte Dorf vor Luzcrn, 
das von der Stadt aus als Vcrgnügungsort häufig besucht wird und durch sein 
liebliches hügclichcs Gelände, seine schönen Landhäuser und Bauernhöfe wirklich an
ziehen kann. Drei Gemälde von Carlo Maratta, welche sich in der auf einem 
Hügel stehenden Kapelle befinden, werden als gelungen gerühmt. Littan besaß  ̂
einst eigene Herren, welche sich bei der sogenannten Mordnacht von Luzcrn im 
Jahre 1333 bcthciligten und deren Sitz auf dem Platz der Kirche stand, gegen
wärtig aber spurlos verschwunden ist. Unweit vom Dorfe arbeitet ein vorzüg
licher Eisenhammer, eines der wenigen größeren industriellen Werke des Kantons. 
Jenseits der Emme bemerkt man auf einem vom Flusse thcilweisc schon fortgcspülten 
Felsen die ärmlichen Reste der einst stolzen Burg Thorbcrg, vom Volke Dorcnberg 
genannt. Dienstmann und Anhänger der Herzöge von Habsbnrg-Oesterrcich und 
deshalb erbitterter Feind der aufblühenden Stadt Luzcrn sah Peter von Thorberg 
zu Krauchthal, der als Pfandherr über Wohlhauscn und Entlibuch herrschte, sein 
Schloß im Jahre 1386 kurz vor der Schlacht von Sempach zerstören. Noch 
im vorigen Jahrhundert stand unweit Littan an einer Wegschcide eine andere Merk
würdigkeit der Gegend, eine kleine, uralte Kapelle nämlich, zum elenden Kreuz ge
nannt. Hier, wo in der ältesten Zeit der Stadtbann seine Grenze hatte, wurden 
die Verbrecher und namentlich die Kindcsmördcrinnen vom Leben zum Tode ge
bracht. Eine alte Ueberlieferung erzählt, daß die unglücklichen Weiber in einer
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tiefen und weiten Grube auf Dornen gebettet und mit Dornen bedeckt lebendig 
begraben wurden und daß man sogar, indem man ihnen durch eine kleine Röhre 
Luft und Nahrung zufließen ließ, ihre Qual um mehrere Tage zu verlängern suchte. 
Zur Ehre der Menschheit dürfen wir hinzufügen, daß bis jetzt keine Urkunde, keine 
Aufzeichnung der Chroniken die Sage von dieser grausamen Strafe, die indeß doch 
anderwärts nicht ohne Beispiel ist, bestätigt.

Nachdem wir den östlichen und südlichen Theil des Kantons Luzcrn, den 
Ländcrdistrict und das Entlibnch durchwandert, wenden wir uns dein nördlichen, 
dem sogenannten Gän zu und zwar zunächst jenem lang hingestreckten Thalc, das 
von dem Flüßchcn Wiggcr benannt wird. Nordwärts von Schnpshcim im -Ent
libnch und dem Schttpfcrbcrg erhebt sich der Enzi, ein viclarmigcs und viclgipfliches 
Gebirge, das in seinen höchsten Spitzen bis wenig über 4000 Fuß ansteigt, in der 
Regel aber kaum 3000 Fuß Mccrcshöhc erreicht. Der sogenannten Molasscfor- 
mation angehörend, besteht es zum größten Theil aus Nagclflnh, aber auch aus 
Sandstein und Mergel, in deren Schichten, soweit sie aus Süßwasscr-Molassc ge
bildet sind, hier und da neben Rhinoccroszähncn Abdrücke von Pflanzcnblättcrn der 
Gattungen der Zimmtbäumc, der Fächer- und Zwergpalmen, der Storaxbäume 
und anderer tropischen Pflanzen gefunden werden. Von den zahlreichen Theilen 
des Enzi liegen der Romooscr und der Hcrgiswylcr Enzi noch im Gebiet des 
Kantons Luzcrn, der Bcrncr Enzi und der aussichtrciche Napf dagegen im Vermischen 
Emmcnthal. Armen gleich strecken sich vom Mittelpunkt des Gcbirgsslockcö aus 
kleinere Züge gegen die Emmc und die Fontannc hinab und bilden enge, tiefe, 
schaurige Schluchten; ein größerer wendet sich anfänglich in nordöstlicher Richtung, 
aber später einen Halbkreis formend, als Mcnzberg und Steinhäuser Berg gegen 
Wohlhauscn zu. Nordwestlich geht vom Napf bis zmn Ahorni ein Berggrat, der sich 
längs der Kantvnsgrcnzc in einer Kette von Hügeln abdacht und endlich gegen 'Nor
den senkt sich der Mcnzberg, zahlreiche Schluchten und Thalanfängc bildend, lang
sam hinunter, indem er allmälig in mehrere nach dem Aargan auslanfcndc Hügel- 
reihen, zwischen denen die Scilcnbächc der Wiggcr fließen, übergeht.

Thcilwcisc ist der Enzi mit Wald bedeckt und namentlich in der Gegend des 
Wiggcrthalcs kommen prachtvolle Buchcnforstc vor, thcilwcisc hat er gute, frucht
bare Alpen. Bon seinen Höhepunkten zeichnen sich drei durch ihre schöne und weite 
Aussicht aus: der Napf, der Hengst und der Romooscr Enzi, aber dennoch wird 
er von Reisenden wenig besucht. I n  jedem anderen Lande vermöchte er Tausende 
von Höhcmvandcrcrn anzuziehen; in der Schweiz, die freilich Herrlicheres und Ge
waltigeres häufig bietet, bleibt er fast unbeachtet. Aber wenigstens die Umwohner 
übersehen ihn nicht und trotz seiner vcrhültnißmäßig geringen Höhe gilt er ihnen
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seiner wildcn Schluchten und schaucrvollen Tobcl wegen als eine hehre, fast 
heilige Stätte. Zahlreiche düstere Ueberlieferungen knüpfen sich an ihn und fast 
kann er es in dieser Hinsicht mit dem hochgelegenen Noththal an der Jungfrau im 
Bcrncr Obcrlandc aufnehmen.

Eine seiner schaurigsten und einsamsten Schluchten liegt unweit der Bcrncr 
Grenze am Napf und wird durch eine, drei Kirchthürmc hohe Fclscuwand gebildet. 
Unter dem Namen Enziloch weit herum bekannt, beherbergte sie einst einen Priester 
von Luzern, der sich des Lebens müde in diese grauenvolle Ocdc zurückgezogen 
hatte. Der Sage nach wohnen hier seit uralter Zeit verdammte Geister, die 
Seelen derjenigen, welche wahrend ihres Lebens ihre hohe, einflußreiche Stellung, 
ihre geistigen Fähigkeiten und ihren Reichthum znm Nachtheil der Armen und der 
Wittwen und Waisen mißbrauchten. Noch immer wächst ihre Zahl und wenn 
während einer dunklen Nacht der Sturmwind gräßlich in der Schlucht braust uud 
die Tannen und Eichen knarren und krachen, so bekreuzen sich in frommer Scheu 
die Hirtcu und Landlcutc und sprechen: „M an bringt einen neuen Thalhcrrn ins 
Enziloch." Hierher Pflegen auch die Gcistcrbanncr des Landes seit alter Zeit alle 
Weg- und Hansgcspcnstcr zu tragen, nachdem sie sie Angefangen und vermittelst 
ihrer Zauberkünste in versiegelte Flaschen und Blcchkästchcn eingesperrt haben. O ft 
bricht bei heiterem Wetter im Gebirge ein gewaltiges Krachen, Knallen und Don
nern, wie wenn man unaufhörlich mit Kanoucu schießt, los uud noch mehrere 
Stunden weit vom Enzilochc kann man es ganz deutlich vernehmen. Dann ar
beiten die Thalhcrrcn; zur Strafe ihrer großen Unthaten wälzen sie gleich dem 
Sisyphus der griechischen Sage riesige Baumstämme und gewaltige Stcinblöckc 
mit äußerster Anstrengung auf die Fclscnköpfc hinauf, aber kaum haben sie mit 
denselben den Rand der höchsten Fluh berührt, so entgleitet ihren Händen die Last 
wieder und rollt „hurtig mit Donncrgcpoltcr" in die Tiefe, wo sie sie zu der
selben ewig fruchtlosen Arbeit von neuem aufnehmen müssen. So geht es oft 
viele Stunden fort, bis endlich der bis dahin klare, unbewölkte Himmel sich be
deckt, das Wetter ändert und der Regen dicht und unaufhörlich hcrabströmt. Auch 
in andern Gegenden des Gebirges kennt man den merkwürdigen, schancrvollcn 
Höhcndonncr, den man dort meist gleichfalls Gespenstern zuschreibt, und nennt ihn, 
weil er stets den Eintritt schlechten Wetters verkündigt, das Wcttcrschicßcn.

I n  früherer Zeit waren, so erzählt die Sage weiter, die Thalhcrrcn nicht 
so zahlreich; die meisten derselben wurden erst in der ersten Hälfte des achtzehnten 
Jahrhunderts in das Enziloch gebannt. Als im Jahre 1712 die Katholischen und 
die Ncformirtcn der Schweiz sich feindlich gegenüberstanden, gab cS unter den 
Führern der ersteren und den Häuptern der katholischen Kantone viele Vcrräthcr, 
welche gottvergessen mit den Feinden in Verbindung standen oder wenigstens zu 
ihrem Vortheil die vorhandenen Geldmittel unterschlugen. Sie gaben den Kriegern
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zu wenig oder schlechtes, unbrauchbares Pulver und so ging denn die Hauptschlacht > 
bei Vilmcrgen, welche den Krieg entschied, verloren. Aber Gottes Strafe traf 
bald die Verruchten; sie starben sämmtlich eines unnatürlichen, oft schrecklichen 
Todes. Kaum begraben fingen sie an, allerlei Spuck zu treiben, und als man 
die Leichname wieder aushob und die Gebeine in cin Bcinhans bei Luzcrn brachte, 
setzten sie allnächtlich die Knochen wie Kegel auf und warfen unter gräßlichem 
Lärmen mit den Schädeln nach denselben. Endlich erschien ein unbekannter, aber 
sehr seltsam aussehender Mann, der sich erbot, gegen eine gute Belohnung die 
Gespenster fortzuschaffen. Sorgfältig legte er alle Knochen in einen großen eiser
nen Kasten, setzte diesen auf einen mit vier kohlschwarzen Rossen bespannten Wagen 
und führte ihn so, wild bergauf jagend, auf den Enzen, wo er ihn, daß er an 
den Felsen zerschellte, in die tiefe Schlucht hinabwarf. Sogleich brach ein fürchter
liches Unwetter los, aber der Zauberer schwang so lange seine Geißel auf der Höhe, 
bis der Himmel wieder hell und klar ward. Von Zeit zn Zeit aber kehrt die , 
Wuth der Verdammten zurück; dann stellen sie sich, in die alte Tracht der 
luzcrnischcn Kanoniere gekleidet, auf und lassen unaufhörlich den Donner der Ge
schütze ertönen. Davon sagt ein alter Spruch: „Wenn Schüsse ertönen im Enzi- 
loche, so rcgnets auf dem Mcnzberg eine Woche."

Alle die zahlreichen Thäler, welche von dem Enzi und von seiner Fortsetzung 
am nördlichen Rande der Wnldcmmc ausgehen, ziehen sich fast genau von Süd 
nach Nord und man vermuthet, daß sie ausgewaschen wurden, als die letze Hebung 
des Alpcngcbirgcs stattfand, die Gewölbe der äußersten Kalkgebirge zusammengepreßt, 
in die Höhe gehoben und auf die benachbarte Molasscbildung geworfen und so die 
tertiären Gewässer zum Abfluß genöthigt wurden. Von ihnen tritt besonders das 
Thal der Wiggcr hervor; es ist nach den Thälern der Waldennnc und Rcuß das 
größte und wichtigste des Kantons. Bei einer Länge von sieben Stunden umfaßt 
sein Gebiet an der Quelle nichl weniger als fünf Stunden in der Breite. Der 
obere Theil ist sehr gebirgig und mit Weiden und ausgedehnten, zum Theil ural
ten Waldungen angefüllt, der mittlere und untere dagegen fruchtbar und wohlan- 
gcbant. Der Thalbach, die Wigger, entspringt im Enzi unweit des Mcnzbcrgcs 
und nimmt viele kleinere und größere Scitcnbächc auf; schncllfließcnd und oft be
deutend anwachsend, tr itt sie nicht selten verheerend über ihre Ufer und hat schon 
oft die tieferen Gegenden schwer geschädigt. Wie fast alle Gewässer der Gegend 
führt sie Gold, das sich in kleinen Blättchcn zeigt, aber seiner geringen Menge 
wegen die Wäsche nicht lohnt. Das höchstgclegenc Dorf des Wiggcrthalcs ist 
Hcrgiswyl mit einer 1840 erbauten Kirche; bei wenig Ackerbau besitzt cS bedeutende 
Viehzucht, für welche sich die Gegend vorzüglich eignet. Unterhalb desselben liegt 
unmuthig in fruchtbarer hügelrcichcr Gegend am Fuße des bewaldeten Willberges 
das uralte Städtchen Willisau mit etwa 1200 Einwohnern und einer schönen
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neuen Pfarrkirche. Ursprünglich im Besitz eigener Grafen ging es später an die 
Grafen von Valendis und von diesen an die Grafen von Arbcrg über, wurde 
aber 1407, als die Dynasten der Schweiz mehr und mehr den emporstrebenden 
Städten weichen mußten, von der Gräfin Maha von Arbcrg und ihren Kindern 
an die Stadt Luzcrn verkauft. Zwei Burgen standen in seiner Nähe. Die außer
halb des O rts gelegenen zahlreichen und weit umher zerstreuten Wohngcbändc bil
den eine eigne, sclbstständige Gemeinde. Willisau ist der Hauptort des großen 
Amtes gleichen Namens, eines fruchtbaren und schönen Geländes, dessen Einwohner 
sich von Viehzucht, Ackerbau, Hanfspinnerei und Weberei nähren. Eine alte weit 
herum bekannte Merkwürdigkeit und ein früher sehr besuchter Wallfahrtsort, die 
sogenannte Blutkapclle, liegt außerhalb der Stadt. Ih re  Legende wird in einer 
Chronik folgendermaßen erzählt: „Anno 1553 trug es sich bei dem Städtchen 
Willisau zu, daß an einem Jahrmarkt, da alles Volk vcrloffen war, ihrer drei 
Gesellen, davon einer Uly Schrötcr geheißen, an dem Fluß ein Tisch stellten und 
allda mit Wirsflcn und Karten um Geld spielten. Wie nun dieser Uly Schrötcr 
viel Geld verspielte und baldt nichts mehr zu setzen hatte, wurde er ungcdultig 
und sagte: Wenn er noch ein Spiel vcrliehre, so wolle er Gott den Dolchen in 
den Leib werffen. Hierüber so vcrlohre er das Spiel; da nimmt er den Dolchen 
und wirfst ihn gegen den Himmel hinauf, da fielen fünf Blutstropffen hinunter 
auf den Tisch, da kommt der Teufel und führt ihn in die Lüfste und zerriß ihn, 
so daß das Geschrei in der Stadt gehört worden. Hierüber so kamen die Lcuth 
und nahmen die zwei Kerl vorn Tisch und führten die gefangen in die Stadt, da 
dann einer von diesen so voll Ungezieffer geworden, daß sie ihn gefressen haben; 
der dritte aber ist mit dem Schwcrdt gerichtet worden. Hernach wollte man die 
Blutstropffen vom Tisch abwäschcn, allein sie blieben klar und hell wie Nubin 
und wie sie von Anfang auf den Tisch dieser Spielern gefallen sind. Darüber 
hat die Stadt Willisau diese heiligen Blutstropffen aus'dem Tisch ausgeschnitten 
und in ein christallcncs Gefäß gethan und wird mit sondcrbahrcn Ehren aufbe
halten, wie noch dort zu sehen ist." Andere Mittheilungen fügen noch hinzu, daß 
der gen Himmel geworfene Dolch nie wieder zum Äorschein kam. Später wur
den einmal die heiligen Blutstropfen gestohlen und nach Deutschland in ein Kloster 
gebracht, doch gelang es, einen Theil derselben wieder zu erlangen und der Kapelle 
zu erhalten.

Bei Willisau nimmt der Thalbach die Buchwigger auf, nachdem diese sich 
mit der aus dem kleinen Durtcn-Sec kommenden Sccwag vereinigt hat. Das 
höchstgclcgcne D orf dieses Scitenlhälchcns ist das einsame Mcnzberg, das eine 
Luft- und Molkcnkuranstalt besitzt. Auf etwa 30 Personen berechnet, gut einge
richtet und mit Bädern versehen, füllt sie sich, obwohl sie gegen die kalten Winde 
nicht hinreichend geschützt ist, ihrer angenehmen und auSsichtrcichcn Lage wegen
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jeden Sommer. Tiefer unten liegt Mcnznan und östlich von demselben, von 
Bergen und Weiden eingeschlossen in der Nahe kleiner anmnthigcr Seen Geiß. 
Von Mcnznan führt eine Straße nach Wohlhanscn im Entlibnch, eine zweite nach 
Willisan. Daö nächste Dorf unterhalb dieses Städtchens ist die ausgedehnte Ge
meinde EttiSwhl. Ihre Umgegend gilt als eine der schönsten und angcbautcstcn 
Luzcrns; 'in  weiter Ebene strecken sich fruchtbare Kornfelder hin. Auch Et
tiswyl gehört ;u den zahlreichen und zum Theil weit berühmten Wallfahrtsorten 
des Kantons. Eine Landstreichern: von Bischofszell im Thnrgau soll in: Jahre 
1450 znm Zwecke der Zauberei eine geweihte Hostie entwendet und, als diese in 
ihrer Hand plötzlich ccntncrschwcr wurde, in eine Hecke unweit des Dorfes ge
worfen haben. Sogleich sproßte eine weiße sicbcnblättrigc Rose, welche in ihrer 
Blüthenkronc die Hostie verbarg, aus dein Boden und eine vorüberziehende Hccrde 
Schweine warf sich bald nachher vor dem Hciligthnm nieder, das, von der Hirtin 
aufgefunden, feierlich nach Ettiswyl gebracht und später in einer ncncrbantcn Kirche 
niedergelegt wurde. Anna Vögtin, entdeckt und cingcfangcn, erlitt den Tod durch 
das Schwert. Nahe bei Ettiswyl erhebt sich die noch immer bedeutende Ruine des 
Schlosses Kasteien auf einem Hügel von etwa 500 Fuß Höhe, welcher einen herr
lichen Blick auf die zahlreichen umliegenden Ortschaften und auf das Gebirge bietet. 
Im  Bauernkriege von 1653 zerstört, gehörte einer Sage zufolge die Burg einst 
einem Geizhälse, der mit dem Teufel einen Pakt schloß und Alles, was ihn um
gab, selbst die Steine des Hofes und der innern Mauern, in reines Gold ver
wandeln ließ. Aber der helle Glanz des Metalls blendete ihn so sehr, daß er 
erblindete und sich vcrzwciflungövoll zur Hölle wünschte. Alljährlich am Char- 
frcitag kommen Stücke des Goldes in Gestalt mürber Steine und faulen Holzes 
aus der Erde hervor; wer sie dann zu finden weiß und sieben Tage lang in einem 
dunklen Kasten aufbewahrt, kann ein reicher Mann werden. Aber bis jetzt hat 
noch.Niemand die richtigen Stücke aufgehoben.

Unterhalb Ettiswyl erreicht die Wiggcr die Gemeinde Schütz, wo beim Be
ginn des großen Bauernkrieges von 1653 eine LandSgcmcindc der tnzcrnischcn 
Aemter stattfand und Beschlüsse gegen die regierende Aristokratie in der Stadt 
gefaßt wurden. Früher sollen hier heilige Leichname von Gliedern der thcbäischcn 
Legion, welche zu S t. Mauricc im WalliS ihrer Treue gegen den christlichen Glauben 
wegen enthauptet wurden, verehrt worden sein. Nahe beim Orte münden mehrere 
kleine Bäche in das Thalwasscr. Von ihnen kömmt der Rhonbach aus den kleinen, 
in dem letzten Jahrzchcnd größtcnthcilS abgelassenen Seen von Manen und Wan- 
wyl, in welchen, wie in vielen andern stehenden Gewässern der Schweiz, die Altcr- 
thumsforschcr sogenannte Pfahlbauten, auf Pfahlrostcn ruhende Wohnstättcn der 
ältesten Ansiedler des schweizerischen Alpcngcbictcs, entdeckt haben. Hier gehören 
sie der ersten Periode, also jener fernen Zeit an, in welcher noch kein Metall bc-
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kannt war und die hauptsächlichsten Waffen und Werkzeuge ausschließlich aus 
Feuerstein und aus Geschieben der Flüsse hergestellt wurden. I n  der Nähe der 
beiden Seen, von denen der Mancnscc anf einer Insel ein kleines Schlößchen bc- ' 
sitzt, zieht sich die Eisenbahn von Luzcrn nach Ölten hin; sie durchschneidet einen 
malerischen, durch seine Länge merkwürdigen Höhcnzng von halbkreisförmiger Ge
stalt, der nichts anderes ist, als der Blockwall (die Moräne) eines ungeheuren 
Gletschers, welcher aus dein Hochgebirge kommend sich einst bis hierher erstreckte.

Bei Ncbikon läuft das theilwcisc an der Grenze Bcrn's sich hinziehende 
Luthernthal in das Hauptthnl ein. Ueber-fünf Stunden lang und viel verzweigt, 
beginnt es hoch oben am Napf und wird von einem, oft die Umgegend verheeren
den Bcrgbach durchströmt. Die Lnthern ist das einzige Gewässer des Kantons, aus 
welchem noch jetzt Gold gewaschen wird. Am Anfang dieses Jahrhunderts gab 
es auch an der Emmc Goldwttschcrcicn, aus deren Ausbeute die Lnzcrncr Dukaten 
geschlagen wurden; die Wäscher arbeiteten in einfachster Weise, vermittelst einer 
Wanne oder mit Hülfe eines rauhen Tuches, griffen besonders die vom Fluß frisch 
aufgeführten Sandhügel an und brachten in günstigeren Fällen einen Taglohn von 
1'/- bis 2 Gulden heraus. Eine Stahlqucllc am Fuße des Napf, welche durch 
einen Traum entdeckt worden sein soll, in Verbindung mit einem wundcrthätigcn 
MnttcrgottcSbildc viele Fromme anzog und die Gründung einer WallfahrtS-Kapcllc 
veranlaßte, ist als Luthcrnbad bekannt und wird von den Landlcntcn häufig gegen 
Rheumatismus und Untcrlcibskrankhcitcn angewendet. Die Ortschaften des einsamen, 
abgelegenen Thales sind Lnthern, Uffhanscn und Zcll, von denen die beiden letzteren 
an der großen Landstraße, welche von Luzcrn in den Kanton Bern und nach Bern 
selbst führt, gelegen sind. Nahe der Mündung der Lnthern in die Wiggcr, aber 
nicht im Theile selbst, sondern von zwei Bergen angenehm umschlossen, stand einst 
bei dem Dörfchen Ebcrscck ein im zwölften Jahrhundert gestiftetes Fraucnklostcr 
Cistcrzicnscr Ordens, das indeß schon im Jahre 1594 gleich manchen anderen der 
cingcrisscncn moralischen und finanziellen Zerrüttung wegen aufgehoben werden mußte.

Von Ncbikon ab, in dessen Nähe bei Egolzwyl eine jener periodischen Quellen 
sprudelt, welche der Landmann als Hungerbrunncn bezeichnet und deren Wasser- 
rcichthnm nach dem Volksglauben ein unfruchtbares Jahr vorhcrvcrkündigt, bietet 
das Wiggcrthal keine Merkwürdigkeiten dar. Seine Dörfer sind groß, freundlich 
und wohlhabend. Bei Neiden unweit der Aargauer Grenze wo man im Jahr 
1577 ungeheuere Knochen fand, die man lange einem riesigen Menschen zuschrieb, 
später aber als dem fossilen Elephanten (Mammuth) zugehörig erkannte, bemerkt 
man auf einem Hügel beim Dorfe die Gebäude einer im Jahre 1331 begründeten 
Johanniter-Komthurci, welche zum Hause Hohenrain gehörte, und bei Wykon be
fanden sich ehemals merkwürdiger Weise anf einem und demselben Felsen, nur 
durch Gräben geschieden, nicht weniger als vier verschiedene Burgen der Edlen
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von Büttikon. Zum Theil schon 1415 von Luzcrn zerstört, werden sie gegen
wärtig nur noch durch unförmliche Trümmer und durch eine kleine Schloßkapclle 
bezeichnet.

Auch die kleinen Thälchen der Roth und der Pfaffcrn, welche westlich von 
der Wigger nn der Berncr Grenze hinziehen, dürfen wir übergehen, jedoch nicht 
ohne der einst reichen und berühmten Eistcrzicnscr-Abtci S t. Urban zu erwähnen. 
Unmittelbar an der KantonSgrcnzc in fruchtbarer, angenehmer Thalcbcnc liegend 
und schon um die M itte des zwölften Jahrhunderts errichtet, litt sie beim Vor
dringen der sogenannten Engländer, vov welchen die Geistlichen in die benachbarten 
Wälder fliehen mußten, und ward das Hauptquartier Jngclram's von Couch, bis 
seine wilden, zügellosen Schaaren bei Bnttisholz aufs Haupt geschlagen wurden. 
Eines der angesehensten Klöster der Schweiz, stand S t. Urban mit Lnzern, Bern, 
Viel und Solothnrn in Burgrccht, mußte aber endlich doch Lincrn's Obcrhcrrlich- 
keit anerkennen. Seinen Ruin verdankt cö dem Sondcrbnnds-Krieg, dessen Kosten 
zum Theil durch das Klostervermogcn gedeckt wurden. Später verkauft befindet 
es sich jetzt im Privatbesitz und wird endlich seine früher stillen und von Gebeten 
widerhallenden Räume der modernen Zeit und der durch sie hervorgerufenen großen 
Industrie öffnen müssen.

Parallel mit der Wigger läuft im Luzerner Gän weiter nach Osten hin ein 
zweites Thal, das des Sempachcr SccS und der Sure. Fast fünf Stunden lang und 
meist zwei Stunden breit, stößt sein oberer südlicher Theil ebenfalls an das Enzi- 
gebirge, während sein nördlicher in das Aargan anslänst. Es besitzt keine bedeu
tenden Ncbcnthälcr. Im  Allgemeinen fruchtbar und wohlangcbant, leiden die 
Niederungen an der Sure zmn großen Nachtheil der Landwirthschaft an Ver
sumpfung. Der Thalbach entfließt dem Sempachcr See, der von den bedeutend
sten Ortschaften umgeben und von einem Kranz freundlicher, amphithcntralisch auf
steigender Hügel eingeschlossen, sich zwei Stunden lang in der Breite von einer 
halben Stunde erstreckt, sehr fischreich ist und namentlich die Häglingc und Balchen 
liefert, welche gleich Häringcn eingepökelt unter-dem Namen der Sempachcr Ballen 
versandt werden. Jni Jahre 1806 ließ die Regierung den See tiefer legen. Zwar 
versank in der Gemeinde Ncncnkirch ein Stück Landes mit mehreren Gebäuden, 
aber der dadurch verursachte Verlust wurde durch den an andern Stellen gewon
nenen fruchtbaren Boden reichlich ersetzt.

Einer der Hnuptortc des Thales ist das bekannte, uralte Städtchen Scmpach, 
in dessen Nähe gegenwärtig die Eisenbahn vorbeizieht. I n  hübscher Lage am öst
lichen Rande des Sees und am Fuße fruchtbarer Anhöhen, welche prächtige Aus
blicke auf die umliegenden Ortschaften und das Hochgebirge gewähren, ist es wenig
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(mit nur 1800 Seelen) bevölkert, schlecht gebaut und von verfallenden Mauern, in 
i denen sich halb zusammengestürzte cpheuumrauktc Thürme erheben, eingeengt. Früher 

führte die Landstraße von Luzcrn nach Snrscc und ins Aargan Leben und Be
wegung bringend durch Sempach, bis sie im vorigen Jahrhundert verlegt und da
durch fast gänzliche Verödung des Städtchens veranlaßt wurde. Ueber Sempachs 
Gründung ist nichts bekannt, aber wahrscheinlich reicht die erste Niederlassung bis 
in die früheste Zeit hinauf, denn auch hier fand man einige jener merkwürdigen 
Pfahlbauten, in denen aber wie in den Ansiedlungcn des Vieler und Genfer Sees 
Werkzeuge und Waffen aus Bronze gesammelt wurden. Später wuchs der O rt 
an, umgab sich mit Mauern und erbaute eine Beste, von der in einem großen, 
starken Thurme noch Reste vorhanden sind. Anfänglich von den Grafen von Lenz
burg und hierauf von den Grafen von Kyburg beherrscht, kam die Stadt später 
an das Hans Habsbnrg und gelangte so unter österreichische Hoheit. Die Zeiten 
derselben gehörten zu den unruhigsten und trotzdem Sempach sich dem sogenannten 
Landfrieden, dem Bunde der aargauischen und thnrganischen Städte anschloß, ward 
es doch oft in blutige -Fehden, welche ihm schwere Verluste zuzogen, verwickelt. In  
Folge dessen erwarb es 1385 von Luzcrn das.Schirmbnrgrccht, zog sich aber da
mit den leidenschaftlichen Haß des Adels zu, welchen jeder Machtzuwachs der auf
blühenden und ihm feindlich gesinnten Städte im höchsten Grade aufregte. Als 
Herzog Leopold I I I .  von Oesterreich im folgenden Jahre gegen die Lnzcrncr und 
ihre Bundesgenossen auszog, sah sich Sempach ernstlich bedroht und in erster Linie 
scheint ihm der Fcldzng gegolten zu haben. Durch den ruhmvollen und voll
ständigen Sieg der Eidgenossen auf seinem Gebiete gerettet, blieb es in Burgrccht 
mit Luzcrn, ward aber 1399 noch einmal sehr gefährdet, sodaß die Schirm
stadt sogar eine Besatzung bewilligen mußte. Im  Jahre 1425 erneuerte Sempach 
sein Burgrccht, bei welcher Gelegenheit zugleich die Verhältnisse zu einander fest 
geregelt wurden. Zwar sicherte sich Luzcrn die Obcrhcrrlichkcit und die Bürger 
mußten ihm in seinen Kriegen zu Hülfe ziehen, aber Sempach behielt die Gerichts
barkeit im Stadtbann, bezog Bußen von allen Vergehen und durfte sich durch einen 
eigenen Rath verwalten, so daß es dem übrigen Lande gegenüber gleich Sursce und 
Entlibuch einer ziemlich ausgedehnten Sclbstständigkeit genoß. Erst im Jahre 1798 
fiel, als der Kanton sich in Folge der Einflüsse der französischen Revolution neu 
gestaltete, seine alte ehrwürdige, aber nicht mehr zeitgemäße Verfassung.

Eine halbe Stunde oberhalb Sempach befindet sich die berühmte, zum An
denken an die ruhmvolle Schlacht vom 9. Ju li 1386 errichtete Kapelle. Wahr
scheinlich im 15. Jahrhundert auf der Stelle, wo Herzog Leopold III. selbst unter 
den Streichen der Eidgenossen verblutete, erbaut, wurde sie zweimal theilwcise er
neuert. Ein kleines, schlichtes Gebäude, besitzt sie einen schmalen, niedrigen Thurm 

i und eine Vorhalle, deren Dach durch von Säulen gestützte Rundbogen getragen
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wird. Bilder und Inschriften erinnern mi die Hauptbcgcbcnhcitcn des Kampfes 
und an seine Helden, an Winkclricd, Schultheiß Guudoldingcn von Litern, Herzog 
Leopold, den Freihcrrn von Hascnbnrg aus dem BrciSgau und Andere; leider sind 
sie weder gut ausgeführt noch wohl erhalten. Alljährlich am Sonntag vor oder 
nach dem 9. Ju li findet bei der Kapelle eine einfache Schlachtfcicr statt, an welcher 
Mitglieder der Regierung, die Geistlichen des Districtcs, sowie die Einwohner von 
Scmpach und der umliegenden Dorfschaftcn thcilznnchmcn Pflegen. Nachdem der 
von der Regierung ernannte geistliche Festredner einleitend über die Großthaten der 
Vorfahren gesprochen hat, wird eine ausführliche, in älterer Sprache abgefaßte 
Erzählung der Schlacht und ihrer Veranlassung verbunden mit einer Aufzählung 
der auf beiden Seiten Gefallenen vorgelesen und durch ein Gebet und feierliches 
Hochamt geschlossen. Ein Mahl, dessen Kosten die Regierung zur Verfügung stellt, 
vereinigt nachher die Geladenen.

Die Schlacht von Scmpach war vielleicht die bedeutsamste Kricgsthat, welche 
die Schweizer jemals vollbracht haben; sie begründete ihre Freiheit und Unabhängig
keit und gab dem Schwcizernamcn im In -  und Auslande einen so hohen Ruf, daß 
das kleine Völkchen der Eidgenossen als Feind weit herum gefürchtet, als Bundes
genosse hoch geachtet wurde. M it Recht sagt die Inschrift an der Kapelle, daß 
durch die Schlacht „der Vicrwaldstättcr Bund gewonnen seinen ersten Grund." Etwa 
1400 Bürger und Bauern aus den Waldstättcn Lnzern, U ri, Schwyz und Untcr- 
waldcn und von den Verbündeten ;n GlarnS, Zug, Gcrsau, Entlibnch und Rothcn- 
burg standen hier einer gewaltigen, fcstgcschlosscncn Schaar schwer bewaffneter, zu 
Fuß fechtender Ritter, welche sie ihrer geringen Zahl und ihrer mangelhaften Kennt
niß des Kriegshandwerks wegen verspotteten, und Tausenden von Knechten gegen
über, entschlossen für die Freiheit zu sterben, wenn der Sieg, auf den sie 
kaum hoffen durften, den Gegnern werde. Nachdem sie in gewohnter Weise auf 
dem Schlachtfeld aus die Knie gefallen und Gott um seinen Beistand angerufen hatten — 
das einfach-schöne Gebet theilt das alte Scmpachcr Schlachtlicd mit —  waren sie 
es, welche todcSmnthig den Angriff begannen und den feindlichen Schlachthaufcn 
mit der herkömmlichen Schlachtordnung, dem Keil oder Spitz, zu durchbrechen such
ten. Vergeblich aber stürmten'sie gegen die von Kopf bis zu Fuß in Eisen gehüllte 
Schaar, deren lange Spieße ihnen cntgegcnstarrtcn; ihre kürzeren Hellebarden und 
Morgensterne konnten den geschützten Feind nicht erreichen. Mann um Mann sank 
schwer verwundet nieder, schon deckten sechSzig Eidgenossen den Boden und fast 
schien jede fernere Anstrcgnng fruchtlos. Da entschloß sich Arnold von Winkclried 
aus Nntcrwaldcn, sein Leben zum Heil der Bundcsbrüdcr freiwillig aufzuopfern. 
Schlicht und einfach erzählt in vier Strophen das Scmpachcr Lied die großherzige, 
folgenschwere That:
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Des Adels Heer war feste;
Ih r  Ordnung dick und breit. 
Das verdroß die frommen Gäste. 
E in Winkelriet, der seit:
„He, wollt ihr's genießen lan 
M in fromme Lind und Frauen, 
So w ill ich ein Frevel bestan."

Hiermit da that er fassen 
Ein Arm voll Spieß behend;
Den Seinen macht er ein Gassen; 
Sein Leben hat ein End.
He, er hat cin's Löwen Muth; 
Sein männlich tapfer Sterben 
War den vier Waldstätten gut.

„Treuen, lieben Eidgenossen,
M in  Leben verlier ich mit.
Sie haben ihr Ordnung beschlossen. 
W ir mögen einbrechen nit.
He, ich w ill ein Einbruch han;
Das wollet ihr meinem Geschlechte 
I n  ewig genießen lan;"

Also begann zu brechen 
Des Adels Ordnung bald 
M it  Hauen und mit Stechen.
Gott seiner Seele walt'!
He, wo er das nit hätt' gethan,
So würd's den Eidgenossen han kostet 
Noch manchen Biedermann.

Kaum war durch Winkclricd, der uach Auflösung dcs Keiles an der Spitze 
der wild anstürmenden Schaar gefochten haben muß, die Lücke gebrochen, so schoben 
sich die Eidgenossen in den Haufen der Ritter, deren lange Spieße jetzt unbrauch
bar wurden. Zu schwer gerüstet, um sich leicht bewegen zu können und mit dem 
Schwert den mächtigen, von kraftvollen Armen geführten Schlagwaffcn nicht ge
wachsen, dabei dicht aneinander gedrängt und sich gegenseitig hindernd, fielen die 
erschrockenen Dicnstmannen und Bundesgenossen Oesterreichs massenhaft und an 
die Stelle dcs Kampfes trat ein fürchterliches Morden. Dreimal sank das her
zogliche Banner, aber stets wurde es wieder von neuem erhoben, bis es endlich für 
iinmer verschwand. Auch die anderen Banner der Herren und der feindlichen Städte 
und Nittcrbündc stürzten mit ihren Trägern zu Boden. Unmöglich ward zugleich 
die Flucht, denn die Knechte, welche mit den Rossen hinter der Linie standen, waren 
in panischem Schrecken geflohen. Endlich fiel auch Herzog Leopold inmitten der 
treuen Schaar, welche ihn schützend zu umringen suchte. Damit war der voll
ständige Sieg gewonnen. Sechshundert sechs und fünfzig Grafen, Freiherr» und 
Edle und zweitausend Knechte deckten das Schlachtfeld, auf welchem neben ihren 
Feinden gegen 200 Eidgenossen, dabei 51 Luzcrucr, verblutet waren. Achtzehn 
Banner, von denen neun uach Luzeru, die übrigen nach Untcrwaldcn, Schwyz, Uri 
und Gersau kamen, wurden genommen; nur drei vermochten ihre tapfern Träger 
zu retten. Zerstäubt war das stolze Heer, das vor dem Kampfe mit Verachtung 
auf die anrückenden Bauern geblickt hatte. View einfache steinerne Kreuze bezeich
nen gegenwärtig die Stätte, wo das mächtige Oesterreich den Eidgenossen erlag, 
und bis zum Jahre 1822 hing au einem Baume auf der Schlachtwcid etwa 300 
Fuß von der Kapelle entfernt in südlicher Richtung gegen das Meicrholz eine mürb- 
gcwordcne Tafel mit der Aufschrift, daß an dieser Stelle Winkelricd angriff und 
fiel. Ein Gedenkstein soll sie ersetzen.
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Zwar ging auch nach dicscm ruhmvollen Siege der Eidgenossen dcr Krieg 
nicht sofort zu Ende, aber er wüthete doch nicht mehr im Gebiete LuzernS und 
als nach drei Jahren Friede geschlossen wurde, standen die Schweizer einiger und 
mächtiger denn je da und ein ausgedehntes Gebiet,' zu dem auch Scmpach gehörte, 
fiel Luzern für immer zu und vermehrte die Zahl der Kämpfer für Freiheit und 
Unabhängigkeit um eine beträchtliche Schaar. Die Eidgenossenschaft, welche zu Mor- 
gartcn die erste Wasfcnprobc des mnthigcn Zünglings abgelegt hatte, wies sich bei 
Sempach als hochstrcbcndcn, kraftvollen und todcSmmhigcn Mann aus und trat 
von da ab in die Reihe jener Verbände, welche sich selbst den mächtigsten Reichs
fürsten an die Seite stellen durften.

Ein anderes, weniger berühmtes Schlachifcld in dcr Nähe des Sempachcr 
Sees und zwar westlich von demselben ist bei ButtiSholz, einem Pfarrdorf im Be
zirk Nuswyl; hier erhebt sich dcr sogenannte Engländer Hnbcl, der Grabhügel 
jener wilden, räuberischen Horde Guglcr oder Engländer unter Jngclram von 
Coucy, welche 3000 Mann stark im Jahre 1376 von 600 Luzcrnern, Entlibnchcrn 
und Untcrwaldcrn geschlagen und größtcnthcils vernichtet wurde. Ueber den Kamps 
selbst ist nur wenig bekannt, da die Zeitgenossen seiner nur kurz erwähnen, aber 
er blieb nicht ohne wichtige Folgen, weil er die Eidgenossen und die Unterthanen 
Oesterreichs im Entlibuch und Güu einander näherte und die spätere engere und 
bei Scmpach mit B lu t besiegelte Verbindung einleitete. Zur Nuswyl, einem mehr 
als 2000 Fuß über dem Meere in milder, fruchtbarer Gegend liegenden Flecken 
sprudelt eine erdige Stahlguellc, welche als Hcilbrunncn einst weit herum berühmt 
war und selbst von den fremden Gesandten auf den Tagsatzungcn zu Luzern häufig 
besucht wurde. Auch jetzt noch wird sie gegen Nervenleiden, Lähmungen, Haut
krankheiten u. s.w. benutzt. Zwei hübsche schloßartigc Landhäuser befinden sich in der 
benachbarten Pfarre Nottwyl, Tanncnfcls auf einer Anhöhe mit ausgedehnter Aus
sicht auf den See und seine Umgebungen und das mit einer Kapelle verbundene 
Wartensee auf dcr Stelle eines alten, nach der Sempachcr Schlacht gebrochenen 
Burgstalls.

Wenig größer als Scmpach ist das ebenfalls uralte Städtchen Snrsce. Am 
untern Ende des Sees an der Sure in fruchtbarem und schönem Gelände, welches 
von dcr Landstraße von Luzern nach Zofingcn und der Eisenbahn durchzogen wird, 
gelegen und ziemlich gut gebaut, besitzt es eine ansehnliche Pfarrkirche und ein ge
räumiges in altem S ty l erbautes NathhauS und außerhalb der Mauern ein noch z 
bestehendes Kapuziner-Kloster. Snrsce wird in Urkunden zuerst 1036 genannt und 
gehörte damals, wie die ganze umliegende Gegend, den mächtigen Grafen von Lenz- 
burg, von denen es an die Kyburger und 1278 durch Vertrag an König Rudolph 
von Habsburg kam. Nach und nach gelangte es zu einer gewissen Geltung, indem 
es Stadtrcchte empfing und in den Städtcbnnd Aargan's und Thurgau's hineinge-
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zogen wurde. Treuer als Scinpach hielt es lauge Zeit zu Habsburg-Oestcrrcich 
und kam dadurch namentlich nach der Schlacht bei Sempach in schwere Verlegenheiten. 
Als aber Herzog Friedrich von Oesterreich die Flucht des Papstes Johann X X II. 
vom Concil zu Constanz begünstigte und in Folge dessen in des Reiches Acht und 
Bann fiel, forderte Kaiser SigiSmnnd l41ö die Eidgenossen auf, den Reichsfeind 
zu bekriegen, und ihm seine Besitzungen zu nehmen. Nach einigem Zögern zog auch 
Luzern ins Feld, belagerte Sursce drei Tage lang und brachte es endlich, als es 
keine Hülfe erhielt, zur freiwilligen Unterwerfung und zur Anerkennung der Ober- 
herrlichkeit. Die Stadt bewahrte indeß gleich Sempach stets eine gewisse Sclbststündig- 
keit; sie besaß innerhalb ihrer Mauern die hohe Gerichtsbarkeit, die sie leider sehr 
häufig zu Hcxenprocessen benutzte, und wurde durch einen eigenen Rath, an dessen 
Spitze der Amtsschultheiß stand, verwaltet. Gegenwärtig ist Sursee der Hauptort 
des Amtsbezirkes gleichen Namens, einer Landschaft mit vielen fruchtbaren und gut 
angebauten Feldern und stark bevölkerten Ortschaften.

Merkwürdigkeiten besitzt Sursee, das von Zofingcn herstammcnde wunder- 
thätige Marienbild im Kapuzincrklostcr abgerechnet, nicht; dagegen zeichnet es sich 
durch seine Kirchwcih aus, welche zahlreicher als jede andere des Kantons besucht 
wird. Früher wurden die „Kilben" Luzerns wirklich regelmäßig am Jahres
tage der Einweihung der Kirche oder doch am nächstfolgenden Sonntag gefeiert; da 
indeß beinah jeden Sonntag irgendwo Kirchwcih war und vcrgnügungSlustigc Leute 
sie der Reihe nach mitfeierten, so verlegte eine obrigkeitliche Verordnung die meisten 
Kirchwcihcn auf einen und denselben Tag, den zweiten Sonntag im Octobcr. Dann 
dürfen Küchli und Krapfen (eine eigenthümliche Tcigspcisc mit Zieger, Zucker, 
Zimmt und gehackten gedörrten Birnen,) Wein und Most auch auf dem Tisch der 
Aermsten und Sparsamsten nicht fehlen. I n  Sursee fällt dagegen die Kirchweihe 
auf den zweiten Sonntag im September und war früher zugleich der Tag, an 
welchem alle städtischen Aemter besetzt wurden, weshalb sie auch die Surscc- 
Acndrung hieß. Alle Stadtbürgcr, mochten sie selbst außerhalb des Kantons an
gesessen sein, pflegten sich bei derselben, um ihr Stimmrecht auszuüben, «anzufinden, 
und diese in der That ansprechende Gewohnheit des Besuches der Hcimath am be
stimmten Jahrestage hat sich bis heut erhalten; aber man beschäftigt sich nicht 
mehr mit Wahlen and Beeidigungen, sondern mit Vertilgung von Küchlein und 
Krapfen und andern ähnlichen Belustigungen. Auch das Landvolk findet sich am 
Kirchwcih-Tage zu Sursce stets ungewöhnlich zahlreich ein.

Wenigstens für die Kinderwelt lustiger und freudenvoller ist ein anderes Fest, 
die WeihnachtSbescheerung, die indeß im Kanton Luzern wie an vielen andern Orten 
der Schweiz am St. Nicolans-Tagc, den 6. December stattfindet und Samiklaus 
genannt wird. Schon im November ertönt, das bevorstehende Fest ankündigend, 
Abends, nachdem die Betglockc angeschlagen hat, das Knallen der großen Geißeln,
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am Vorabend des Tages selbst aber beginnt ein wahrhaft fürchterliches Gelärm 
mit Schellen, Kuhglocken, falschklingcndcn Hörnern und klatschenden Peitschen, ein 
so grünliches Charivari, daß es die Kinder in die Häuser jagt und selbst den Er
wachsenen einen Schauer verursachen kann. Umgeben von zwanzig und mehr 
lärmenden Burschen und geleitet von zwei Engeln zieht der heilige Nicolaus B i
schof von Myra mit dem bischöflichen Ornat angethan daher und hinter ihm schreitet 
sein Begleiter Schmntzli, ein Bursche in rußigem Kleid, dessen Gesicht tief ge
schwärzt ist. Der Reihe nach wandelt der Heilige von Hans zu Hans und befragt 
die Eltern über das Betragen der Kinder seit dem letzten Neujahr. Fällt der Be
richt günstig aus und zeigt das Kerbholz, die sogenannte Beile, die gehörige Anzahl 
gesprochener Gebete an, so werden 'Nüsse, Acpfcl. Kuchen und Spielsachcn hcrvor- 
gelangt und vertheilt; unartige und faule Kinder dagegen bedroht der Schmntzli 
mit der großen Ruthe und dem weiten schwarzen Sacke, welcher über seiner Schul
ter hängt. Hier und da erscheint auch der Samiklaus des Nachts, während die 
Kinder schlafen, und legt ihnen seine schönen Geschenke auf den Tisch in der Wohn
stube. I n  früherer Zeit dauerten die S t. Nicolaus-Zügc oft mehrere Wochen 
lang bis zum heiligen drei Königstagc und gaben dann zu allerlei Mnthwillcn 
Anlaß, so daß die Behörden sie durch zahlreiche strenge Verordnungen einschränken 
mußten.

Gleich manchen andern Höhcnzügcn des Kantons ist auch der das untere 
Ende des Scmpachcr Sees umgebende Hügclkranz ein kolossaler Glctschcrwall aus 
der Eiszeit der Schweiz. Auf ihm erhebt sich östlich vorn Städtchen die Kapelle 
Maria Zcll, welche ihrer schönen Aussicht auf den See und das Gebirge wegen 
besucht zu werden verdient. Früher soll sie unmittelbar am Wasser auf einer Land
zunge gestanden haben und einmal mit derselben in den See versunken sein. Als 
man bald nachher den neuen Bari wieder auf dem Ufcrrand begann, trugen während 
der Nacht Engel die Baumaterialien auf die Höhe und wiesen damit den von der 
Gottesmutter selbst ausgewählten neuen Bauplatz an. Etwa eine Stunde nördlich 
findet sich am Abhänge des Knutwylcr Berges unweit vom Dorfe Knntwyl das 
gleichnamige Bad, eine im fünfzehnten Jahrhundert entdeckte Stahlguclle. Das 
Kurhaus ist gut eingerichtet, das Klima gesund und mild und zu Promenaden und 
Ausflügen findet sich reichliche Gelegenheit; aber die neu entstandenen Alpcnknrortc 
entziehen mit jedem Jahre mehr den Bädern der Ebene selbst ihre trcncstcn Besucher.

Ein fünftes, mit den übrigen parallel von Süd nach Nord laufendes Thal 
des Gäu ist das Thal des kleinen Flüßchcns Winon, welches sich nach dreistündigem 
Laufe im Kanton Aargan in die Sure ergießt. Auf beiden Seiten von niedrigen 
Höhen begrenzt, besitzt es nur zwei bekannte Ortschaften, den Wallfahrtsort Vor
mund mit einer unserer lieben Frau geweihten Kirche und Münster, auch nach 
seinem Stifte Bcromünstcr genannt, einen wohlgebauten Flecken, auf einer rauhen
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Anhöhe. Hier befindet sich ein Chorhcrrnslift, dessen Gründung bis in das Jahr 
720 zurückgeschoben wird. Graf Bcro von Lenzbnrg soll es gestiftet haben, als 
sein einziger Sohn auf einer Jagd in den wilden Waldungen der Umgegend durch 
einen Bären oder einen Eber umkam. Bedeutende Vergabungen machten später das 
Kloster angesehen und reich, so daß es schon im cilften Jahrhundert aus einem ! 
Probst und zwanzig Chorherren, zu denen noch sechszchn Kaplane und viele Beamte 
kamen, bestand. Gegenwärtig erhalten verdiente alte Pfarrer und Kuratkapläne zu 
Münster eine Ruhcpfründe, doch ist das S tift, obwohl es im Jahre 1848 zu den 

I Kosten des Sonderbnndcs fast eine halbe M illion beitragen mußte, noch immer ver
mögend. I n  der Münsterkirchc befinden sich interessante und schöne Holzschnitzereien, 
das Leben und die Leidensgeschichte Christi darstellend, von dem Luzcrncr Bildhauer 
Krüsli, der gegen das Ende des sicbenzehnten Jahrhunderts lebte und zu seiner Zeit 
eines großen Rufes genoß. Bcromünstcr besaß die erste, vom Chorhcrrn Elias 
Elie von Laufen 1470 begründete Buchdruckerei der Schweiz. I n  früherer Zeit 
beging das S tift am S t. Michacls-Tage (29. September) sowohl den Tag seiner 
Stiftung als seiner Kirchwcihc mit großer halb geistlicher, halb weltlicher Feier
lichkeit. Von nah und fern strömten Musiker zur Verherrlichung des Festes herbei; 
sie wurden nebst den Studenten auf der Kapitelsstube reichlich und freigebig be
wirthet. Auf drei verschiedenen Orgeln der Stiftskirche spielte man die Chöre und 
am Abend wurde auf dem Platze vor der Stiftskirche, der sogenannten Freiheit, 
unter Musikbegleitung ein Feuerwerk losgebrannt. Alle Besucher erhielten zum 

! Andenken eine eigens für diesen Tag geschlagene Denkmünze, den sogenannten 
Michaelspfennig. Gegenwärtig findet nur eine sehr einfache kirchliche Feier statt; 
die alten, znr Ruhe gesetzten Herren haben weder Lust noch Mittel, die Glanzperiode 
des hochbcrühmtcn S t. Michaels-Stiftes zu erneuern.

Ocstlich vom Winon-Thal liegt das letzte, von Süd nach Nord führende Thal 
des Gän, das Thal der Aa, ein unmuthiges, fruchtbares und wohlangcbautes Ge
lände, zwischen den Höhenzügen der Ehrlosen und des Lindenberges. I n  der Nähe 
von Römcrschwyl entsprungen, mündet die Aa bald darauf in den freundlichen 
Baldegger See, um sich, nachdem sie ihn verlassen, im Gebiet des Kantons Aargau 
in den Hallwyler See zu ergießen. Der Baldegger, auch Heidegger See genannt, 
ist eine Stunde lang, etwa 5000 Fuß breit, und sehr fischreich, wird aber wenig 

! befahren. I n  seiner Umgegend finden sich, wie in den Thälern der Sure und Wiuon, 
Spuren römischer Ansiedlungen, in denen Ziegel, Fußböden, Münzen und eine 
hübsche Statue des bei allen Galliern hochverehrten Gottes Merkur entdeckt wurden. 
Aber weit reichlichere Ausbeute, als der Forscher des keltischen und römischen Alter
thums gewinnt im Aathal der Freund des Mittelalters und der Nittcrzcit; etwa 
ein Dutzend Burgen sind theils noch vorhanden, theils erzählen von ihnen und ihrer 
Zerstörung nach der Schlacht bei Sempach Trümmerhaufen und Volkssagen.

Die Cchweiz. 1l
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Unweit Hochdorf crhcbt sich auf einer Anhöhe Hohcnrain, eine angeblich im eilftcn 
Jahrhundert bcgriindctc Kommende des Johanniter Ordens, deren Fenster herrliche 
Blicke auf die Umgegend bieten; ein anderes RittcrhanS befindet sich zu Hitzkirch, 
eine noch wohl erhaltene der Sage nach durch ein Wunder vor der Zerstörung 
bewahrte Burg zu Heidcgg, während von der Stammburg der alten Edlen von 
Baldcgg nur ein einziger fester Thurm, Hüncgg genannt, übrig blieb. Andere 
ehemalige Burgen sind Liela, seiner Form wegen als Neuncck bekannt und auf wal
diger Anhöhe bei Heidcgg gelegen, und in der Rähc des von den Oestcrrcichcrn 
1386 zerstörten Städtchens Nichcnsee die bis auf die Grundmauern gebrochenen 
Schlösser Grüncnbcrg und Richcnsce. Hier läßt sich, erzählt die Volksübcrlicfcrung, 
seit vielen Jahrhunderten ein seltsamer Spuk bemerken. Am Jahrestage der 
Schlacht bei Sempach hört man nämlich in der Nähe der schwarzen, cphcnnmranktcn 
Ruine mitten im Dorfe eine wimmernde Stimme, welche leise „Konrad! Konrad!" 
ruft. Dann erwiedert eine andere dumpfe Stimme: „Hier Oesterreich!" und
bleich und blutig, mit fast znr Hälfte gespaltenem Haupt und einer tiefen Stich
wunde in der Brust tritt ein schwarzer Ritter auf die Thnrmmauer. Es soll der 
Geist eines Herrn von Hünenberg sein, der im Heere Hcrzogö Leopold I I I .  von 
Oesterreich bei Sempach pritt und fiel, aber aus unbekannten Gründen selbst im 
Grabe die Ruhe nicht zu finden vermochte.

Treten wir endlich unsere letzte, diesmal nur kurze Wanderung im Kanton 
Luzcrn an und folgen wir dabei von der Hauptstadt ausgehend dem Laufe der 
Ncuß, welche zuerst nach Nvrdwcst, bald aber nach Rordost strömend in wenigen 
Stunden das KantonSgcbict verlassen und Zug vom Aargan scheiden wird. Rechts 
von den dunklen waldigen Abhängen jenes niedrigen Höhcnzngcs, welcher sich südwärts 
gegen den Vicrwaldstättcr See absenkt, links meist von ebnerem fruchtbarem Ge
lände eingeschlossen, wird das freundliche und wohlhabende Ncnßthal von der Straße, j 
welche nach Zürich und Zug führt, durchzogen. Bereits haben wir Luzcrn eine halbe 
Stunde hinter uns, wenn wir nahe an der Mündung der brausenden Einme in die 
klare Rens; die schöne 48öFuß lange und 2 0 '/ -Fuß breite Emmcnbrückc, eine jener 
interessanten bedeckten Holzbrückcn, welche vorzüglich die letzte Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts schuf, erreichen. Das erste D orf, das wir weiter unten berühren, 
ist die freundliche Gemeinde Ebikon, deren Bann aus hübschen bewaldeten Berg- 
hängen, Getreidefeldern und mit Obstbänmen besetzten Wiesen besteht. Hier bezeich
net ein steinernes Kreuz an der alten Landstraße die Stätte, an welcher während des 
bekannten Concils zu Konstanz im Jahre 1417 der Rath der Stadt Luzcrn den 
nach Einsicdeln wallfahrenden Kaiser Sigismnnd feierlich bewillkommnete und unter
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der ausdrücklichen Voraussetzung zn sich einlud, daß er die Vorrechte und Privile
gien Luzerns nicht antaste. Das in der Nähe in romantischem Thalgrund gelegene 
Frauenklostcr Nathhausen, schon 1254 gestiftet, wurde nach dem SonderbnndS- 
Kriege aufgehoben und zum Schullchrer-Semiuar bestimmt. Seine Nonnen hatten 
einst eine seltsam begrenzte Gerechtigkeit an dem kleinen, vom Kloster durch die 
Hügclreihc des gespensterreichen HundSrückcn getrennten Rothsce; er gehörte ihnen, 
„so fern sie darin waten mochten", aber auch nicht einen Schritt weiter. Wahr
scheinlich ist das Seebcckcn ein ausgetrocknetes Rcnßbett. Eine uralte Sage erzählt, 
daß sonst im stillen, dunklen Gewässer von Zeit zu Zeit ein gewaltiger Fisch er
schien, um Pest, Hungersnoth, Krieg und Landplagen zu verkündigen. Jenseits der 
Emmc bemerken wir in wohlangcbantcr Gegend das große Pfarrdorf Emmcn, von 
dem wir in wenig mehr als einer Viertelstunde nach Rothcnburg gelangen. Einst 
ein Städtchen, das durch eine ansehnliche jetzt spurlos verschwundene Beste geschützt 
war, hat es nach und nach an Bedeutung verloren und ist jetzt nur noch als Sitz 
eines österreichischen Vogtes, der durch seine Bedrückungen Lnzcrns Aufstand gegen 
die Herrschaft der Herzöge hervorrief, geschichilich merkwürdig.

Die nächsten Dorfschaftcn des Neußthalcs sind Dicrikon und Roth; sie haben 
indeß wenig Wichtigkeit und weisen nichts Merkwürdiges auf. Bei Roth fließt die 
dem Rothsce entströmende Nhon, welche das einsame, fast zwei Stunden lange 
Rhonthal bewässert, in die Rcuß. Jenseits des Thalflnsscs liegt das Dorf Eschcn- 
bach, bekannt als Stammort der einst im Thnrgan, Zürichgau und Aargan ange
sehenen und reichbegüterten Freiherren von Eschcnbach. Ih re  Burg wurde, weil 
Walthcr von Eschcnbach sich mit Hans von Schwaben verschworen und am Morde 
Kaiser Albrechts theilgcnommcn hatte, in der schrecklichen Blutrache der Königin 
Agnes und ihrer Geschwister im Jahre 1309 eingenommen und zerstört. Dasselbe 
Schicksal traf auch das erst kurz vorher am Ncußufcr erbaute Nonnenkloster Eschcnbach, 
das indeß später zu Obcr-Eschcnbach ncnbcgründct wurde und noch heut fortbesteht.

Fünfzehn Minuten stromabwärts erreichen wir von Roth her die bedeckte neue 
Brücke bei GiSlikon. Einst eine Zollstätte bezeichnet sie auch jetzt noch die Grenze. 
Zweimal fanden hier in Bürgerkriegen Gefechte statt. Im  großen Bauernaufstände 
von 16ö3 schlugen nach vierstündigem mörderischen Kampfe die Truppen der Stadt 
starke Haufen der Bauern in oie Flucht; im Sondcrbnndskriege von 1847 trieben 
am 23. November eidgenössische Hceresabtheilungcn nach einem Gefecht, welches fast 
den ganzen Tag dauerte, die sonderbündlcrischen Schaarcn bis zur Hauptstadt zurück 
und entschieden damit die Flucht der ultramontan gesinnten Regierung. I n  beiden 
Fällen wurde von Schweizern gegen Schweizer erbittert gefochten, aber wie hatten 
dennoch sich die Zeiten geändert! Während vor zweihundert Jahren dem Siege 
blutige Strafgerichte folgten, wußte unsere Zeit mild zn rügen und bald zu 
versöhnen. —



Der Danton Luzern.

Auf der Gislikon-Brückc huben wir unsere Wanderung durch die fünf ältesten 
Kantone der Schweiz beendet und wir wenden uns, indem wir zu unserm Aus
gangspunkt, dem S t. Gotthard, zurückkehren, einem der jüngeren Glieder der Eid
genossenschaft, dem schönen Ländchcn am Ticino zu. Menschen von anderen Sitten 
und anderem Charakter, eine Sprache von größerem Wohllaut, südlichere Vegetation 
und klarerer Himmel sollen uns entgegentreten, aber dennoch scheiden wir ungern, 
denn wir verlassen jene Gegenden, deren Bewohner, unsere Stammverwandte, schon 
vor einem halben Jahrtausend der Freiheit durch schwere, an Aufopferungen reiche 
Kampfe eine Stätte zu erringen wußten. Möge sie immer gesegnet sein, die Wiege 
der Eidgenossenschaft, die herrliche Urschwciz!
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Der Kanlnn Tesstn.

loch sind scchSzig Jahre nicht voll verflossen, seit die Geschichte einen Kan- 
ton Tessin, den achtzehnten der Eidgenossenschaft kennt. Zwar standen seine Thäler 
schon seit Jahrhunderten mit der Schweiz in Verbindung, aber seine Bewohner 
galten nicht als BundeSbrüder und Eidgenossen. Sie waren nicht mehr und nicht 
weniger als Unterthanen der Kantone, welchen sie das Schwert des Siegers unterwor
fen hatte; durch fremde Vögte regiert, mussten sie den gestrengen, erlauchten und gnä
digen Herren, welche von ihnen durch Abstammung und Sprache geschieden waren, als 
ihrer Obrigkeit von Gottes Gnaden dienen und steuern. Erst das grösste Ereignis 
der neuesten Zeit, die französische Nevolution, vermochte ihre oft eisernen Fesseln zu 
brechen und auch da, als sie sich schon als freie Männer fühlen >snd bethätigen 
durften, sahen sie noch wiederholt ihre Sclbstständigkcit bedroht. Wer weiß, ob 
nicht vielleicht bald neue Stürme sie vom Bunde der stvci und zwanzig Kantone 
loszureißen streben werden.

Ueber die älteste Geschichte des Ticiuo-Thales und der Gelände am stugaucr 
See und Lago Maggiore gibt es nur vage Vermuthungen, aber während der römi
schen Herrschaft gehörten die anmuthvollen Gebiete der Lepontier und anderer benach
barter Stämme zu jener Provinz, welche man das Cisalpinischc Gallien nannte. 
Die Sage erzählt, daß Cäsar zu Stabbio, wo sich römische flieste finden, eine Ncitcr- 
stalion anlegte und an der Stelle des jetzigen Bcllinzona einen mächtigen dreieckigen 
Thurm erbaute. Auch aus späterer Zeit sind nur sclicn verbürgte Nachriebtcn vor
handen; unterstützt doch nicht einmal eine Ueberlieferung die an sich wahrscheinliche 
Annahme, daß die Verbreitung des Christenthums unter der Bevölkerung am süd
lichen Fuße des Gotthard durch die Bischöfe von Cvmo eingeleitet wurde. Eben so 
wenig wissen wir von den Ereignissen, welche bei Gelegenheit der Züge germanischer
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Bvlkerstämmc über die Alpen stattfanden. Erst aus dem Jahre 721 findet sich 
eine, noch dazu angezweifelte Urkunde, nach welcher der damalige Herrscher des 
Landes, der Longobardcn-König Luitprand die Grafschaft Bcllinzona dem Bischof 
Thcodat von Como übergibt. Aber allerdings beherrschten die Langobarden die 
Gegend weit umher und noch lebt die Erinnerung an sie frisch im Volke, denn alle 
alten festen Thürme des Livincn-Thalcs schreibt es diesem oder jenem Longobarden- 
Fürsten zu. Später sehen wir die Nachfolger Karls des Großen und die deutschen 
Kaiser über Rechte Urkunden und Güter vergaben, aber auch da noch lesen wir 
nur selten ein W ort, das auf die Geschichte des Landes und auf seine Zustände 
willkommenes Licht werfen kann.

Ucberall ist das Mirtelaltcr durch blutige und langwierige Kämpfe bezeichnet; 
auch das Ländchcn Tcssin hatte oft und schwer durch sie zu leiden. Kriege der 
Bischöfe von Como, die Kämpfe, in welchen die lombardischcn Städte gegen Fried
rich Barbarossa fochten, Zwiste in diesen Städten selbst und andere Fehden brachen 
die Schlösser, zerstörten die Städte und Dörfer, verwüsteten die Saaten und Wein
berge und entvölkerten das Land. Endlich (1331) kamen unerwartet sogar noch 
von Norden, über den Gotthard her, Feinde in das Ticino-Thal, das Hirtenvolk 
von Uri mit seinen Bundesgenossen, um erlittene Kränkungen der befreundeten Be
wohner deo Ursern-Thalcs zu rächen. Noch konnten sie durch einen Vergleich be
ruhigt werden. Bald darauf gehörte fast ganz Tcssin den Visconti von Mailand. 
Als aber die Freiherr» von Sax zu Misox 1403 sich Bellinzoncrs und seines Ge
bietes gewaltsam bemächtigt hatten, rückten die Eidgenossen wiederholt als ihre Bun
desgenossen über das Gebirge herein und nach mehreren blutigen Kämpfen erwar
ben schon 1419 Uri und Untcrwnldcn Bcllinzona und Livincn bis an den Monte 
Ccncre. Freilich stellten sie sieben Jahre später in Folge der unglücklichen Schlacht 
bei Arbcdo Livincn an die Visconti zurück, aber schon 1441 erhielt Uri in Folge 
eines neuen Kriegszuges das Thal als Pfand und 1476 als Eigenthum. Vier und 
zwanzig Jahre später empfingen die drei Urkantonc durch freiwillige Unterwerfung 
der Einwohner auch Bcllinzona und sein Gebiet, Nivicra und das Blcgno-Thal, 
welche sie immerdar mit Hülfe Gottes und ihrer Hellebarden, welche letztere damals 
überall den Ausschlag zu geben pflegten, mannhaft behaupten zu wollen erklärten. 
Was das Land in dieser langen unruhigen Periode litt, läßt sich kaum beschreiben; 
Pest, Hungcrsnoth und Krieg verheerten es abwechselnd und riefen oft das größte 
Elend in der Bevölkerung hervor.

Noch hatten die Eidgenossen, deren Kriegsrnhm damals die höchste Stufe er
reichte, ihre Eroberungen im Süden nicht vollendet. Im  Jahre 1312 drangen sie, 
angeregt durch den bekannten Bischof Schinncr von Sitten und als Vertheidiger 
der katholischen Kirche und des heiligen Vaters Papst Julius II. gegen seinen Tod
feind, den König von Frankreich, wieder nach Süden vor und setzten Maximilian
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Sforza »ach Vertreibung der Franzosen als Herzog von Mailand ein. Aber bald 
! forderten sie gebieterisch ihren Lohn und nahmen noch in demselben Jahre die Thä

ler jenseits des Montc Cencre mit Lugano, Loearnv und das Bal Maggia in Be
sitz. Vier Jähre später gewannen sie im ewigen Frieden mit Frankreich auch noch 
Brissago und Mcndrisio. So hatten sie denn das ganze Gebiet des jetzigen Kan
tons Tessin erworben und beherrschten es fortan durch ihre „großmächtigen" Vögte 
gleich andern ihrer Herrschaften nordwärts von der Alpcnkette.

Fast dreihundert Jahre sollte die Herrschaft der zwölf Kantone dauern. 
Während dieser langen Periode gab es ruhigere Zeiten als vorher; nicht mehr 
wüthete der Krieg an den Ufern der beiden großen Seen und deS Ticino und selbst 
andere Unglücksfälle, Nothstände und epidemische Krankheiten, zählt die Geschichte 
seltener auf. Aber dennoch hob sich das Land nur wenig in seinem Wohlstände. 
Der Hauch der Freiheit fehlte. Die fremden Landvögtc aus dem Norden hatten 
kein Herz für Tessin, das Untcrthanen-Land, das ihnen durch Sprache, Sitten und 
Gewohnheiten fern stand; sie herrschten mit größter Strenge, erließen Verordnungen 
über Verordnungen, straften und beugten das Ncclst znm Besten ihres Privatseckels, 
wo sie nur konnten, und hemmten durch unzweckmäßige und engherzige Maßregeln 
Handel, Verkehr und gewerbliche Thätigkeit. M it ihrer Hülfe wurde die Ausbrei
tung der Reformation verhindert und der bessere Theil der Industriellen durch reli
giöse Unduldsamkeit vertrieben. Das Volk von Tessin aber, seit langer Zeit an die 
Dienstbarkeit gewöhnt und in Unbildung erhalten, versuchte keinen Widerstand. Nur 
einmal, im Jahre 1755, wagte Livincn einer an sich unwichtigen Sache wegen eine 
Erhebung, aber bald wieder unterworfen, mußte es sich ohne jede Bedingung in die 
Hände Uri's geben und sah cilf seiner Vorsteher und Führer aus dem Blutgerüst 
schrecklich enden.

Endlich aber kam der Tag der Befreiung. Die französische Revolution, welche 
ganz Europa in Bewegung setzen sollte, brach herein und als im Jahre 1706 
französische Heere unter republikanischer Fahne die Lombardei eroberten, entschlossen 
sich frcihcitliebende Männer Tcssins, die Sclbstständigkcit ihres Ländchens anzustreben. 
Blutige Kämpfe und Zwiste folgten. Während die Einen an der Eidgenossenschaft 
festhielten, betrieben Andere mit gleicher Heißblütigkeit den Anschluß an Eisalpinicn 
Der Bürgerkrieg wüthete und fremde Heere, Franzosen, Ocsterrcichcr und Russen, 
kamen von neuem ins Land. Endlich ward die eine unthcilbnrc helvetische Republik ! 
nach dem Muster der französischen errichtet und derselben die italienische Schweiz, 
in die Departements Bcllinzona und Lugano getheilt, angeschlossen. Aber die helvetische 
Republik fiel schon 1803 wieder in Trümmer und nun begründete die McdiationS-Aetc 
Napoleons den Kanton Tessin als den achtzehnten der Eidgenossenschaft. Jetzt war ^
Tessin frei und eifrig suchte es sich zu vrganisircn. Zwar sah es sein Gebiet noch ^
wiederholt gefährdet und fast wäre es 1814 wenigstens theilweise wieder unter die ^
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Herrschaft der Kantone znrückgelockt worden. Aber die großen Gefahren, welche in 
Folge der total veränderten Weltlage seine Unabhängigkeit bedrohten, gingen glück
lich an ihm vorüber und es wußte sich als sclbstständiges Glied des alten Schwei- 
zcrbundcs zn behaupten. Noch vor der französischen Umwälzung von 1830 begann 
es seine mangelhafte Verfassung zu verbessern, nchtnngswcrthc Männer traten an 
seine Spitze und als im Jahre 1847 der Sondcrbnnd sich den Bundesbcschlüsscn 
offen widersetzte, stellte es sich fast cinmüthig auf Seite der verfassungstreuen und 
freisinnigen Mehrheit der Kantone. Mehr und mehr hat sich seitdem unter Tcssins 
Bevölkerung echt schweizerische Gesinnung verbreitet und fruchtlos verlaufen alle 
Versuche, den Kanton von der Eidgenossenschaft loszulösen und dem neuen, aller
dings stamm- und sprachvcrwandten Königreich Ita lien zn gewinnen.

Der Kanton Tessin, welcher seinen Namen vorn Flusse Tcssin (Ticino) her
leitet, ist der Größe nach der fünfte Kanton der Eidgenossenschaft und wird gegen 
50 Qnadratmcilen Flächeninhalt besitzen. Sein nördlichster Punkt liegt beim Hos
piz auf dem S t. Gotthard, sein südlichster ist das große Dorf Chiasso unweit Como. 
Man kann ihn in vier durch Gebirge natürlich gesonderte Theile trennen, das Thal- 
gebiet des Tcssin, das Verzasca-Thal, das Thal der Maggia und die jenseits des 
Monte Ccncrc gelegenen Dislrietc. Während der nördlichere und ausgedehntere 
Abschnitt von zahlreichen, gewaltigen Bergketten, welche schmale Thäler bilden, durch
zogen wird, bedecken den südlichen niedrigere und mildere Höhen. Gletscher finden 
sich nur selten und außerdem sind sie von geringerer Bedeutung, denn die gegen 
Mittag gewendete Lage des Gebirges hebt die Schncegränze weit höher als im 
Norden und duldet die Bildung langer, tief hcrabdringender Eisströmc nicht. Unter 
den Flüssen ist unbedingt der wichtigste der Tcssin, der am Gvtthardscock entspringt 
und nach einem Laufe von etwa 13 deutschen Meilen sich in den Lago Maggiorc 
stürzt. Im  untern Theile für Holchlößc fahrbar breitet er sich, da er durch Dämme 
selten eingeengt wird, hier und da zerstörend über die Thalflächc aus, indem er zu
gleich stellcnwcis ein neues Bett gräbt. Einzelne seiner Zuflüsse z. B. der wilde 
Brcnno oder Blegno und die aus dem bündncrischen Thal Misox strömende Mocsa, 
sind von Wichtigkeit. Westlich vom Tessin fließt zwischen dunklen und schauerlich 
tiefen Abgründen die brausende Vcrzasca und im Maggia Thal die Maggia, ein 
durch Wasserrcichthnm und ausgedehntes Stromgebiet bedeutsamer Bcrgbach. Weit 
kleiner sind im trnnSccncrischcn Theil der oft über seine Ufer tretende Vcdcggio, der 
auch Agno genannt wird, und die Trcsa, welche den Masscrübcrflnß des Lnganer 
Sees in den Lago Maggiorc hinüber leitet. Außer den eben erwähnten größeren 
Wasserbecken, welche wenigstens thcilwcisc dem Kanton angehören, gibt es noch 
mehrere kleinere Seen, von denen einzelne hoch oben im Gebirge, von Alpen und 
Felsen eingeschlossen, sich zwar während mehr als nenn Monaten des Jahres mit
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einer dicken Eiskruste überziehen, dennoch aber Fische nnd namentlich schmackhafte 
Forellen zu nähren pflegen.

Das Klima des Kantons ist in den einzelnen Distrietcn je nach der Lage und 
MeereShöhe sehr mannigfaltig. Während in den hochgelegenen Theilen von Livincn, 
Val VerzaSca und Val Maggia der .letzte Schnee erst um Sommcrmittc verschwindet, 
gedeihen, wie Franscini in seiner Kantonsbeschreibung rnit Recht hervorhebt, ain 
südlichsten Ende Tessins in freier Luft Pflanzen, welche selbst in den fruchtbarsten 
Bezirken der Lombardei ohne beständige und sorgfältige Bemühungen vor der Win- 
terkältc nicht bestehen können. Neben alpinen Kräutern, welche denen Schwedens 
und Lapplnnds gleich oder doch verwandt sind, erzeugt der Kanton Wein, Pfirsiche, 
Kastanien, Oliven und an Spalieren selbst Südfrüchte. Man hat ihn deshalb auch 
in die fünf Regionen des ewigen Schnees, der Alpwcidcn, der Tannen, der Kasta
nien und der zweimaligen Getreide-Erndte eintheilen können. Im  Allgemeinen ist 
das Klima TessinS wärmer und fruchtbarer als das der übrigen Schweiz, doch zei
gen sich in den engen, starkgckrümmtcn Thälern die größten Verschiedenheiten, je 
nachdem der Wind Eingang findet oder die Sonnenstrahlen durch hohe Wände und 
Gipfel ferngehalten werden. Nebel bemerkt man fast nur in den unteren Theilen 
an den beiden großen Seen. Dagegen richtet Reis, wenn er spät eintritt, an den 
keimenden Bäumen und Gesträuchen oft großen Schaden an nnd auch die häufigen 
Gewitter sind nicht selten schwer und gefährlich. Schnee fällt aus den höchsten 
Alpen in manchen Wintern so massenhaft, daß er mehr als zehn, ja sogar bis zu 
zwanzig Fuß hoch lagert nnd im Frühjahr an vielen Bcrgabhängcn, welche nicht 
durch Sacri, heilige, unverletzliche Wälder, geschützt sind, in Gestalt von Lawinen 
verheerend ins Thal hinabstürzt. Von den Winden ist der einflußreichste der Föhn 
(Fogn, Westwind), der im Winter nnd Frühjahr oft zerstörend wirkt und verderb
liche, entnervende Hitze über das Land ausströmt, aber auch den liegenden Schnee 
in kurzer Zeit fortschafft und die neue Vegetation hervorruft.

Die Einwohner des KantonS Tessin sprechen einen Dialect der italienischen 
Sprache, der dem lombardisch-mailändischen ähnlich ist, nnd manche deutsche nnd 
bündnerisch-romanische Wörter enthält: auch in ihren GesichtSzügcn prägt sich fast 
durchweg, vorzüglich aber im südlichsten Theil, der italienische Charakter aus. In  
der Regel sind die Tcssincr weder groß, noch von starkem Körperbau. Liebliche 
Kinder in der Jugend, erscheinen sie in späteren Jahren in Folge strenger Arbeit 
nnd mangelhafter Lebensweise eher häßlich als wohlgcbildct. Besser pflegt sich das 
weibliche Geschlecht zu erhalten. Die schönsten Frauen nnd Mädchen bemerkt man 
bei Lugano und Mcndrisio, im obern Theil des Tcssin-Thalcs, zu Onscrnone nnd 
im Val Maggia, aber auch bei ihnen pflegen die Anstrengungen, welchen sie sich 
täglich unterziehen müssen, nachtheiligc Spuren zurückzulassen. Im  Allgemeinen ist 
der Gesundheitszustand nicht schlecht, doch kommen häufig Fieber vor und auch an
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jenen Unglücklichen, welche die Tessiner mil einem deutschen Worte Nar nennen 
nnd die mit unsern Kretins auf gleicher Stufe stehen, so wie an Leuten mit unge
heuren Kröpfen ist kein Mangel, obwohl auch hier wie anderswo beide Uebel seit 
fünfzig Jahren in Folge besserer Ernährung nnd größerer Reinlichkeit abzunehmen 
scheinen. Der Charactcr des Tessiners zeigt sich, obwohl er stets im Nativnal- 
charakter des Italieners wurzelt, nach den einzelnen Bezirken verschieden. Im  
Allgemeinen fehlt ihm die Ausdauer, Zähigkeit, Arbeitslust nnd Gemüthlichkeit 
seiner deutschen Nachbarn. Lebhaft, Müßiggang, Unterhaltung und Spiel liebend, 
zu Processen geneigt, jeder Veränderung in Lebens- und Arbeitsweise abhold, un
gebildet und in religiösen Dingen an Ueberlieferung nnd Formcndicnst streng fest
haltend, ging ihm bisher fast jedes höhere Streben ab. Doch hat sich in dieser 
Hinsicht in den letzten dreißig Jahren viel zum Besseren geändert und wenn die 
Regierung auf dem eingeschlagenen Wege rüstig und ohne Zögern fortschreitet, so 
werden Tessins Bewohner, welche an guten Anlagen keineswegs arm sind, in ver- 
hältnißmäßig kurzer Zeit sich würdig neben ihre Bundcsbrüdcr stellen können.

Die Lebensweise des tessinischen Landmanns ist im Allgemeinen sehr einfach 
und fast dürftig. I n  der Regel hält er drei bis vier Mahlzeiten, das Morgcnbrod 
(colazionc), das Mittagessen (pranzo), das Vespcrbrod (mercnda) und das Nacht
essen (ccna). Die Hanprspcisc ist Polcnta von Maismehl, einfach im Wasser ge
kocht, seltener mit Milch oder Käse bereitet oder in Butter geröstet. Außerdem ge
nießt man Kartoffeln mit Salz, Käse, Zieger und Roggenbrot» und als Getränk 
dient neben Wasser Milch, ausnahmsweise auch Wein. Fleisch kömmt nicht häufig 
auf den Tisch und mehr in gesalzenem als frischem Zustande. Der Aelplcr nährt 
sich wie der Senn der deutschen Schweiz, nur pflegt er sich von Zeit zu Zeit 
Milchreis zu verschaffen. Weit besser ist die städtische Lebensweise., Denn sie 
steht derjenigen der benachbarten lombardischcn Districtc nahe und namentlich ist die 
Verwendung des Ocles statt der Butter bei vielen Speisen ganz allgemein. Bier 
hat in Kanton Tessin erst seit etwa zehn Jahren von Bttndtcn her Eingang ge
funden; dagegen wird viel Wein getrunken und sogar die Kinder kennen nnd beher
zigen zu sehr das beliebte Sprichwort, daß das Wasser die Grundlagen untcrfressc. 
Selbst der Branntwein zählt leider in manchen Distrikten bereits zahlreiche Anhänger.

Auch im Kanton Tessin sind seit dem Anfang dieses Jahrhunderts die alten 
malerischen Volkstrachten sehr in den Hintergrund getreten, am wenigsten noch in 
den abgelegenen, dem Verkehr schwer zugänglichen Thälern, welche am Langcn-Scc 
auskaufen. Charakteristisch sind in der Rivicra, jenem Theile des Tcssinthales, 
welcher oberhalb Bcllinzona bei Biasca liegt, breite der Länge nach angesetzte Fransen 
auf den Unterröcken und noch breitere auf den Oberröcken der Frauen, im Maggia- 
Thal Schürzen, welche die Länge des ganzen Kleides haben nnd das Brusttuch er
setzen, und jenes weiße Tuch mit Spitzen und Bändern, das nach Art der Nonnen
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auf den Kopf gelegt, an den Festtagen während des Kirchganges getragen wird. 
I n  früherer Zeit waren wie überall so auch im Kanton Tcssiu die lebhaften, reinen 
Farben im Schwange. So verfertigten sich die Frauen der südlichen Theile von 
Livinen Röcke von grüner und gelber Farbe aus Flock- und Florctseidc, kleideten 
sich die Weiber des Blcgnothales in grüngcfärbtc halbwollene Zeuge und trugen die 
Männer im Ticino-Thale Scharlachwämscr. Gegenwärtig greifen die unbestimmten 
gemischten Farben immer mehr um sich und namentlich das weibliche Geschlecht der 
Städte unterwirft sich den fremden Moden, indem es seine Blicke mehr noch als 
nach Paris, nach Conro und Mailand hinwendet. Doch hat sich der anmuthige 
schwarze Schleier als Hauptbedeckung erhalten. Die ärmste Klasse pflegt sich 
vor Lumpen nicht sehr zu scheuen nnd fällt durch ihre zerrissene, unsaubere Kleidung 
jedem Fremden auf. Natürlich sind bei den Frauen nnd Mädchen Tcssins Schmuck- 
sachen und Kleinodien nicht weniger beliebt als bei denen anderer Länder, doch sieht 
man außer Kreuzen, Ringen nnd Ohrgehängen von Silber nnd seltener von Gold 
nur hier und da Haarnadeln von Metall nnd Granatcn-Colliers.

Jedem Wanderer durch Tessin fällt, wenn er aus der deutschen Schweiz kömmt, 
schon in den ersten Stunden das schlechte, armselige Aussehen der Wohngebäude in 
fast allen Dörfern auf und vor sechszig Jahren glaubte Bonstetten sich sogar den 
Ausspruch erlauben zu dürfen, daß die Häuser am rechten Tessinufcr zwischen Bcl- 

! linzona und Locarno noch gegen die Schwcinestnllc der Urncr und Schwyzcr zurück
ständen. Freilich hat sich seitdem Manches gebessert und namentlich haben die 
Fenster, welche damals durch Papier oder auch wohl durch Lappen verschlossen 
wurden, fast überall Glasscheiben erhalten. Aber dennoch sind sehr viele Häuser 
klein und rußig; ohne Mörtel aus wenig regelmäßigen Steinen erbaut, besitzen sie 
enge, finstere und niedrige Zimmer mit geschwärzten Wänden und noch häßlichere 
Küchen, welche keinen Ranchfang haben nnd durch einen Kicnspan erleuchtet werden 
müssen. Die kothigen Straßen der Dörfer pflegen nicht nur eng, sondern auch 
möglichst krumm nnd winklicht zu sein; Jeder baut eben ganz wie es ihm einfällt 
und ohne sich um die Andern nnd ihre Launen zu bekümmern. I n  einigen Gegen
den werden die Dächer mit Schindeln, in andern mit schlechtem, grobem Schiefer- 
oder mit Ziegeln gedeckt. Auch die Städte sind im Allgemeinen nicht gerade schön 
zu nennen; doch gibt es in denselben manche umfangreiche, prächtige und selbst groß
artige Gebäude, welche freilich meist erst in neuerer Zeit entstanden sind. Verhält- 
nißmäßig selten finden sich Ocfcn; die meisten Zimmer werden wie in Italien durch 
Kamine erwärmt nnd ihre Fußböden sind mit viereckigen Steinplatten belegt, ein 
Umstand der freilich im heißen Sommer ganz angenehm wirkt, im Winter aber keines
wegs den Comfort und die Annehmlichkeiten des Lebens zu vermehren geeignet ist.
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Noch einmal stehen wir auf der Höhe des S t. Gotthardpasscs, aber wir 
wenden nns diesmal nicht nach Norden, sondern nach Süden und wandeln am lin
ken User des jungen Tcssin bis zu dem in der Lawinenzeit sehr gefährlichen Loch der 
Ealanker, das seinen Namen von Einwohnern des bündtncrischen Calankcr-Thales, 
welche hier vor Jahren umkamen, herleitet. Eine Brücke fuhrt die Straße anf 
das rechte Ufer des noch schmalen Baches.. Unmittelbar darauf treten wir in das 
der Lawinen und Schncestürmc (tormanti) wegen berüchtigte Val Trcmola oder 
Trcmiora. Seitwärts bleibt die Todtcnkapcllc. Einst war, wie es scheint, das 
obere kreisförmige Fclscnthal des Gotthard ganz geschlossen und durch einen See 
ausgefüllt; denn noch jetzt sieht man, wie Ebcl nachgewiesen hat, die Uebcrrcstc der 
Schlußfclscn im Norden bei der Rodnnt-Brückc, während im Süden rechts und 
links von der Straße und voin Tessin die Fclsmassen so nahe zusammenrücken, daß 
der plötzliche gewaltsame Durchbruch dcS hoch aufgestauten Wassers nicht zu ver
kennen ist. Nanh und öde zieht sich das Trcmola-Thal abwärts und bildet endlich 
eine förmliche leicht verschließbare Schlucht. Hier griff am 2ö. September 
1799 der russische Feldherr Sonwarow, der unter fortwährenden blutigen Kämpfen 
von Airolo herausgedrungen war, die Franzosen unter Gudin, welche sich am Eng
pässe festgesetzt hatten, hcldcnmüthig, aber ohne Erfolg an. Schon hatten seine 
Grenadiere schwere Verluste erlitten und fast schien cS, als müßten sie den beab
sichtigten Alpenübcrgang aufgeben und den gefährlichen Rückzug inS Tcssinthal an
treten. Da befahl der zum Acußcrstcn entschlossene Feldherr ein Grab zu machen, 
damit er sich an der Stätte begraben lasse, wo ..seine Kinder" zurückweichen woll
ten. Wirklich wurde der Befehl ausgeführt. So znm Acnßcrstcn aufgerufen griffen 
die russischen Krieger noch einmal an. Glücklicher Weise kam zu gleicher Zeit ein 
anderes russisches Korps, das den Weg durch das Sorcseia - Thal eingeschlagen 
hatte, den Franzosen in die Flanke und nun zogen sich diese, indem sie ihre fast 
uneinnehmbare Stellung aufgaben, eilig zurück. Damit war der S t. Gotthard und 
der Zugang znm Rcnßthal und znr Nordschwci; erobert. Ein Fels, Sonwarow's 
Stein genannt, erhielt znm Andenken an das Ercigniß die Inschrift Sonwarow 
Victor. Von der Schlucht des Trcmola-Thnlcs aus zielst sich die Gotthardstraßc, 
welche auf der Tcssincr Seite von dem geschickten Baumeister Franz Meschini aus 
Alabardia erbaut wurde, steil absteigend in nicht weniger als 46 Windungen oder 
Kehren, welche häufig unmittelbar untereinander liegen, ins Tcssinthal herunter. 
Leider war es nicht möglich, sie überall gegen Lawinengefahr zu schützen; man hätte 
sie, um sie vollständig zu sichern, säst ganz durch starke und feste Gallcricn ziehen 
müssen. Gegenwärtig sind nur vier solcher Durchgänge vorhanden. Indeß kom
men doch verhältnißmäßig sehr selten Unglücksfällc vor und namentlich im Sommer, 
wenn der Hanptvcrkehr stattfindet, ist jede Besorgniß ungerechtfertigt. An der drit
telt Brücke über den Tcssin befindet sich ein kleines Hospiz, das im Winter bei
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Beaufsichtigung der Straße als ZuslnchtSori dient. Hicr öffnet sich eine interessante 
Aussicht ans den obern Theil des TessinthaleS, seinen Scitcnzweig Bat Bcdrctto 
nnd die einschließenden mächtigen Gcbirgshöhcn. I n  der Tiefe liegt Airolo mit 
den zu seinem Bezirk gehörigen hierher und dorthin zerstreuten Ortschaften. Fuß
gänger können vom kleineren Hospiz aus die alte, steilere Saumstraße, welche fast 
eine halbe Stunde erspart, einschlagen; alle Fuhrwerke müsse» sich indeß ans der 
längeren Fahrstraße halten, welche anfänglich weit ausbicgcnd sich zuletzt in fast 
gerader Linie aus Airolo hinwendet.

Abgesehen von einigen Torfschaftcn des Blegno-Thalcs ist Airolo, deutsch 
EriclS genannt, der nördlichste O rt, in welchem die italienische Sprache heimisch ist. 
Nicht unbedeutend, macht es, trotzdem cS im Jahre 1739 fast ganz abbrannte und 
damals neu aufgebaut wurde, keinen sehr günstigen Eindruck. M it Airolo beginnt 
auch die italienische Sitte zu herrschen, doch blühte hier noch vor Kurzein Ver
deutsche, im Kanton Tcssin sonst nicht vorkommende Brauch des sogenannten K ilt- 
gehen, der heimlichen Abcndbcsnchc der jungen Bursche bei ihren Mädchen, welcher 
ganz wie diescits der Alpen häufig zu blutigen Naufereien Anlaß gab. Die Ein
wohner von Airolo zeichnen sich durch Energie nnd Ausdauer in Gefahren nnd 
Strapazen aus; sie pflegen sich mit Scnnetci zu beschäftigen, dienen als Führer 
auf die Höhen des S t. Gotthard und wirken beim Waarcntransport über den Paß 
mit. Von mittelalterlichen Resten besitzt die Gegend ein im Kastell genanntes Haus 
nnd die Ruinen eines festen Thurmes, dessen Erbauung Desiderius, dem König der 
Langobarden um 774, wohl mit Unrecht zugeschrieben wird. Ein anderes altes 

! Gebäude, das Heideuhnns genannt in welchem ein unterirdischer nach dem Tcssin 
laufender Gang beginnen soll, steht auf der rechten Seite des Thalflnsscs beim 
Dörfchen Nante, das anmuthig auf einer schönen Bergterrassc liegt nnd vor ctiva 
zwölf Jahren nach einem großen Brande wieder aufgebaut wurde. Von hicr ans 
führt ein mühsamer und wenig interessanter Bcrgpfad über die Alp Naviua und 
die Cima di Fnsio nach dem Val Lavizzara, einem Zweige des Maggia-Thales.

Alpcnwandcrcr, Botaniker, Mineralogen und Geologen finden zu Airolo vor
zügliche Gelegenheit zu belehrenden und an Ausbeute reichen Ausflügen in das 
Hochgebirge. Ein beschwerlicher, aber doch gern beschrittencr Fußweg, dessen wir 
bereits bei Audcrmatt erwähnten, führt durch das Val Eanaria und über die Un
teralp ins Thal der Rcuß, ein andrer über Madrauo, wo man einen hübschen Blick 
auf das Tcssinthal gewinnt, Brngliasco und Atlanca durch Wald und Weiden am 
Foßbcrg hinauf, über die ausgedehnte Piora-Alp nach dem Uomo-Paß, von dem 
mau nach Dissentis in Bündtcu und nach dem Blcgno-Thal gelangen kann. Drei 
kleine friedliche Hochsceu liegen in dem seiner seltenen Gotthard-Mincralicn wegen 
bekannten Piora-Thälchen, der ausslußlosc Lago Scurv oder Finsterste, der Lago 
Tom und zwischen den Bergen Tancda und Pcttino der größere Lago Rotom.

,  _______________________ ____________________ __________________________________________ _____
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Den beiden letzteren entströmt der Thalbach Faß, der sich dein Tcssin zuwendet und 
unweit Madrano mundet. Ein dritter Bcrgpfad beginnt auf der rechten Seite des 
Tessin. Hier läuft das merkwürdige mehr als drei Stunden lange Bedrctto-Thal 
aus, durch welches man auf einem Saumwege über die Nufcncn und am Gries- 
gletscher entlang nach Obergcstclcn in Kanton Wallis und auf einem andern Wege 
nach dem sardinischcn Formazza-Thal gelangen kann. Der Thalbach gilt als eine 
der drei Hanptquellcn des Tcssin und fließt zwischen hohen, stcilabfallcndcn Fels
wänden. I n  fünf kleinen Ortschaften wohnen gegen 600 Menschen, welche, obwohl 
sie im Winter zahllosen Gefahren ausgesetzt sind und als Sennen in sehr dürftigen 
Verhältnissen leben, sich durch Munterkeit und Gcistcsfrischc auszeichnen. Viele von 
ihnen gehen als Bichkncchtc, Milchvcrkänfer und Lastträger während der kalten 
Jahreszeit, wenn es an heimischer Beschäftigung mangelt, nach Italien. Die das 
Bcdretto - T ha l' einschließenden Gebirge ragen häufig bis über die Schnccgränzc 
hinaus und sind mit zahlreichen kleinen Gletschern bedeckt, welche zum Theil mit 
denen an der Furka zusammenhangen. Nicht selten stürzen von den schroff absin
kenden Höhen Lawinen herab und die Thalgcschichtc erzählt von häufig wiederkehren
den Unglücksfällcn, bei welchen Menschenleben verloren gingen und Häuser, trotzdem 
sie durch keilförmiges Mauerwcrk geschützt waren, zerstört wurden. DaS Klima des 
Thalgcbictcs ist sehr rauh, der Winter dauert mindestens sechs Monate und selbst 
in den drei wärmsten Monaten tritt oft Frost und Schnccfall ein. DaS höchste 
bewohnte Gebäude ist das freundlich in der Nähe eines kleinen anmnthigcn Wasser- 
falls gelegene HoSPiz All' Aqna (öOOO Fuß über dem Meere), so genannt weil hier 
ein dem heiligen Carl BorromacnS geweihter Quell sprudelt. Es bietet Wein, 
einfache Speisen und Nachtlager. Im  Jahre 1861 marschirte unter Begleitung des 
schweizerischen Militär-Dircctors Bnndcsrath Stämpfli bei einem Gcbirgsmanöver 
ein starkes Truppcnkorps, das vom Gotthard kam, glücklich durch das Bedrctto- 
Thal und über den 7300 Fuß hoben Nufencn-Paß und den Tessin nach Wallis. 
Zwei und sechszig Jahre früher (1799) hatten 600 Franzosen denselben schwierigen 
und gefahrvollen Weg zurücklegen müssen, nachdem sie von 3000 Russen aus ihrer 
Stellung im Engpasse unterhalb Airolo vertrieben worden waren.

Von Airolo führt die Gotthardstraße am linken Ufer des Tcssin entlang ab
wärts zur romantischen Fclsencngc Strctto di Stalvedrv. Haben wir dieselbe 
hinter uiiS, so erblicken wir zunächst den Wasscrfall der Calcaceia. Aus dem hoch
gelegenen Prato-Sec kommend stürzt sich der schäumende Bach durch dunkles Tan- 
ncngehöl; in die Tiefe. Das Hanptthal erweitert sich hier zu einem breiten Grunde, 
an dessen Seiten die himmelhohen Gebirge emporsteigen. Rechts am brausenden 
Tessin zieht sich die Straße durch mehrere kleine Ortschaften, Theile des Dorfes 
Quinto, dessen hübsche Kirche sich jenseits umgeben von zahlreichen Häusern zeigt. 
Auch hier kommen oft Lawinenstürze vor und manche kleine Ansiedlung ist nach nnd
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nach ganz untergegangen oder verlassen worden. Der Kreis Quinto, welcher von 
Stalvcdro bis nach Dazio grande reicht, baut zwar schon Roggen, Kartoffeln, Rüben 
und Flachs, aber von Obstbäumen besitzt er mir Kirschen und auch diese in kleiner 
Zahl. Dagegen sind ausgedehnte und schöne Alpcnweidcn vorhanden, über welche 
zahlreiche Bergpfade in die nördlich gelegenen Thäler führen. Unterhalb Fiesso 
zwängt sich der Tessin wiederum durch eine Enge, welche nach dem darin gelegenen 
einst bedeutenden Zoll- und Wirthshause Dazio grande, der große Zoll, heißt, zu den 
malerischsten Theilen der südlichen Gotthardstraße zählt und seiner überraschenden 
Großartigkeit wegen von Vielen der herrlichen Partie an der Tcnfelsbrückc gleich
gestellt wird. Durch Ausläufer des Platifcr oder Montc Piottino gebildet, ist die 
Schlucht so eng, daß die Straße vcrschmälert und auf Gewölben, deren Fuß der 
brausende und schäumende Fluß bespült, errichtet werden mußte. Kaum hat man 
sich zwischen die Felsen gewagt, welche oft senkrecht aufsteigen, oft aber auch über 
den Strom hinüberhangen und den Blick zum blauen Himmel verwehren, so schei
nen auch wie durch Zauber Eingang und Ausgang verschwunden zu sein; man 
möchte sich für gefangen halten, wenn nicht der über gewaltige geglättete Blöcke fort 
und fort abstürzende Tessin und die Straße den Weg wiesen. Sehr wahrscheinlich 
waren in früherer Zeit die Felsenwändc mit einander verbunden und schloß der 
mächtige Platifcr den obern Theil Livincns vollständig ab. Damals bildete sich 
ein mächtiger, mehrere Stunden langer Gebirgssee, welcher endlich nach Verlauf 
von Tausenden von Jahren sich eine zwar schmale, aber doch ausreichende Bahn 
zu brechen wußte und damit das obere Thal trocken legte. I n  ganz ähnlicher 

l Weise mögen sich noch in vorgcschichllichcr Zeit nach und nach viele Seebccken des 
Alpengcbictes in Thalgründc umgestaltet haben.

Indem wir die romantische Dazio-Schluchc, welche früher des uralten Zolles 
wegen durch ein mächtiges Thor geschlossen war, dnrchwandcln, blicken wir von 
den Brücken auf den wilden S trom , der sich in der Tiefe gleich einem Drachen 
im Todeskampf windet und dabei unaufhörlich sein dumpfes Brüllen hören läßt. 
Endlich haben wir das Ende erreicht und treten nun bei Polmcngo in ein weites 
lachendes Thal, das den Kreis Faido, das mittlere 2ivincn bildet. Weit milder 
als zu Quinto ist hier das Klima. W ir haben die Zone der Nuß- und Kastanien- 
bäumc erreicht und selbst auf hochgelegenen Punkten gedeihen noch Aepfcl und B ir 
nen. Sieben Dörfer, deren Einwohner seit vielen Jahrhunderten zum Theil als 
Kastanienbratcr, Commis bei Wcinhändlcrn, Glaser und Hansircr in die Fremde 
ziehen, stehen zerstreut im Grunde des Thales und auf den Abhängen und Stufen 
der Berge. Der Hanptort ist Faido, ein großes, schönes D orf, das mit seiner 
neuen Kirche und einem Kapuziner-Kloster noch etwa 2200 Fuß hoch über dem 
Meere an der Straße gelegen ist. Ihm  gegenüber stürzt der Staubbach Piumegna 
in malerischem Fall in die Tiefe; er kömmt aus den Alpen des einsamen Dorfes
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Dalpc, über welches von Dazio und Prato aus ein Bcrgpfad nach Lavizzara führt. 
2lach Faido berief iin Jahre 17öö am 2. Jun i, nachdem ein thörichter und durch 
nichtige Umstände veranlaßter Volksaufstand durch schnelle Besetzung des Landes 
niedergeschlagen worden war, Uri eine Landesgcmcindc der Livincr. Angstvoll und in 
peinlicher Erwartung erschienen gegen 3000 Männer, um ein schreckliches Strafge
richt über sich ergehen zu lassen. Kaum waren sie aus dem Vcrsammlungsplatze 
zusammengetreten, so wurden sie durch die Eidgenossen entwaffnet und mußten 
schwören, daß sie sich unbedingt, auf Gnade und Ungnade ergeben hätten. Zu 
gleicher Zeit wurden eilf ihrer Vorsteher und Anführer verhaftet und drei derselben 
auf der Stelle enthauptet. Ihre Häupter nagelte man zum Entsetzen der Anwesen
den au gewaltige Kastanicnbänme. Die acht übrigen aber führte man in Ketten 
nach M ors, wo auch sie die Todesstrafe traf. Viele wurden außerdem auf Lebens
zeit verbannt und die Thalschaft Liviucn verlor bei dieser unglücklichen Gelegenheit, 
trotzdem sie untcrthänigst um Verzeihung bat, alle hergebrachten Rechte und Freihei
ten und mußte sämmtliche Waffen au ihre gnädigen Herren ausliefern.

Doch wenden wir unsere Blicke von so schreckliche» und grauenvollen Scenen 
aus einer Zeit, welche für Viele die gute, alte ist, ab und wiederum dem freund
lichen Thalgeläude zu, dessen sanftere Abhänge mit herrlichen frischen Kastanienwäld- j
cheu bedeckt sind. Der nächste O rt au der Straße ist Ehiggioga. Wiederum wird 
ein Thurm, dessen Neste die Jahrhunderte überdauert haben, den Longobardcu zuge
schrieben und von der Pfarrkirche pflegt man zu crzäblen, daß sie zu den ältesten 
des Distriets gehöre. Schon hier werden au manchen Häusern Weinreben empor- 
gczogen und eine sehr bekannte Ueberlieferung der Thalbewohucr behauptet sogar, 
daß einst der Weinbau stark verbreitet war, aber nach und nach in Folge der ein-  ̂
getretenen Erkältung des Klima einging. O ft hat die Gegend durch Ucbcrfluthungcn 
des Tessin und der Wildbäche und durch Bergstürze, von denen man hier und da 
noch sichtbare Spuren entdeckt, schwer gelitten. Bevor wir das Dörfchen Lavorco 
erreichen, erblicken wir den ansehnlichen Kataraet der Gribiasen, die sich tobend und 
aufschäumend in den Tessin versenkt. Weiter nuten zieht sich die Ehausscc au ein
zelnen Häusern und Weilern vorbei, während von den Höhen und Bcrgvorsprüugen 
ansehnliche Dörfer mit ihren hcllschiinmcrnden Kirchthürmen einladend heruiedcrblickcu 
und von rechts und links kleine Wildbüchc dem Hauptstrom zueilen. Endlich wird 
dao Thal wieöer enger und überall zeigen sich Felsen und gewaltige unförmliche 
Blöcke. Die Straße ist in den Stein gesprengt oder ruht auf hohem Maucrwcrk. >
Eine Brücke wölbt sich über den Tessin, der zur Zeit der höchsten Anschwellung 
seiner Wasscrmassc sich mit bedeutendem Brüllen zwischen Klippen und GcbirgStrüm- 
mcrn hindurchwindet. Noch wenige Schritte und wir treten in den dritten Dislrict 
des KantonS, in Untcr-Liviueu ein und nähern uns seinen Hauptort Gioruico.

S
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Unter-Livinen zählt sieben Dörfer, von denen vier im Thalgrnnde gelegene sich 
bereits der zweimaligen Ernte erfreuen, die andern drei auf den Bergen der östlichen 
Seite aber in rauher und selbst wilder Lage vorzugsweise auf Senncrci angewiesen 
sind. Seine Einwohner gehen znm Theil als Lastträger nach Ita lien , zum Theil 
als Glaser nach Belgien und Frankreich. Der Hanptort Giornico, deutsch Irn is  
genannt, gilt als das größte Dorf Livincns, gewährt aber dennoch keinen sehr er
freulichen Anblick. Bon seinen Gotteshäusern ist die Pfarrkirche zwar ein schönes 
Gebäude, aber bei weitem nicht so interessant, als das hochgcthürmte, in romanischem 
Styl erbaute Kirchlein S t. Nicolauö von M y ra , welches an der Stätte eines 
alrcn Götzentempels stehen soll, und als die Kirche St. Maria znm Kastell, die 
sich auf einem kleinen Hügel, welcher Spuren uralter Befestigungen trägt, erhebt. 
Außerdem sind Ruinen eines zerstörten Schlosses und eines sogenannten Longobardcn- 
Thurms vorhanden. Zwei steinerne Brücken verbinden da, wo der Tessin über 
zahllose Felsblöckc strömt, das eigentliche Dorf mit dem Rcbcndörfchcn. Wer aber 
allen übrigen Merkwürdigkeiten Natnrschönheiten vorzieht, weide sich an den un
muthigen Wasserfallen der Barolgia und Crcmosina, von denen die letztere, von 
hohen Felsen eingeschlossen, einem Seitenthalc entströmt, dessen Hintergrund ein 
weites und prächtiges, znm Theil von Lawincnschnee erglänzendes Amphitheater 
bildet.

Bevor wir Giornico verlassen, gedenken wir noch eines alten Brauches, der zu 
Sobrio, der höchst gelegenen der drei Berggemeinden des Kreises heimisch ist und 
gewiß in ähnlicher Form vor mehr als tausend Jahren schon geübt wurde. Wenn 
dort eine Hochzeit gefeiert werden soll, so erscheint znr festgesetzten Zeit der geputzte 
Bräutigam, von seinen Pathcn, Verwandten und Freunden, einem möglichst zahl
reichen Gefolge, geleitet, an der verschlossenen Pforte des Branthanses und begehrt 
Einlaß. Gefragt, wer er sei und was er wolle, nennt er seine» 'Rainen und fordert 
anfangs höflich, dann aber dringender die Auslieferung des geliebten Mädchens, das 
er zu seiner Gattin machen will. Nach langem Hin- und Hcrrcden und vielen 
Weigerungen bringt man ihm nacheinander zwei oder drei alte Mütterchen oder 
einige häßliche Bucklichte oder gar große Puppen an den Ansgang, die er unter dem 
Gelächter seiner jungen Freunde sofort zurücksendet. Endlich erklärt man ihm, daß 
diejenige, welche er wünsche, gar nicht anwesend sei, gestattet ihm aber doch den 
Eintritt, damit er sich selbst überzeuge. Nun wird das ganze Haus von unten bis 
oben durchsucht, bis man endlich die hochzeitlich geschmückte Braut in ihrem Zimmer 
auffindet. Jubelnd wird sie fortgeführt, aber ihre Eltern und Verwandte schließen 
sich dem fröhlichen Zuge an und nur die Brautmutter bleibt mit einer Gevatterin 
ün einsamen Hause zurück. Einfacher ist die Hochzeitsfeier in andern Theilen des 
Kantons. Der Trauung, welche entweder frühmorgens oder auch Abends, seltener 
unmittelbar nach dem Gottesdienst stattfindet, folgt ein Mahl, an welchem die Ver-

i
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wandten und Freunde theilnehmen. Getanzt wird dabei selten, dagegen müssen, wie 
fast überall in der Schweiz, bei jeder ansehnlichen Hochzeit Mörser und Böller ihre 
donnernden Stimmen möglichst oft ertönen lassen. Richt selten werden die Ehen im 
Kanton Tcssin sehr früh abgeschlossen; Bursche von achtzehn und neunzehn Jahren 
vcrhcirathen sich mit Mädchen, welche noch zwei bis drei Jahre jünger als sie 
selbst sind und kaum die Kinderschuhe abgelegt haben.

Bon Giornico aus zieht sich die Gorthardslraßc fortwährend am linken, östlichen 
Ufer des Tessin abwärts. Das Thal wird wieder breiter und in seinem Grunde 
ebener; üppigere Vegetation zeigt sich auf allen Seiten und beweist deutlich, daß wir 
jenseits der Alpen auf italienischem Boden wandeln. Bevor wir das nächste Dorf, 
Bodio, erreichen, berühren wir die Stätte, aus welcher in der sogenannten Schlacht 
von Givrnieo am Tag der unschuldigen Kindlcin (28. Deeembcr) 1478 sechshundert 
Schweizer ein Heer von 15000 Mailändern auf'S Haupt schlugen. Ungeheure form
lose FelSblöckc, Sassi grossi genannt, welche am Fuße des Berges auf der linken 
Seite des Stromes lagern, bezeichnen als natürliche Denkmäler daö Schlachtfeld. 
Unter Anführung des Grafen Torello drangen die Mailänder, reichlich mit Reiterei 
und Geschütz versehen, von Biasca her aufwärts; aber Schweizer und Livincr, 
letztere unter dem Befehl des HauptmannS Slanga von Giornico, hatten am Abend 
vorher das Thal überschwemmt, so daß es in ein spiegelglattes Eisfeld verwandelt 
war, und besetzten nun die Höhen. Kaum waren die Feinde über Bodio hinausge
kommen, so stürzten gewaltige Srcinblöcke massenhaft in ihre Reihen, welche sich auf 
der schlüpfrigen Bahn nur unsicher und langsam fortbewegen konnten. Tausende 
wurden erschlagen, den Rest verfolgten die Schweizer bis nach BiaSca. Als nach 
der Schlacht Stanga mit Wunden bedeckt sein Haus wieder betrat, sank er auf der 
Schwelle todt nieder, der Ruhm der tapfern eidgenössischen Krieger aber ertönte 
durch ganz Italien und führte bald darauf den Frieden herbei. Dorf Bodio liegt
annmthig am Tcssin in der Nähe mehrerer Wasscrfällc, welche freilich nur in der
Regenzeit ansehnlich sind. Der Sage nach wurde die Ortschaft in alter Zeit durch 

i den Wildbach des Val Dragone übcrflnthct und mit Schutt und Geröll bedeckt, und 
in der That hat die Ueberlieferung nichts Unwahrscheinliches, denn noch zu unserer 
Zeit, im Jahre 1829, fand ein ähnliches, glücklicherweise nicht so vcrhängnißvolleS 
Ercigniß statt. Bei Bodio werden die stieben bereits massenhaft nach italienischer 
Weise an Stangen cmporgezogcn, so daß sie zahlreiche Lanbenrcihen bilden. Kastanien 
und Wallnnßbänme mit prächtigen Stämmen und dichten schönen Kronen umgeben
die Häuscrgruppen. Das nächste D orf, Poleggio, der letzte O rt der Landschaft
Livincn, besitzt eine durch ihre außerordentliche Fruchtbarkeit bekannte Feldmark und 
von dem auf der Grenze von Livincn, Bleguo und Niviera errichteten Seminar 
S t. Maria bietet sich eine liebliche und weite Aussicht über die verschiedenen Thalgründe 
dar. Ein altes, jetzt verschwundenes Bcinhaus neben der Pfarrkirche bewahrte bis
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vor vierzig Jahren die Gebeine der bei Giornico gefallenen mailändischen Krieger. 
Poleggio gegenüber liegt in einem Wäldchen von Nuß- nnd Kastanienbänmen das 
Dörfchen Pcrsonico, in dessen Gebiet dicRicrna, das Flnßchcn des Ambra-Thales, 
mündet. Es ist seiner kühnen Brücken wegen merkwürdig. Eine derselben, mehrere 
hundert Ellen hoch, schmal und ohne Geländer, deshalb auch nur für Schwindel
freie gangbar, zieht sich über einen tiefen und jähen Schlund, in welchen sich der 
Bach brausend hinabstürzt; man kann sie von der entgegengesetzten Seite des Tessin- 
thales deutlich wahrnehmen. Aus dem einsamen, klnftcnrcichen Ambra-Thal führen 
schwierige Fußpfade nach Lavertazzo in Verzasca. Unterhalb Poleggio erreicht die 
Haiqitstraße die sogenannte Biaöcabrückc über den Blegno, der sich hier mit dem 
Tessin vereinigt, und jenseit derselben die große, aber einst noch viel bedeutendere 
Ortschaft Biasca in der Landschaft Niviera. Bevor wir von Biasca auf der 
Gotthardstraße weiter thalabwärts wandern, müssen wir zunächst einen Blick in das 
lang hingestreckte nnd in seinem obern Theil vielverzweigtc Thalgebiet des 
Blegno oder Brcnno werfen, zumal durch dasselbe dereinst die Alpeubahn über den 
Lucmanicr, welche Ita lien mit der Schweiz und Deutschland zu verbinden bestimmt 
ist, gehen soll. Vielleicht daß schon in wenigen Jahren da die Locomotive dampft, 
wo gegenwärtig kaum ein kleiner Postwagen langsam und mühselig aufwärts rollt.

Nach der Mossa ist der Brenno oder Blegno der bedeutendste Seitenfluß, 
welcher sich in den Tessin ergießt. Sein rechter Arm entspringt auf der Grenze 
gegen Bündten, am Lucmanier, jenem allen Passe, der wahrscheinlich bereits um 
Christi Geburt von den Römern, sicher aber im 8. Jahrhundert von den Karolin- 
gischen Kaisern als Alpenübergang selbst für Kricgerschaareu benutzt wurde und nach 
der Meinung älterer Etymologen von seinem weißen, im Sonnenschein hellschim
mernden Gestein den Namen Lucidns Mons erhalten haben soll. Die Eisenbahn 
wird ihn durch einen ungeheuren Tunnel passiren müssen. Von der Höhe des 
Ueberganges, zu dessen Rechten sich der gewaltige Scopi, links aber, gegen das 
Tessinthal hin, der Pizzo di Pcttino erhebt, steigen wir auf steiler Saumstraße im 
Angesicht des schönen Thalgrundes in das Zura-Thal hinab und erreichen nach einer 
Stunde das kleine Hospiz von Easaccia, welches S t. Carl Borromäus, Erzbischof 
von Mailand, der Haupt-Heilige des Kantons, in der letzten Hälfte des sechzehnten 
Jahrhunderts begründete. Ueberall befinden wir uns hier wie am Gotthard im 
Urgcbirge. Zwei Stunden weiter unten liegt ein zweites, ebenfalls vom heiligen 
Carl gestiftetes Hospiz, nach dem Thnlnamen Camperio genannt. I n  seiner Nähe 
sprudelt eine bis jetzt noch unbenutzte Mineralquelle. Der nächste O rt, das freund
liche Somascona, bildet eine Abtheilung des großen Dorfes Olivone, das wir, 
einen zweiten Hauptarm des Blegno überschreitend, auf der fahrbaren Thalstraße in 
kurzer Frist erreichen.

M M
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Olivonc ist der Hanptort des gleichnamigen Kreises, welcher den obern Theil 
des Blegno-ThaleS mit fünf Gemeinden umfaßt und von der Region der Alpen bis 
zu der der Nuß- und Kastnnienbäumc herabrcicht. Eine Mineralquelle entspringt 
im Bette des Flusses, wird aber nichr benutzt. Die nördlichste Ortschaft ist der in 
einer wilden ranhcn Gegend gelegene Weiler Ghirvne, durch welchen die Bergpfade 
über den Greina nach Trnns und Ilanz und über den Bclender-Gletscher nach 
Lngnctz und Vals in Bnndtcn führen. Beide Wege sind beschwerlich und für Un
kundige selbst bei günstiger Witterung nichc ungefährlich. Bon der Höhe der Greina 
(6150 über dem Meere), welche von den bcgletscherten Spitzen des Pi; Filant und 
Piz Camadra eingeschlossen wird, öffnet sich eine ungcmcin großartige und roman- 
tischc Aussicht auf die ilmgegcnd, welche ihrer zahlreichen Thälchcn wegen Eento- 
valli genannt wird, und von andern Pnnkcen überblickt man den gewaltigen Mcdel- 
ser Gletscher, den Ursprung des Medclscr Rheins, in seiner ganzen Ausdehnung. 
Im  Thal Gajlanara, durch welches der Fußsteig führt, stürzt sich ein Bach brau
send und schäumend von den Bergen in die Tiefe. Außer einzelnen Sennhütten 
findet sich in dieser öden, schancrvoltcn Gegend keine Spur einer menschlichen Woh
nung und selbst die Schweizer, welche doch fast alle Districtc ihres herrlichen Landes 
bereits eifrig durchforscht haben, lenken nur selten hierher ihre Schritte, wenn sie aus ^
dem Kanton Tessin auf dem kürzesten Wege in die Seitenthäler des Bordcrrhcins 
gelangen wollen.

Nach Olivonc zurückgekehrt eilen wir auf der Poststraße abwärts, indem wir 
unS fortwährend auf dem östlichen Ufer des Blegno halten. Bis in die Wolken
reichende, mit ewigem Schnee gekrönte Berggipfel recken sich hier und da in: Osten 
empor und klemmen kurze und steile Seitenthäler ein. Zwischen den Ortschaften 
Aqnila und Torre braust in einer wilden, schancrvollen Kluft ein Wildbach, der vom 
Piz Valrhein, dem Qncllberg des Hintcrrheins, herkömmt. Die Straße zieht sich an 
einer bewaldeten Höhe aufwärts, um jenseits wieder abwärts zu steigen. Lottigna, 
der alte GcrichtSsitz der Thalschaft, der dem KreiSortc Castro gegenüber in der Nähe 
des Bades Aqna rossa auf einer niedrigen Erhebung thront, bleibt uns seitwärts. I
Hier wie später zu Malvaglia lenken schwierige Iägerpfadc nach dem Calankcr-Thal, 
dem abgelegenen Seitenarm von Misox, östlich ab. Fortwährend stürzen kleine, aber 
gefährliche Wildbächc in den Blegno, so der Bach von Dongio, die Lorina anS 
dem finstern Thälchcn von Anzano und die Lcggiuna. Unterhalb der letzteren er
reichen wir den Schauplatz der „Bnzza (Ucbcrschweminnng) von BiaSca", welche 
dem Kanton Tessin stets im Angedenken bleiben wird, wie dem Kanton WalliS der 
Auöbrnch des Dransc-SccS. Es war am 20. September 1512, als sich, wie man 
sagt, in Folge eines Erdbebens, welches auch ein D orf im Ealanker-Thal zerstörte, 
eine gewaltige Erd- und Schnttmasse vom Berge des Bal Crcnonc löste und auf 
viele Wohnungen und ein ausgedehntes Stück Land im Pontirone - Thal hinabsenkte.



So gewaltig war der Sturz, daß der mit rasender Schnelligkeit fortgeschobcnc Schutt 
am jenseitigen Thalrand wieder emporstieg. Der Blegno ward abgedämmt und es 
bildete sich nach und nach ein mehrere Miglien langer See, welcher endlich zwei 
Jahre später, am 25. M ai 1514. ausbrach und im ganzen Tcssinthal bis an den 
Lago maggiore hinab furchtbare Zerstörungen anrichtete. Dämme wurden zerrissen. 
Brücken gebrochen. Gebäude weggeschwemmt und untergraben. Menschen verloren 
das Leben und große Strecken fruchtbaren Landes bedeckten sich mit Sand und 
Geröll. Nach dem Bolksglanben war die Bnzza ein göttliches Strafgericht und 
trat in Folge eines päpstlichen Brcve ein. welches die Einwohner, weil sie den 
Sünden Sodoms ergeben waren, verdammte. Ein tessinischer Probst, Battcrini mit 
Namen, behauptet dagegen, daß der See „durch das Werk gewisser Magier aus 
Armenien, da es durch menschliches Bemühen gleichsam unmöglich war. ausfloß." 
Augenscheinlich hat er Zigeuner, welche überall in der Schweiz als schlimme Hexen
meister galten, im Ange. Wahrscheinlich haben zu seiner Zeit Viele seinen Glaube» 
getheilt, denn noch heute werden die Zauberer und Hexen sehr gefürchtet und es gibt 
gewisse Familien, von denen jedem einzelnen Gliede Zauberkünste zugeschrieben wer
den und deren Umgang man vermeiden muß. Noch jetzt kann man deutlich den 
Bergsturz, über welchen die Straße fortführt, und seine Balm beobachten. Das lebte 
Dorf des Blegno-Thalcs ist das hochgelegene Pontirone, dessen ganzer Bezirk so 
abschüssig ist, daß sich fast nirgends eine Fläche oder eine Stufe zeigt. Fast sollte 
man meinen, Jeder, der einen Fall thut. müsse sofort unaufhaltsam und rettungslos 
in die Abgründe hinabrollcn. Seine Bewohner, die freilich oft genug der Gefahr 
ohne Zagen in's Ange schauen müssen, gelten als kühn und verwegen, und mit 
außerordentlicher Geschicklichkcit erbauen sie an den unzugänglichsten Stellen jene 
schlüpfrigen Eisbahnen (sovsnäe), auf welchen sie während des Winters hoch im 
Gebirge die gefällten Baumstämme legen, um sie mit pfeilschneller Geschwindigkeit 
über Felsen, Klüfte und kleine Thälchcn hinweg in die Tiefe gleiten zu lassen.

Alljährlich werden nämlich im Kanton Tcssin Hundcrttansende von Fichten. 
Tannen, Lärchen und andern Bäumen gefällt, deren Hol; theilwcisc im Lande selbst 
verbraucht, theilwcisc aber auch nach Italien verkauft wird. Nachdem man die Stämme 
geschält und in zwei oder drei Blöcke (siorrs) zerschnitten hat, kömmt es darauf an, 
sie von den Höhen an das Ufer der größeren Gewässer, auf denen sie weiter geführt 
werden können, zu schaffen. Das ist die Aufgabe der sogenannten Borralorcn. 
M it unglaublicher Umsicht und Geschicklichkcit erbauen sie am Berge eine Bahn. 
welche bis in das Thal hinabgeht. Sie belegen den Boden mit passenden Hölzern, 
errichten Stege über Schluchten und Klüfte und hängen Balkenwerk selbst an den 
steilsten Felsen, über den schauerlichsten Abgründen auf. Auf diese Bahn gießen sie 
bei starker Kälte mühselig Wasser, das sofort gefriert und eine dünne Eiskruste 
bildet. Darauf vertheilen sich die Borratorcn über die ganze Strecke und die
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Hauptarbeit beginnt. Die Stämme werden herbeigeschleppt und eingeworfen und 
gleiten nun einzeln so schnell hinab, daß sie bei 2— 30M  Fuß Fall die Entfernung 
von drei bis vier Stunden in wenigen Minuten zurücklegen. Findet einer der 
Blöcke ein Hinderniß und bleibt in Folge dessen irgendwo liegen, so gibt der nächste 
Posten durch einen grellen Pfiff ein Zeichen; sogleich setzt sich das Signal bis zur 
Höhe fort, die Nachsendung wird unterbrochen und zwei bis drei Arbeiter treten 
aus sicherm Hinterhalt hervor, um die Bahn wieder frei zu machen. Nicht selten 
muß, soll das günstige Wetter benutzt werde», die Arbeit auch während der Nacht 
fortdauern. M it  Recht sind die Borratoren ihrer Geschicklichkcit, Kühnheit, Energie 
und Ausdauer wegen schon oft bewundert worden. Der erfahrenste Baumeister 
kann von ihnen lernen und kaum gibt es irgend eine Beschäftigung, welche gleiche 
Anstrengungen erfordert, gleich gefährlich ist und in gleicher Weise die härtesten 
Entbehrungen auferlegt. Nichts dcstowcnigcr ist der Lohn vcrhältnißmäßig nur
gering und fast möchte man glauben, daß er wie bei den Gcmsjagden und andern 
Beschäftigungen in den Alpen zum Theil durch den Reiz, welchen die Gefahr mit 
sich führt, ausgewogen wird.

Doch wir setzen nach dieser Abschweifung unsere Wanderung im Tcssinthal fort 
und nehmen sie bei Biasca wieder auf. Nachdem wir Livincn hinter uns gelassen 
haben, befinden wir uns in der Rivicra, dem Ufcrlandc, das seinen Namen von 
der Lage seiner Ortschaften an beiden Borden des Tcssin führt. Der kleinste aller 
Districte, ist er dennoch einer der volkreichsten. Im  Osten von hohen und steilen 
Bergen, im Westen von minder abschüssigen, dichtbewaldctcn Höhen eingeschlossen, 
gestattet er seinen Einwohnern, welche weniger als andere ihrer Landslente auszu
wandern pflegen, Viehzucht und Ackerbau, letzteren vorzüglich in der breiten Thal- 
ebene, welche freilich oft durch Uebcrschwcmmnngcn des Hanptstromcs und durch 
Verheerungen der aus beiden Seiten zahlreich mündenden Scitcnbüchc zu leiden hat. 
Biasca, deutsch Ablensch genannt, ist eine sehr alte Ortschaft, welche, früher von 
größerer Bedeutung als gegenwärtig, in Folge der Bnzza von 1514 sehr verloren 
hat und sich bis jetzt nicht wieder erheben konnte. Unter seinen Einwohnern befinden 
sich, angeblich in Folge dcS ungesunden TrinkwasscrS, viele Kropfichtc und Kretins. 
Bcachtenswerth ist außer der alten Stiftskirche auf dem Bergabhang die Aussicht 
bei der Kirche S t. Petronilla, zu welcher sogenannte LeidenSstationcn führen; man er
blickt hier unter andern einen jener hübschen, freilich aber nicht durch Großartigkeit 
ausgezeichneten Wasscrfälle, welche Tessin nach Dutzenden zählt. Die Umgegend ist 
reich an Maulbcerbänmcn und Weinreben und besitzt an mehreren Punkten ausge
zeichnete Fclscnkcller, welche von den vermögendsten Familien selbst aus dem fast 
fünf Stunden entfernten Bellinzona zur Aufbewahrung des Weins benutzt werden. ! 
Jenseits des Tessin liegen Jragna, geschätzt durch seinen Wein und noch mehr durch 
seine herrliche Butter, und das Dörfchen Lodrino am Eingänge eines langen Seiten-
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thales, dessen Bach oft zum Holztransport benutzt wird. An der Gotthardstraßc erreichen 
mir bald Ossogna, den Hanptort der Rivicra, ein kleines unbedeutendes D orf; seine Pfarr
kirche steht am Fuße eines ungeheuren thurmähnlichen Berges. Merkwürdig sind die Ka
taracte und das felsige Bett der wilden Boggcra, welche wir überschreiten müssen, bevor wir 
nach Claro gelangen. Am Fuß der Poncionc di Claro, eines der höchsten Gipfel am Bord 
des Ticino-Thales gelegen, war diese noch immer weitläufige Gemeinde in früherer 
Zeit ein beträchtlicher Marktflecken, der indeß gleich den gegenüberliegenden Ortschaf
ten Prosito und Preonzo durch Ueberschwcmmnngcn herabgekommcn ist. Eine seiner 
Abtheilungen mußte sogar ganz aufgegeben und verlassen werden. Neben der alten 
verfallenden Burg der ehemaligen Herrscher des Landes, der Herzöge zu Mailand, 
befindet sich zu Claro ein aus dem Jahre 1484 stammendes Bernhardiner Nonnen
kloster. Die Gegend ist reich an Rebcngeländcn, scheint indeß in früherer Zeit den 
Weinbau in noch weit ausgedehnterem Maße betrieben zu haben. Unweit Castig- 
lione strömt die wasserreiche Moösa, über welche sich eine hohe Bogenbrücke wölbt, 
in den Tcssin. Am Bernhardin entspringend, durchstießt sie das schöne bündtncrischc 
Thal Misox und tritt bei Lnmino in den Kanton Tessin. I n  ihrem Gebiet liegt 
zum Theil unter Bäumen versteckt in sehr anmuthiger Lage das wohlhabende, durch 
seine Weingärten ausgezeichnete Dorf Arbedo. Die prächtigste Aussicht auf das 
Mossa-Thal, die Gelände der Rivicra und einen Theil des Districts von Bcllin- 
zona ladet zum Besuch ein. Der O rt ist außerdem geschichtlich merkwürdig durch 
die sogenannte Schlacht von Arbedo, welche hier am 30. Juni 1422 stattfand. 
Herzog Philipp Maria Visconti hatte am 4. April desselben Jahres den Urncrn 
das ihnen von den Herren von Sax zu Misox abgetretene Bellinzona durch einen 
Ueberfall entrissen, aber die stolzen und leicht erregten Eidgenossen waren nicht ge
sonnen , diesen Raub zu dulden. Ih re  Schaarcn marschirtcn über den Gotthard, 
während sich die Mailänder, 18000 Mann Fußvolk und 600 Reiter stark, unter 
Anführung des tapfern Angelo della Pergola und des bekannten Condotticre Car-» 
magnola zu Bellinzona sammelten. Leider riß aber Uneinigkeit im eidgenössischen 
Heere ein, und dreitausend Urncr, Luzerner, Untcrwaldncr und Zager, welche sich in 
unüberlegter Hitze vom langsamer nachrückenden Hauptkorps getrennt hatten, eilten 
sorglos bis in die Ebene von Arbedo hinab, wo sie plötzlich von den weit über
legenen Gegnern angegriffen wurden. Nun galt es, wie bei Morgarten und Scin- 
pach, zu siegen oder zu sterben, zumal die Moösa-Brückc am Abend vorher zerstört 
worden war. Die Eidgenossen fochten so hcldenmüthig, daß sie die Hanptfahne von 
Mailand erbeuteten, dennoch wurden sie endlich nach langem blutigen Kampf durch 
die Uebcrmacht vollständig geschlagen. Zweitausend Krieger, darunter die angesehen
sten Männer der vier Orte, kamen durch das Schwert und im Tcssin um; sie alle 
ruhen in drei großen Gräbern, welche mau noch heut bei der Kirche S t. Paul, der 
sogenannten rothen Kirche, bemerkt. Unglücklich und tapfer, wie die Streiter von
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S t. Jacob bei Basel, sind die Streiter von S t. Panl bei Arbcdo wie diese eines 
Denkmals werth. Fast vierhundert Jahre später, im Jahre 1800, fand an derselben 
Stelle ein anderer kriegerischer aber wcnicscr blutiger Zusammenstoß, diesmal zwischen 
Oesterrcichern und Franzosen statt: er hatte den Rückzug der ersteren zur Folge.

Eine schöne wenig gebogene Pappelallce führt von der Moösa-Brückc in 
nicht voll einer Stunde an einzelnen bedeutenderen Gebäuden vorüber nach Bellin- 
zona, einer der drei Hauptstädte des Kantons und dem Hauptortc des Kreises, 
welchem es den Namen giebt. Bon geringem Umfang und kaum zweitausend See 
len zählend, aber ziemlich gut gebaut, macht Bcllinzona bereits den Eindruck einer 
italienischen Stadt. Auch im Innern der Häuser tritt in der Auszicrung der zum 
Theil gewölbten Zimmer, in der Belegung der Fußböden mit Steinplatten, in den 
noch nicht überall durch Ocfcu ersetzten, hier und da außerordentlich großen Kaminen 
sowie in den Möbeln und vorzüglich im breiten, mitten im Zimmer aufgestellten 
Bett der italienische Brauch maßgebend hervor. Noch ist zwar die hohe Mauer 
vorhanden, welche einst die Stadt umschloß und ihre Vergrößerung hemmte, aber 
schon zeigt sie manche Lücken, ihre . Grüben sind ausgefüllt, die Thorthürmc abgerissen 
und hübsche Gebäude lagern sich, den Bruch mit der Vergangenheit verkündend, vor 
sie hin. Die Hauptmcrkwürdigkeitcn des Ortes sind die drei alten Schlösser, 
welche schon von fern die Aufmerksamkeit der Reisenden auf sich ziehen. Zwei der
selben, das Castello Corbario auf dem Sasso Corbario und das Castello di Mczzo, 
einst die Sitze der regierenden Landvögtc von Schwyz und Untcrwalden, zeigen sich, 
das erstere höher thronend als das zweite gegen Osten auf einem Vorsprnngc des 
Mvnte Gcorio; sie sind durch starke Mauern verbunden, welche nach der Stadt 
hinabsteigen und einst bis an den Tcssiu, dessen Brücke durch einen festen Thurm 
vertheidigt wurde, heranreichten. Das dritte, das sogenannte große Schloß (Castello 
grande), der Amtssitz der Vögte von Uri, steht mehrere hundert Fuß erhöht auf 
einem abgesonderten, durch seine senkrechten Granitlageu merkwürdigen Hügel, an 
dessen südlichen Abhängen, wie an seinem Fuße Gebäude, Gärten und Weinberge 
liegen. M it  zwei Thürmen geziert, dient es nun als Arsenal und Zuchthaus. Alle 
drei Schlösser bieten unmuthige Aussichten, die schönste das Kastell Corbario, von 
dem man thalabwärts bis auf den obern Theil des Lago maggiorc blickt. Unter 
den Kirchen der Stadt ragt die St. Peter und St. Stephan geweihte Stiftskirche, 
das schönste Gotteshaus des Kantons, hervor. Am hübschen Marktplatz gelegen 
und aus dem sorgfältig bearbeiteten Stein von Lumina im Blcguo-Thalc erbaut, 
besitzt sie eine schcnswcrthc Treppe, reichgcschmücktc Altäre, eine Kanzel mit histo
rischen Basreliefs und ein interessantes Glockenspiel. Aeltcr und weniger ansehnlich 
ist die Kirche St. Biagio beim Zoccolantcu-Kloster außerhalb der Stadt gegen !
Ravccchia hin; sie war einst die Hauptkirche der ganzen Stadtgcmeindc. Das ehe- !
malige Angustincr-Kloster dient, sobald die Kantonsregierung zu Bcllinzona residirt, I
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als Sitz derselben; außerdem sind von öffentlichen Gebäuden nur noch das Kauf
haus und die neue Kaserne beachtenswert!;.

Bcllinzona's Umgegend ist reich an fruchtbaren Wiesen, Acckcrn und ausge
dehnten Rebcngärtcn, Mischen denen sich hübsche Wohnhäuser und Villen zeigen; 
nur wird sie häufig durch den Thalsluß und kleinere Wildbächc bedroht. Gegen den
Tessin schützt der schenswcrthc sogenannte dicke Damm (ripuro toncko), welcher sich
am linken Ufer hinzieht. B is  zum Anfang des scchSzchntcn Jahrhunderts floß ein 
starker Arm des Stromes nahe am nördlichen Thor und bespülte den Felsen und 
die Befestigungen, welche von hier aus bis an die Brücke reichen. Als aber die 
außergewöhnliche Wasserflut!; von 1.514, die sogenannte Buzza von Piasca, die 
Stadt selbst gefährdet hatte, errichtete man aus großen unbehauenen Geschieben einen 
starken, 2142 Fuß langen Damm, der trotz seiner Festigkeit von dem wüthenden 
Gewässer mehrmals, z. B . im Jahre 1829, durchbrochen wurde. Vor dem nörd
lichen Thore am Abhänge des weit hinauf mit Reben bepflanzten Berges liegt das
Dorf Daro. Zu ihm gehört der Nebenort Artorc, von dem man indeß von der
Landstraße aus mir die Kirche Madonna della Salute hoch oben neben dem Castcll 
Corbario wahrnimmt. Ih re r weiten und prachtvollen Aussicht über das Tcssinthal 
wegen wird sie eben so häufig besucht, als die Kirche und Einsiedelei Madonna 
della Neve (Maria zum Schnee), von der aus man nach einen lohnenden Spazicr- 
gangc die malerisch durcheinander geworfene Stadt mit ihren Schlössern, den weiten 
mit Ortschaften bcsäetcn Thalgrund und den in zahlreichen Windungen dahin eilen
den Fluß bis zu seiner Mündung im Laugcn-Scc überblickt. Noch haben sich hier 
und da am Bcrghang vereinzelte alte Gebäude erhalten, welche seit langer Zeit un
bewohnt sind und nach der Meinung des Volkes zur Zeit der häufig wiederkehrenden 
Pcsten als Lazarcthe oder als Znflnchtsörtcr gedient haben sollen, nun aber nach 
und nach zu Ruinen werden. Schon zu den Zeiten der Römer soll Bellinzona be
standen haben und eine alte Sage erzählt von einem mächtigen dreieckigen Thurm, 
den Cäsar hier errichtete. Allerdings wird die Gegend damals schon bewohnt ge
wesen sein, obwohl neuere Untersuchungen festgestellt haben, daß unter den Römern 
sowohl für den Handel als für Militär-Transporte die Straßen durch das Tessin- 
thal keine hervorragende Bedeutung besaßen und namentlich der Gotthardpaß nicht 
benutzt wurde. Um 580 scheint auf dem Mittclhügel ein Castcll errichtet worden 
zu sein. Später kam der noch immer unbedeutende O rt in den Besitz von Como, 
litt indeß durch die wilden mörderischen Kriege zwischen Como und Mailand so 
sehr, daß er nicht aufzublühen vermochte. Endlich bemächtigten sich 1403 die Frei
herren von Sax, die im nahen Thalc Misox saßen, der damals bereits mit Mauern 
umgebenen Stadt, traten sie aber bald darauf mit der ganzen Landschaft vom Montc 
Cencrc au bis zur Grenze von Livincn an Uri und Unterwaldcn für 2400 Gulden ab.

! Aber schon 1422 ward sie von Herzog Philipp Maria von Mailand durch Ueber-
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fall erobert und in der für die Eidgenossen so unglücklichen Schlacht bei Arbcdo 
behauptet. Im  Jahre 1499 unterwarf sich Bellinzona freiwillig den drei Kantonen 
Uri, Schwy; und Unterwaldeu und blieb in ihrem Besitz, bis es mit den übrigen 
cnnctbirgischcn Districtcn seine Sclbstständigkeit erlangte. Seiner Kleinheit unge
achtet —- es zählte noch im 18. Jahrhundert nur tausend Seelen —  besaß cS im 
Mittclaltcr schon frühzeitig in Folge seiner günstigen Lage an den Straßen nach dem 
Gotthard, Lucmanier und Bernhardin eine gewisse Bcdcntnng. Seine Einwohner 
warfen sich nicht nur auf die Spedition der Waaren, sondern auch auf den Handel 
zwischen Italien und Deutschland. Gelingt es, die seit Jahren über den Lncmänicr 
und durch das Blcgno-Thal projectirtc Alpcnbahn endlich zu Ttandc zu bringen, 
so wird Bellinzona, das durch Anlegung bedeutender militärischer Werke gegenwärtig 
zu einem starken eidgenössischen Waffcnplatz umgeschaffcn wird, schnell und kräftig 
anwachsen und sich zur bedeutendsten Stadt des Kantons Tessin ausbilden.

Zwei Straßen führen von Bcllinzona nach dem Lago Maggiorc, die eine auf 
dem linken, die yveitc anf dem rechten Ufer dcS Ticino. Schlagen wir zunächst die 
erstere ein. Nachdem wir das südliche Lngancr-Thor durchschritten haben, wandern 
wir dnrch die an einem mit Reben bepflanzten Abhang gelegene Vorstadt Navccchia, 
deren verheerender Kcrgbach Drngonato gleich andern Dragonc (Drache) gcnamucn 
Bächen Tessins dnrch seinen characteristischen 'Namen auffällt. Gegenwärtig wird 
er von starken festen Dämmen in Fesseln gehalten. Rings umher ist das Gelände 
fruchtbar und wohtangebaut und von der Poststraßc aus öffnen sich anmnthigc oft 
überraschende Aussichten über die jenseits des Stromes gelegenen zahlreichen O rt
schaften und rückwärts auf die mit ihren Häuscrgrnppcn, Thürmen und Schlössern 
nngcmcin malerisch erscheinende Hauptstadt. Das nächste Dorf, der Krcisort Gin- 
biasco, besitzt drei Kirchen, von denen die eine sich dnrch hohes Alter, die andern 
durch geschmackvolle Bauart auszeichnen. Alljährlich findet hier ein groper Vieh
markt statt, anf welchem seit Hunderten von Jahren die schönen einfarbigen Kühe 
und Rinder der Urkantonc massenhaft »ach Italien verkauft werden. Zu Ginbiasco 
herrscht die eigenthümliche Sitte, daß die jungen Leute zu Zweien und Dreien in 
der Nacht vor dem ersten M ai in die Häuser gehen, Musik machen und ein Licd- 
chcn singen, worauf sie etwas Wein oder ein Geldgeschenk empfangen. Mitunter 
finden auch Tänze und andere Vergnügungen statt. Achnlichc Bräuche herrschen 
im Kreise Beltinzona, nur pflegen hier zugleich Mnibänme vor den Häusern aus
gepflanzt zu werden. Alla Motte oberhalb des Dorfes ist seines weiten und 
prachtvollen Blickes über das Tcssinthal wegen berühmt. Bei Ginbiasco mündet 
die im Sommer fast immer ausgetrocknete, zur Zeit der Schnccschmclzc und der 
großen Regen aber desto wildere Marobbia, der Bach des wenig bekannten 
Marobbia - Thales, durch welches unter prachtvollen dichtbelaubten 'Nuß- und 
Kastanicnbänmen hin über die kleinen Ortschaften Pianezzo, St. Antonio und
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Carena in fünf Standen ein Sanmwcg zu dein Wirthshansc auf der anssichtreichcn 
Paßhöhc des Jöribergcs (S . Giorio) and von dort stcilabwürts in drei Stunden 
nach Gravedona anr Comcr-See führt. Unweit Giubasco liegt die angeblich in 
früherer Zeit durch ein Bergwasser einmal vollständig zerstörte Ortschaft Camorino, 
deren St. Martinskirchc am Portal durch ihr Alter merkwürdige Basreliefs zeigt. 
W ir überschreiten die Marobbia auf einer schönen steinernen Bogenbrücke und ge
langen in einer Stunde nach Cadcnazzo. Hier zweigt sich die Straße über den 
Monte Cenere nach Lugano ab. Die Gegend umher ist zwar fruchtbar, aber sehr 
ungesund, denn die Ausdünstungen des in seinem Lauf gehemmten Tcssin verpesten 
oft während mehrerer Monate die Lust der weiten Thalcbcnc. Bei dem nächsten 
Orte Qnartino führt eine Seitenstraße über den Strom, der bei Hochwasser nur 
mit Gefahr auf einer Fähre passirt werden kann, und auf die Chaussee nach Locarno. 
Von hier aus erreichen wir in einer halben Stunde Magadino am Lago Maggiore, 
den bekannten Landungsplatz der Dampfschiffe, welche Reisende und Waaren, die 
von Genna, Turin oder aus den Hafcnorten des SecS kommen, an's Land setzen 
und ausladen. Von Merkwürdigkeiten besitzt Magadino außer seinen zahlreichen 
schönen Felsenkellcrn, in denen Wein, Käse und Fleisch lagern, nichts; auch bietet es 

! für diejenigen, welche am Langen-Sec eine Villcggiatnra zu halten wünschen, keine 
Annehmlichkeiten, da im Sommer die Luft der benachbarten Tcssin-Sümpfe wegen 
sehr ungesund ist und im Winter während drei Monaten kein Sonnenstrahl den 
O rt trifft. Von dem 136ö auf Kosten Locarno's durch Galcazzo Visconti er
bauten Schloß sind keine Spuren mehr vorhanden. Nicht selten überschwemmt der 
See den untern Theil des Dorfes. Magadino gehört zur Gemeinde Vira, berühmt 
durch ihre guten weißen Weine, und diese wieder zum Kreise Gamborogno, der ge
wöhnlich das Ufcrland (die Niviera) des Gamborogno genannt wird, und sich am 
östlichen Ufer des Langen-See's bis zur Grenze der Lombardei hinzieht. Einen zu 
seinem Schutz erbauten Thurm schenkte Friedrich der Rothbart 1186 den Orclli 
von Locarno, deren Nachkommenschaft zu den angesehensten Familien Zürichs zählt. 
Ursprünglich eine einzige umfangreiche Kommune besitzt der District gegenwärtig 
neun Gemeinden, welche noch lange nach ihrer Absonderung durch gemeinsame alte 
Schulden, an denen überhaupt die Tessincr Dorfschnften in Folge schlechter Ver
waltung und großer Proccßsncht reich sind, verbunden waren. Bedeutende Höhen, 
von denen der Tamor, der Gamborogno, der Viasco die wichtigsten sind und über 
welche nur schlechte Fußsteige führen, trennen den Kreis von den östlich gelegenen 
Kantonstheilcn; sein Boden ist am Fuß der Berge recht fruchtbar und mit prächti
gen Weinbergen bedeckt, doch nähren sich die Einwohner vorzüglich durch Schiffahrt 
auf dem Langen-See und durch Waarcntransport vermittelst ihrer Barken, denen 
indeß in neuerer Zeit die Dampfschiffe fast erdrückende Konkurrenz machen.
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So stehen wir denn am Lag» Maggiorc und unsere Blicke schweifen über seine 
breite, ruhige Wasserfläche, deren südliche Hälfte wir freilich von hier aus nicht ge
wahren können. Wer hätte nicht schon oft von ihm und seinen Reizen geträumt? 
Wer nicht eine stille Sehnsucht empfunden, wenn der Raine der Borromäischen 
Inseln, jener einst kahlen Felsen, auf welchen die Kunst die schönsten Gärten schuf, 
sein Ohr berührte? Wer wäre nicht sofort an die Ufer des Sees geeilt, nachdem er 
den St. Gotthard überschritten? Gegen fünfzehn Stunden lang und meist eine 
Stnnde breit zieht sich in fast südlicher Richtung das gewaltige Wasserbecken von 
Locarno bis nach Scsto Calendc hinab und überall entfaltet es seine wunderbaren 
Reize, vorzüglich freilich in seiner M itte, wo die weite nach Nordwcst abzweigende 
Bucht die Inselgruppen in sich schließt. Sein oberer Theil, da wo der Tcssin 
durch mehrere Mündungen seine trüben Wasser ergießt, ist von flachen, niedrigen 
und deshalb unansehnlichen Ufern umschlossen, aber schon unmittelbar daran schlie
ßen sich sowohl auf der westlichen als auf der östlichen Seite hohe, steilansteigende,
bis weit hinauf mit Wald bedeckte Gcbirgszügc, welche durch kleinere und größere
Thäler, wie die der Verzasca und Magia, durchbrochen werden und endlich in 
sanftere Hügelrcihen anslanfcn. Nur ein schmaler, mit Ortschaften bedeckter Saum 
legt sich vor sie hin. Die Tiefe des Langen-See übersteigt fast überall tausend 
Fuß, soll aber an einer Stelle sogar 2666 Fuß erreichen. Sein größerer nörd
licher Abschnitt liegt noch im Urgcbirgc, das sich von den Hochalpen bis hierher
herabzieht und überall formgcbcnd zu Tage tritt; nur der südlichste Theil gehört
einer jüngeren Kalksormation an. An mineralogischen und gcognostischcn Merk
würdigkeiten, interessanten Steinbrüchen, Bergwerken, eigenthümlichen Schichten 
theilweise mit selteneren Gesteinen, Torflagern, welche Baumstämme enthalten, n. s. w. 
ist kein Mangel. Zahlreiche Ströme und Bäche, von denen der Tessin, die 
VcrzaSca, die Maggia, die Tasa und die Trcsa die bedeutendsten sind, münden in 
den Lago maggiorc und bringen oft in kurzer Zeit so ungeheure Wasscrmasscn her
bei, daß der Spiegel des Sees um fünf bis sechs Meter steigt und hier und da die
Ufer überflnthet. Seine Mccrcshöhc betrügt nur etwa 640 Fuß, ist also weit
geringer als die irgend eines andern ganz oder theilweise znr Schweiz gehörigen 
Sees. Italienisches Klima herrscht überall, selbst in den nördlicheren Theilen, an 
seinen Ufern und neben Granatäpfcln, Lorbeer, Kirschlorbeer, Cyprcsscn, Pfirsichen ! 
und Feigen kommen in günstigeren Lagen Pomeranzen, Citronen und Limoncnbänmc, 
auf den Borromäischen Inseln neben dem herrlichsten Roscnflor auch Cactns, 
Agaven, mächtige Aloen, Camcliengcbüsche, Palmen und viele andere, freilich sorg
sam gepflegte Pflanzen und Bäume im Freien vor. I n  überreicher Fülle hat die 
Natur hier, wo die Vortheile der gemäßigten Zone ohne ihre Nachtheile noch voll
ständig hervortreten können, ihre Gaben verstreut. Auch an Fischen ist der See 
reich, zumal manche Mcerfische durch den Po bis hierher gehen, und namentlich
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finden sich gewaltige, oft bis zu dreißig Pfand schwere Aale; einzelne Fischarten, 
wie z. B . die Agonc, werden inassenhaft gefangen and cingcsalzcn. An der ausge
dehnten Schiffahrt nehmen neben den Dampfschiffen, von denen die oesterreichischen 
in Folge der Kriegsereignissc des JahrcS 1859 an die Eidgenossenschaft abgetreten 
wurden, unzählige größere und kleinere Barken theil, welche fast ohne Ausnahme das 
althergebrachte, auch auf mehreren nordschweizerischcn Seen noch immer gebrauchte 
viereckige, sogenannte lateinische Segel führen. Einem mächtigen Bogcl mit ausge
breiteten Flügeln gleich, pflegen sie bei günstigem Winde ruhig und majestätisch 
über die ebene Fläche hinzuziehen, bis sie bei irgend einem Uferortc plötzlich im
kleinen geschützten Hafen verschwinden.  ------------

Noch einmal kehren wir vom Lago maggiorc nach Bellinzona zurück um eine 
zweite Südwandcrung zu machen. W ir haben die Stadt zuerst auf der Luganer 
Straße verlassen: schlagen wir jetzt die Ehaussec ein, welche auf der rechten Seite 
des Tieino nach ^ocarno und von dort an die Grenze Piemonts führt. Zu diesem 
Zweck durchschreiten wir zunächst die Vorstadt Orico, wandern dann über die lange 
Tessinbrückc, welche den Strom mit zehn Bogen überspannt, und gelangen bald nach 
Montc Earasso, einem alten Augustiner-Nonnenkloster strengster Observanz, das un
muthig am Fuß hoher steiler BeM , in schöner, fruchtbarer Gegend liegt. Wein
berge, Obstgärten und Anpflanzungen von Pfirsich- und Feigenbäumen zeigen sich 
hier überall. Das Dorf gleichen "Namens ist der Hanptort des Kreises Tieino und 
besitzt eine alte Pfarrkirche. Ein nördlicher Seitenweg fuhrt nach Gorduno, einem 
zweiten Dorfe, das an einem reißenden, durch ein tiefes, enges Thal fließenden 
Bergbach erbaut ist und eine herrliche Aussicht bis iu das Moüsa - Thal hinein ge
währt. Auf dem Gipfel einer von den Wellen des Tessin bespülten Höhe erhebt 
sich über den Trümmern eines alten Schlosses, das 1402 zum Schutze Bcllinzonas 
sein damaliger Herr und Besitzer Albrecht von Sax erbaute, die Kapelle eines 
wenig bekannten Heiligen, des St. EarpophornS. Montc Earasso wird durch mäch
tige Dämme, welche seit der Wasscrfluth von 1820 errichtet wurden, gegen die 
Tcssin-Ueberschwemmnngcn geschützt. Blicken wir von hier auf Bellinzona zurück, 
so scheint die Stadt mit den benachbarten Gemeinden nur einen einzigen ansehnlichen 
O rt zu bilden. Die nächste Ansiedelung an der Ehaussec ist das Dörfchen Seinen- 
tina. Hier mündet der Bach des Scmentina-Thalcs, der oft vollständig austrocknet, 
zu gewissen Zeiten aber mächtig anschwillt und die Läudcreicn auf beiden Seiten 
derart mit Schutt und Steinen überdeckt, daß sie bereits fast unbrauchbar geworden 
sind. I n  seinem weiten Bette bemerken wir neben einem Wasserfalle mehrere kleine 
Kapellen. Eng, schlnchtartig und düster gilt das verrufene Sememina-Thal oder 
vielmehr sein oberer öder Rand als der O rt, wo die Seelen verstorbener Geizhälse 
sich aufhalten und die gerechte Strafe ihrer Erpressungen und Bedrückungen er
leiden. Südwestlich von Sementina liegt das durch seine guten Weine und durch



seine billigen Schenken bei den Zechern des Kantons bekannte Gndo. Auch hier 
wie zu Qnartino und Magadino wird die Luft durch die Tcssin-Moräste verpestet. 
Hinter Gndo betreten wir den an trefflichen Weinen reichen Kreis Navegna, der sich 
an der linken Seite des Tcssin und des Langen-See bis nach Locarno hinabzieht. 
Das erste Dorf desselben, Cugnasco, ist trotz seiner günstigen Lage nicht wohlhabend, 
denn die weite knltnrfähigc Ebene des untern Tcssin gegen Gordola hin, welche 
mehreren Ortschaften als gemeinsame Weide gehört, ist schlecht angebaut und ruft 
durch die Ausdünstungen des in ihr stehen bleibenden Wassers Krankheiten aller 
Art hervor. Namentlich kommen drei- und viertägige Fieber häufig vor und ihret
wegen ist das untere Tcssinthal im ganzen Kanton berüchtigt. Leider vermag der 
Staat hier wenig einzuwirken, da er, sobald er sich in Angelegenheiten der Gemein
den einmischt, auf den ungerechtfertigten und unverständigen Widerstand der Be
völkerung stößt. Bei Cugnasco läuft die sogenannte Querstraße (Traversa), welche 
von Qnartino an der Magadino-Straße herkömmt, in die Chaussee aus und zu Gor
dola mündet in den Langcn-Tce die wilde Ncrzaöca, der Thalbach des Bcrzasca- 
thalcs, in das wir später unsere Schritte lenken. Noch im zwölften Jahrhundert 
soll einer alten Ueberlieferung zufolge der jetzt etwa 15 Minuten entfernte See das 
Dorf bespült haben, indeß nach und nach durch die abgelagerten Geschiebe des Baches 
zurückgedrängt worden sein. Hohe und kostspielige Brücken mußten hier und weiter 
gegen Locarno hin für die Straße errichtet werden. Zu Gordola stand ehemals ein 
altes, angeblich auf der Stelle einer gallischen Beste angelegtes Schloß der ange
sehenen Familie Muralto, welche bald nach der Reformation in Folge der Rcligions- 
Vcrfolgungcn der katholischen Kantone nach Zürich auswanderte, bedeutende Staats
männer, Gelehrte und Industrielle hervorbrachte und noch heut fortblnht. Jenseits 
der Verzasca liegt der Hanptort des Kreises, Minnsio, bekannt durch seine 
Weinberge, welche als die besten des Kantons gelten. Ih r  Name Fraccc oder 
Fraccie (Wehren) erinnert an die ausgedehnten Landwehren (schweizerisch Letzen), 
welche hier die Visconti von Mailand, um den Dnrchzug eidgenössischer Schaarcn 
nach Süden zu verhindern, errichteten. Sie erstrecken sich vom See an bis auf den 
Gipfel des Berges oberhalb des kleinen Ortes Contra. Bon Minnsio aus führt 
die Straße in geringer Entfernung vom Lago Maggiorc durch eine unmuthige 
herrliche Gegend, welche malerische Blicke auf die Höhen und das weite Wasser
becken gewährt, nach der zweiten Hauptstadt des Kantons Tcssin, dem kleinen 
freundlichen Locarno.

Bei Locarno formt der Lago Maggiorc eine breite, abgerundete Bucht, welche 
sich nach Nordwcst wendet und der Mittagssonne, sowie den milden Südwinden 
geöffnet ist. I n  frühester Zeit scheint sie nicht bestanden zu haben, sondern wurde 
wahrscheinlich erst gebildet, als die Maggia im Laufe vieler Jahrhunderte ungeheure 
Erd- und Gcröllmassen an ihrer Mündung ablagerte und so eine ausgedehnte
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dcltaförmigc Landzunge schuf. Theils unmittelbar unten am Secbord, theils amphi- 
theatralisch sanft aufsteigend lagert sich die Stadt anmuthig an der Bucht hin, wäh-

das prächtige Kloster Madonna del Sasso (Maria zum Stein) mit seiner schönen 
Kirche hernicderschaut. Die Umgegend ist ungemcin freundlich, überall zeigt sich
die üppigste Vegetation und man rühmt es dem Kreise Loearno nach, daß er der 
einzige ist, welcher in allen seinen Ortschaften köstliche Weine erzeugt. Abweichend 
von andern Gegenden des Kantons sind seine Felocr mit Reihen von Reben, 
Pappeln und Maulbeerbäumen bepflanzt. Loearno ist eine alte S tadt, denn sie 
wird schon in einer Urkunde von 789 erwähnt; ihr Name scheint gallischen Ur
sprungs zu sein und erinnert an Lucern. Der Sage zufolge dankte das alte feste
Kastell von Loearno den Galliern seine erste Gründung und auch ein anderes, das 
zuletzt nur noch unter dem Namen Castellorotto (gebrochene Burg) bekannt war 
und etwas oberhalb lag, soll von ihnen herrühren. I n  der Zeit der Karolinger ^
scheint zu Loearno ein königlicher Hof gestanden zu haben. Im  13. Jahrhundert >
mit den Mailändern und den Welsen gegen die Ghibellinen verbündet und ein nicht 
unbedeutender O r t, dessen Sprößling Simon Muralro sich als Feldherr auszu
zeichnen wußte, fiel es 1342 in die Gewalt der Viöeonti, welche die Stadt besetzten !
und befestigten. Auch Loearno litt wie Bcllinzvna oft durch kriegerische Ereignisse, die 
sein Ausblühen störten. Als indeß die Eidgenossen in Folge des heiligen Bundes,
welchen der Pabst mit dem Kaiser, den Königen von England und Spanien und 
den Venctiauern gegen Frankreich errichtete, auf Antrieb des intriguantcn Kardinal 
Schinner von Sitten im Jahre 1512 mit 18000 Mann die Alpen überstiegen, die 
Franzosen aus der Lombardei vertrieben und Maximilian Sforza in sein Hcrzog- 
thum Mailand wieder eingesetzt hatten, nahmen sie unter dem Vorwand, daß sie 
alte Rechte besäßen und ihnen die versprochene Löhnung verweigert werde, mit andern 
Theilen des jetzigen Kantons Tessin auch Loearno und das in seiner Nähe aus- 
gchendc Maggia-Thal in Besitz. Bald nachher wurden diese Districte ihnen förmlich 
abgetreten und Loearno bildete nun den Hanptort der schweizerischen Vogtei gleichen 
Namens, welche von den Vögten der Kantone abwechselnd verwaltet wurde, bis 
1798 das Departement Lugano als Theil der helvetischen Republik und 1803 der 
Kanton Tessin entstanden. Seitdem ist Loearno eine der drei Hauptstädte des 
Kantons. Eines der bedeutendsten und folgenreichsten Ereignisse in der Geschichte 
der Stadt knüpft sich an die Glanbeusverbcsscrung. Wie überall traten auch in 
Tessin, namentlich um 1-540, Reformatoren auf und vorzüglich die angesehensten 
und betriebsamsten Einwohner Locarno's schlössen sich ihnen an. Damit waren aber 
die katholischen Kantone nicht zufrieden; sie befahlen den Protestanten, entweder wieder 
die Messe zu hören oder aber sofort das Land zu verlassen. Und wirklich wurden 
im Jahre 1555 mehr als 150 Personen, an ihrer Spitze Glieder der angesehenen

rend hinter ihr mit Wald bewachsene Anhöhen sich erheben und von einer derselben
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Familien Mnralto, Pestalozzi und O rclli, lhcilweise init raffinirtcr Grausamkeit 
vertrieben. Die meisten dieser Exilirten zogen sich nach Zürich, wo sie gern auf
genommen wurden, sich auf Seidcnfabrikation und andere Gcwerbzweige warfen und 
oft Bedeutendes leisteten. Zürich verdankt ihnen einen Theil seiner Blüthe, dagegen 
erlitten Locarno's Wohlstand und Gewcrbsthätigkeit so schwere Schlage, daß sie noch 
nach mehreren Jahrhunderten sich nicht wieder zu erholen vermochten. Unter den 
berühmten Kriegsmännern, weiche die Stadt hervorbrachte, glänzt der schon er
wähnte Simon Muralto, auch Simon von Loearno genannt. Er führte ein an 
Abenteuern reiches Leben, brachte bei Gorgonzola Enzio, Kaiser Friedrich II. Sohn, 
1240 eine schwere Niederlage bei, ward später von seinem Gegner Torriano über
fallen, gefangen und für mehrere Jahre in einen hölzernen Käfig gesperrt, siegte
nach seiner Auswechselung wieder in mehreren Kämpfen, z. B. 1275 zu Desto und 
wußte endlich auch seinen persönlichen Feind Torriano in seine Gewalt zu bekom
men , worauf er ihm Gleiches mit Gleichem vergalt und ihn ebenfalls in einem 
hölzernen Käfig verwahrte.

Gleich Bcllinzona ist Loearno ein kleines Städtchen von wenigen Straßen und 
geringem Umfang. ES zählt nicht mehr als 1800 Einwohner, die sich durch keine
Gewcrbsthätigkeit auszeichnen und auch in Kunst und Wissenschaft nur schwache
Leistungen auszuweisen haben, dagegen noch immer streng auf ihre Nangnnterschicdc als 
Edle, Bürger, Bauern, Ausästen und Fremde halten. Der anßcrordcmlich frucht
bare Boden, welcher jährlich zwei Ernten liefert, muß die Einwohner ernähren. 
Das Klima ist mild und läßt Pomeranzen und Citronen bei sehr geringem Schutz 
die Wintcrkälte überdauern, dagegen veranlaßt die durch die nahen Tessinsümpfc
verpestete Luft oft Fieber und andere Krankheiten. Bon Landesprodnktcn führt die 
Sradt Korn, Wein, Holz und Holzkohlen aus. Fleisch, Butter und Wildprct kom
me» auf die regelmäßigen Märkte, welche namentlich im Frühjahr und Herbst, wo 
sie sich fast zu Messen umwandeln, aus allen Orten am Langensce, von einem 
großen Theile des Tcssinthates und selbst von Lugano und Misox aus besucht wer
den.. Dann entwickelt sich ein bewegtes und heiteres Treiben in dem kleinen Städt
chen, Lüden mit Stoffen, Zicrratheu und allerlei Kleinigkeiten werden eröffnet,
Krämer und Silberarbeitcr von Lugano und Jntra finden sich ein und zahlreiche
eigenthümliche Trachten aus manchen ganz abgelegenen und fast unbekannten Thälern 
mischen sich in bunter Abwechslung wie auf einem Maskenfest miteinander. Achnlich 
geht es auch bei dem Feste Mariä Geburt (8. September) zu, nur sind dann die 
Alltagskleider durch die schöneren Festtagsgewänder ersetzt. Besonders fällt an 
solchen Tagen das mit Gold- und Silbcrfransen reichgcschinücktc Kostüm der Ein
wohner des Bigczza-Thales in Picmont auf. Der Hafen von Loearno, in dem oft 
zahlreiche Barken und die Dampfschiffe des Sees landen, ist in neuerer Zeit erbaut 
und geräumig z er wird gern besucht, obwohl die Aussicht auf die Bucht selbst und
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die gegenüberliegenden Ortschaften, beschränkt ist. Das bedeutendste Gebäude der 
Stadt, das Rcgicrungsgcbäudc, enthält einen schönen Saal für die Sitzungen des 
großen Rathes; auf Acticn errichtet, dient es seinem ursprünglichen Zweck, sobald 
nach zwölfjähriger Abwesenheit in den beiden andern Hauptstädten Lugano und 
Bcllinzona der Staatsrath auf sechs Jahre nach Loearno übersiedelt. Von dein 
großen Platze, der sich vor ihm ausbreitet, unbedenklich einem der schönsten des 
Kantons, überblickt man einen beträchtlichen Theil des Sees und die drciarmigc 
Maggia-Mündung. Im  ehemaligen Schloß, das noch immer den Namen Castello 
führt, befinden sich alterthümlichc Decken, welche mit kunstvoll geschnitztem Holz- 
werk, wahrscheinlich italienischen Ursprungs, bedeckt sind. Unter den Kirchen ist 
einzig S t. Francesco durch ihre Bauart und mehrere hübsche Gemälde interessant; 
ein Kloster lehnt sich an sie an. Außer demselben zählt die Stadt nach mehrere 
andere Klöster und auch an Kapellen und Kapellchcn ist kein Mangel.

Unbedingt der schönste und lohnendste Spazicrgang führt auf den mäßig hohen 
Hügel, auf welchem das Miuoritcnkloster Madonna dcl Sasso thront. Ziemlich 
steil ansteigend verfolgt der Wanderer den Kreuzweg (die via oruois), an welcher 
sich die sogenannten Lcidcnsstationcn befinden. Unten in der Tiefe liegt bald die 
Stadt mit ihrem bunten Häuscrgewirr und weithin schweift der Blick über den 
See. I n  kurzer Zeit ist das Kloster erreicht und wir treten in die prachtvolle 
Wallfahrtskirche, welche von zahlreichen Proccssioncn und vielen einzelnen Pilgern 
aus der Nähe und Ferne namentlich an den Marienfestcn besucht wird. Fast ganz 
mit Stuccaturcn und Vergoldung bedeckt, zeichnet sie sich durch die Menge ihrer 
zum Theil wcrthvollcn Statuen und Gemälde aus, welche indeß doch weniger als 
die Frcsco-Rnndbildcr von Bernhnrdin Luino die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. 
So interessant aber auch die Kirche ist, schöner noch ist die wunderbar liebliche 
Aussicht vom Kloster auf die Stadt, die freundlichen, theilwcisc sich unter Baum- 
grnppen versteckenden Dorfschaftcn und Weiler und das breite, langhingcstrccktc 
Secbcckcn, das man bis zur Biegung bei Eanvbbio und Maeagno überschaut. Na
mentlich gegen Sonnenuntergang reich an Effecten, lockt sie stets wieder zu neuen 
Wallfahrten an. Andere anmnthigc Spazierwege leiten am Rande des Sees hin 
oder in das Thal der Maggia; oft auch führt ein leichtes Segelboot Fremde und 
Einheimische über den glatten Wasserspiegel nach den Ufcrortcn Magadino und 
Riva oder an der Maggia-Halbinscl vorüber nach Astona und Brissago.

Besuchen wir ebenfalls die beiden letzteren Orte, aber verfolgen wir von Lo- 
cano aus die Straße, welche sich unweit vom Rande des Sees hinzieht. I n  schat
tiger Kühle, über die fruchtbare, rebcnrciche Mark Soldnno's, das am Fuße der 
mit der schönsten Vegetation geschmückten Höhen liegt, erreichen wir die lange stei
nerne Bogenbrücke der wilden Maggia nnd betreten jenseits derselben die Felder 
und Weingärten von Ascona. Einst ein reicher nnd bedeutender Flecken, welchen

Die Schweiz.
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nicht weniger als vier theilweisc schon ini zwölften Jahrhundert genannte Schlösser 
vertheidigten, besitzt der Hanptort des Kreises Isolc noch iinmcr 800 Einwohner. 
Alt-Ascona lag dicht zusammengedrängt am Hügel Eastcllctto, auf dem sich Spuren 
einer jener vier Besten zeigen : das neue Dorf befindet sich dagegen auf dem rechten 
Theile der Maggia-Halbinscl am kleinen Hügel Sän Michclc, der einst ebenfalls 
ein Schloß trug. Unter seinen Häusern sind einzelne, welche ivic das Gemeinde
haus durch Alter und eigenthümlichen Bansthl Beachtung verdienen, und in der 
Stiftskirche Pflegen drei Gemälde gezeigt zu werden, welche der einheimische Maler 
Ritter Johannes Scrodino, ein Nachahmer Earavaggio's und auch als Baumeister 
und Bildhauer geschätzt, als Jüngling schuf. Wie Ascona liefert auch der nächste 
O rt Ronco beliebte Weine, bietet aber sonst nichts Merkwürdiges. Weit wichtiger 
ist der Flecken Brissago, in dessen Nähe jenseits des Bcrgbachcs Balmara Picmont 
beginnt. Er kam in eigenthümlicher Weise znr Schweiz, obwohl er niemals znm 
District Loearno gehört hatte. I n  den Kriegen und Friedensschlüssen von. An
fange des sechzehnten Jahrhunderts vollständig übersehen und deshalb zuletzt ohne 
anerkannten Herrn, regierte er sich unter dem Namen einer aristokratischen Signoria 
sieben Jahre lang als sclbstständigcn, unabhängigen Staat, bis innere Zwistigkeitcn 
ansbrachcn und die Bürgerschaft beschloß, „sich unter den Schutz eines mächtigen 
Fürsten zu stellen". Die Wahl fiel auf die Eidgenossenschaft, welche trotz ihrer 
republikanischen Berfassung bereits alle fürstlichen Rechte sich vindicirtc und Unter
thanen besaß. Sie bestätigte die alten Privilegien und ernannte, wie es hergebracht 
war, einen Richter (Pvdcsta), dem drei freigcwählte Räthe zur Seite standen, aus 
der alten und angesehenen Familie Orclli. So blieb cS bis zur Unabhängigkcits- 
Erklärung Tessins von 1798. Brissago's Einwohner gelten als wohlhabend, thätig 
und sparsam; viele von ihnen theilen den im Kanton weit verbreiteten Hang, in 
der Welt umhcrzuwandcrn, und suchen ihr Brod in der Lombardei, ja gehen selbst 
bis nach Rom und Neapel hinab. Stolz und zugleich anmuthig erhebt sich der 
freundliche Flecken nahe am Sccbord, in dessen Nähe kleine unbewohnte Inseln 
liegen, auf einem sonnigen Hügel, der mit Pomeranzen und Citronen bepflanzt 
ist; weiße freundliche Landhäuser zeigen sich überall, hier und da auch ein einla
dendes Kapellchcn und eine alte interessante Chprcsscn-Allcc führt zur Kirche, welcher 
gegen 1600 Seelen eingepfarrt sind. Wirklich, kein anziehenderes B ild vermöchte 
Tessin an dieser Seite abzuschließen und die reizenden Gefilde ahnen zu lassen, denen 
der Reisende nach dem Wnndcrlande Italien schon nach wenigen Shnnden be
gegnen soll!

-
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Zwei Thäler von sehr verschiedener Ausdehnung nnd ebenso abweichendem 
Eharactcr laufen fast parallel mit dem Hauptthal des Tirino von Norde» hin
gegen den Lago Maggiorc: oberhalb Locarno das lange, schmale Thal dcrBcrzasca, 
unterhalb das vielvcrzweigte Thal der Maggia. Selten dringen Reisende in sie 
ein, am wenigsten noch in das Berzasca-Thal, so interessant dasselbe auch durch seine 
wilden, oft großartigen Parthicn erscheint. Znm Districtc Locarno gehörend nnd 
gegen acht Stunden lang, bildet es einen eigenen Kreis, welcher fünf Gemeinden 
und mehr als 3000 Einwohner zählt. Es beginnt am Piz Forno, wo die mäch
tige von: Gotthnrd nnd der Furka herkommende Gebirgskette sich in zwci südwärts 
ziehende Arme tbcilt, von denen der eine das Tcssinthal im Westen, der andere
Vallc-Maggia im Osten begrenzt. Fast überall fließt der Thalstrom in tief ciugc-
schnittencm, enge zusammengepreßtem Bette; dunkle nnd jähe Abgründe, schauerliche 
und gefahrvolle Klippen reihen sich beinahe ohne Unterbrechung an einander, und mit 
vollem Recht bemerkt Franscini, das Berzasca-Thal sei kein eigentliches Thal, son
dern eher ein tiefer Gcbirgsspalt, welcher in unbekannter Zeit nicht etwa durch
langsame Auswaschung, sondern durch das gewaltsame, plötzliche Auscinanderrcißen 
-der Felsen entstand. Nicht selten sind die Wände so steil, daß man die längs den 
Abgründen des Hauptflusscs und seiner kleinen Seitcnbächc angelegten schmalen und 
holprigen Fußsteige nicht verfolgen kann, ohne sich den fürchterlichsten Gefahren aus
zusetzen. Selbst den an kühne Wagnisse von Jugend auf gewöhnten Einwohnern 
gilt das Hcrabstcigcn zu den Gewässern, das des Fischfangs wegen nicht selten 
stattfindet, für weit gefährlicher, als oic Gemsen- und Bärenjagd auf den abschüs
sigen, oft fast unzugänglichen Höhen. I n  den obern Theilen und am Abhang der 
Berge finden sich schöne Alpwcidcn, die tieferen Gegenden besitzen dagegen, da der 
Südwind freien Zugang hat, Kastanien- nnd Nußbäume und an günstigen Stellen 
werden Reben gepflanzt nnd Hanf und Mais gebaut. Durchweg gelten die Bcr- 
zasker als arbeitsam und neben den Grundstücken ihres Thales bearbeiten sie auch 
andere, welche außerhalb desselben im Kreise Navcgna am Tessin und am Langcn- 
Sec liegen. Hier pflegen sie auch gewöhnlich ihr Bich zu überwintern. Eben so 
fleißig als die Männer sind auch die Frauen; sie gelten als die kräftigsten und 
abgchärtestcn des Landes, haben männliche, etwas rohe Formen und machen deshalb 
keinen günstigen Eindruck. Sie pflegen den ganzen Bedarf an Tuch nnd Leinwand 
selbst zu verfertigen, spinnen viel Hanf nnd fallen durch ihre sehr großen hänfenen 
Schürzen von ungcmeincr Sauberkeit und Weiße vvrthcilhaft auf. Biete Ein
wohner des Bcrzasea-Thalcs wandern als Kaminfeger und Holzspaltcr nach Italien 
und kehren, nachdem sie sich ein Stück Geld erworben haben, für längere oder kür
zere Zeit in die Hcimath zurück. In  früheren Jahrhunderten waren die VcrzaSkcr 
der häufigen Mordthaten wegen berüchtigt. Noch im Jahre 1795 hatte der Land- 
vogt von Locarno, unter dem Vcrzasea stand, bei einer Bevölkerung seines Distriets

na»
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von 17,000 Seelen jährlich über 4— 500 Verbrechen und Contrcivcntioncn zu ur
theilen, und häufig keimen die Fälle vor, wo die Vcrzaskcr die Falcc, ihr om 
Gürtel hängendes, schnhlangcs und oben sichelförmig gekrümmtes Messer, und selbst 
Fcnergcwchre gegen einander gebrauchten. Auch heut noch gelten sie als rachsüchtig 
und wirklich Pflegen sie selten eine Beleidigung ruhig hinzunehmen. Ih re  Wohn
häuser sind außerordentlich klein, oft roh und ohne Mörtel aus Stein ausgemauert, 
meist ohne Ranchfang, schwärzlich und von schlechtem, unangenehmen Aussehen, so 
daß Bonstettcn sie für unbrauchbar selbst zu Schwcineställcn erklärte. Die engen 
Zimmer haben stets niedrige Decken und schmale, schmutzige Fenster und zu ebner 
Erde pflegt die nissige Küche, an welche die Ställe stoßen, vorhanden zu sein, 
während Heuschober und Keller seitwärts abgesondert stehen.

Das letzte und hochgclcgcndstc Dorf des Verzasca-Thales ist die am rechten 
Ufer des Stromes erbaute Gemeinde Sonogno. Bon hier geht ein Fußpfad ost
wärts an.dem seiner kegelförmigen Gestalt wegen Znechcro (Znckcrstock) genannten 
Berge vorüber nach Prato im Maynthal, ein anderer an der LOOO Fuß hohen 
Cima dellc Pceore hin nach Giornico und hier beginnt auch die Straße, welche sich 
zunächst auf der westlichen Seite hält. Von den folgenden Ortschaften Frasco und 
Gcra läßt sich nichts weiter bemerken, als daß sie sich durch Viehzucht und Scn- 
ncrci nähren. Bei Brionc befindet sich der ebenste Theil des ganzen Thales; 
überall bemerkt man gute, einträgliche Weiden und schöne Wälder. Bcrgpfade ziehen 
sich von hier ostwärts und westwärts hinüber nach Livincn und Volle Maggia. 
Weiter wandernd überschreiten wir eine kleine Brücke und halten uns nun fort
während auf der linken Stromscitc. Lavcrtczzo, der Hanptort des Kreises Ver- 
zasea, liegt am Fuße des Berges Lavcrtczzo, der nach oben hin hier das Thal ab
zusperren scheint, am Eingang eines kleinen mit Alpen bedeckten Nebcnthälchcns. 
Unterhalb desselben betreten wir den wilden, klippigcn, charactcristischcrcn Theil 
der Thalschaft. I n  schauriger Gegend zeigt sich die Val de Porta-Brncke, von 
welcher die Ueberlieferung erzählt, daß bei derselben im spätern Mittelalter ein 
festes Thor war, vermittelst dessen sich die Einwohner der obern Gemeinden, um 
die Einschlcppung der damals sehr häufigen und stets todtbringcndcn Seuchen und 
Pcsten zu verhindern, von den untern absonderten. Vielleicht sollte es wie andere 
ähnliche Thore und Wehren ursprünglich feindliche Ucbcrfällc verhindern. Jenseits 
des Stromes liegt das durch eine Brücke mit Lavcrtczzo verbundene unbedeutende 
Dorf Corippo. Die letzte, unterste Gemeinde des Verzasca-Thales, Vogorno, wird 
von ihrem Kirchcnpatron auch Sän Bartholvmeo genannt und besteht aus meh
reren getrennten Ortschaften, von denen die obere die schöne auf einer Anhöhe thro
nende Kirche besitzt.. Von Vogorno gelangen wir nach Mcrgoscia (im Kreise 
Navcgna), dessen Häuser einen höchst originellen Anblick gewähren. Des knappen 

! Raumes wegen unmittelbar über einander erbaut und scheinbar an den peilen
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Felsenwündcn festgeklebt und aufgehängt, werden sie dicht von Reben umzogen, 
welche sogar über die Dächer fortgehen und sie vollständig mit ihrem grünen, 
zackigen Laub verdecken. Ein Fußpfad, der mit einer dellc Scalettc genannten 
Felscntreppc beginnt, führt nach Gordola an der Locarncr Straße und von hier
nach Tencro, wo eine schöne Brücke die durch eine schmale Felsspalte strömende und 
bald darauf in den See stürzende Bcrzasea überspannt.

Für den Touristen wird das Vcrzasca-Thal wohl noch lange Zeit nnaufge- 
schlossen bleiben. Die Wege sind schlecht und wer sich auf der Thalstraße hinein
gewagt hat, mag weder in derselben Richtung zurückkehren, noch aus schlechten Fuß
pfaden über-die Berge wandern; Bequemlichkeiten und Comfort werden nirgends 
geboten und Merkwürdigkeiten von der Art, wie sie der flüchtige Reisende fordert, 
fehlen. Wer indeß die allgemeinen Pfade verschmäht oder als Naturforscher, Geo
loge, Mineralogc, Botaniker sich ein selten betretenes, jungfräuliches Gebiet auf
suchen will, darf die wenigen Tage gern opfern, welche Verzasca in Anspruch nimmt.

Weit ausgedehnter, vielgestaltiger und reicher gegliedert als das klnftähnliche 
Verzasca-Thal und im untern Theile wenigstens auch leichter zugänglich und häu
figer besucht ist das Thal der Maggia, init deutschem Namen das Mahnthal ge
nannt. Es bildet einen eigenen ausgedehnten District, welcher in drei Kreise zer
fällt, aber vcrhältnißmäßig sehr schwach bevölkert ist. Eine Menge größerer Thäler, 
von denen nur die bedeutenderen einzelne Dörfer und Weiler besitzen, zweigen sich 
meist nach Westen hin ab und werden von hohen, theilweisc sogar mit ewigem 
Schnee bedeckten Gcbirgszügcn eingeschlossen. Das Hauptthal ist gegen 11 Stunden 
lang und wird von der Maggia dnrchflosscn, dem größten und wasserreichsten 
Strome des Kantons nach dem Ticino. Am Fuß der Berge, welche jenseits in das 
Bedrctto-Thal hinabsteigen, aus mehreren kleinen Seen entspringend, wendet sie sich nach 
Süden, um sich in den Lag» Maggiorc zu ergießen, und bringt dabei außeror
dentliche Mengen von Floßholz, welche ihr ihres reißenden Laufes und klippigcn 
Bettes wegen nnverbundcn in einzelnen Blöcken übergeben werden müssen, mit herab. 
Der oberste Theil des Maggia-^chales ist der District Lavizzara oder Lavczzara, 
so genannt von dem Lavczstein, der hier an mehreren Stellen gebrochen wird und 
aus welchem die Einwohner Kochtopfc (laveg-Ai) verfertigen. Gegen fünf Stunden 
laug besitzt es doch nur etwa 1000 Einwohner, deren Zahl mit den Jahren chcr 
almimmt als sich erhöht. Lavczzara bildete früher eine eigene Landschaft, vorzugs
weise das Thal genannt, mit eigenthümlichen Gesetzen und dem althergebrachten 
Rechte, daß der eidgenössische Landvogt des Maynthals sich alljährlich einige Zeit 
", ihr aufhalten mußte, um den Bewohnern in Eivil- und Criminalsachcn Recht zu
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sprechen. Wahrscheinlich that er dies nicht ungern. Denn an Vergehen und 
Verbrechen fehlte es nicht und er pflegte, wie damals in allen Untcrrhancn- 
lündcrn gebräuchlich war, bei jeder Verurthcilnng einen Antheil der Strafe, 
noch mehr aber als Entschädigung zu erhalten, wenn er dem entflohenen in einer 
Freistätte oder im Auslande geborgenen Verbrecher auf Bitte der Verwandten einen 
Frcigclcitsbrief ertheilte und schwere Vergehen mit Geld sühnte. Nur arme hilf
lose Weiber, welche als Hexen häufig angeklagt wurden, fanden keine Gnade; sie 
wurden enthauptet und verbrannt, ihre Asche aber verstreute man in die Winde 
oder warf sie in die Fluthcn der Maggia. Das ganze Gelände des Lavczzara- 
Thnles liegt im Urgcbirge, das hier aus Gneis, adrigem Granit, Hornblende »nd 
Glimmerschiefer mit eingesprengten Granaten besteht. Von den Landcsprodnktcn 
kommen schöne Leinwand, die hier nicht aus Hanf, sondern aus Flachs hergestellt 
wird, Geschirre von ausgezeichnetem Lavczstcin, Ofcnplattcn von einer schlechteren 
A rt desselben Gesteins, ferner sogenannter Strohkäsc, der in Stroh aufbewahrt und 
verschickt wird, und andere Erzeugnisse der Scnncrci in den Handel; auch werden 
auf den Höhen Mineralien gesammelt und an Museen und Liebhaber verkauft.

DaS am weitesten thalaufwärtS liegende und zugleich wohlhabendste Dorf der 
Lavczzara ist die an schönen Alpen und Weiden fast überreiche Gemeinde Fusio. 
Auf der rechten Seite des Thalstroms, der hier erst ein schmaler, unscheinbarer 
Bach ist, erhebt sie sich auf einem steilen Hügel und besitzt trotz ihrer McercShöhc 
von fast 4000 Fuß unweit von Gebirgspflanzen und Alpcnroscngcbüschcn noch
Roggenfelder und Hanfäckcr. Durch einen schlechten Fußpfad über die Eima di 
Fusio und die Alp Ravina wird sie mit Airolo, durch einen andern, über die Alp 
Campolnngo, wo man nach Elic dc Beanmont Edelsteine, (roscnrothc und blaue 
Korunde und grüne Tnrmaline) und seltene Mineralien im Dolomit entdeckt hat, 
mit Dazio grandc in Livincn verbunden. Der Weg von Fusio thalabwärts war 
früher zwar nur eine Gemcindcstraße, aber gut gebaut; für Saumthicrc gangbar, 
führte er in mehr als hundert unter einander liegenden Windungen an einem mit 
Laubhol; bewachsenen Abhang des Badvlcscia aus der obern alpigcn Thalstnfc, dem 
Fnsiothalc, abwärts in die untere, bis er am 27. August 1834 durch eine ver
heerende Wasscrflnth, welche in wenigen Stunden Acckcr und Wiesen verwüstete und 
mehrere Gebäude fortriß oder durch hcrabrollcndc Blöcke vernichtete, zerstört und 
später durch einen sehr steilen Bcrgpfad ersetzt wurde. I n  kurzer Zeit erreichen 
wir das an jenem unheilvollen Tage scbwcr bedrohte und thcilwcisc verwüstete 
Dorf Peccia, dessen einzelne Weiler zum Theil im westwärts abzweigenden Val 
Pcccia liegen. Hier, im Pcccia-Thalc, befindet sich auch die Kirche und zu alli Törin 
sind die Mühlen, in denen die beliebten Töpfe aus Lavczstcin (Topfslcin), der a»
dem Höhcnzngc zwischen den Thälern von Pceeia und Bavona ansteht, gedreht
werden. Schon vor den Zeiten der Römer waren solche Töpfe auch in der Nord-
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schwer; im Gebrauch und man findet sie nicht selten in Gräbern, welche ohne Zweifel 
von der alten keltisch-helvetischen Landcsbcvölkcruug hcrstaimncn. Jetzt bemerkt man 
Geschirre aus Lavc;stcin fast nur noch in den Kantonen Tessin und Bündteu, wo 
auch der Glaube verbreitet ist, daß sie, sobald man irgend ein G ift hineinschüttet, 
zerspringen. I n  früherer Zeit waren die Wände des Pcccia-Thalcs, was sein 
Name andeutet, dicht mit Tannen (im Dialcct pseo genannt), bewachsen, aber wie 
überall im Gebirge, so hat auch hier die unbesonnene Zcrstbrnngssucht, welche mit 
niedriger Gewinnsucht verbunden so manche schöne und ausgedehnte Wälder und 
Forsten mit Stumpf und Stie l ausgerottet und dadurch unersetzlichen Schaden 
verursacht hat, gewüthet. Schon vor zwanzig Jahren war es dahin gekommen, 
daß die Einwohner nur mit Noth und Mühe sich das für sie selbst nothwendige 
Bau- und Brennholz herbeischaffen konnten. An vielen Stellen sind neue An
pflanzungen, an die man freilich nicht einmal denkt, bereits ganz unmöglich ge
worden. Fort und fort bilden sich bei der Schnccschmclze sowohl als bei starken 
andauernden Regengüssen zahlreiche kleine Wildbäche, welche die gute Erde herab- 
schwemmcn, tiefe Rinnen und Tobcl bilden und ihre Wasscrmasscn in wenigen 
Stunden in das Thal hinabschüttcn, während die Alpen droben auf den Höhe» in 
heißen Sommern Mangel leiden und ihren Graswnchs verdorren sehen. Ein sehcns- 
werthcr Wasscrfall, der aber dessenungeachtet fast ganz unbekannt ist, und nur hier 
und da auf den Karten angezeigt wird, ist die Cascata di Masnaro. Ueber eine 
weit überhängende Felswand, welche sich mehrere hundert Fuß erhebt, stürzt sich 
der brausende, in der Luft zerstäubende Bach so weit hinaus, daß hinter seiner 
Wassersäule ein breiter, fast trockener Durchgang übrig bleibt, welcher den wun
derbaren Anblick der Millionen oft in allen Rcgcnbogcufarbcn schillernden und 
glitzernden Kristalltropfen bietet. Ein Fußpfad führt durch das Peccia-Thal nach 
Formazza in Piemont, wird aber mir von den Einwohnern benutzt. Bei Dorf
Peccia beginnt bereits die Region der Nuß- und Kastanicubäumc und ein hübsches 
Kastanicnwäldchen umgibt den O rt. Unterhalb desselben zwängt sich die bereits 
angewachsene Maggia durch ein schmales klippigcs Fclscubctt, dessen Wände sie zu 
unterwühlen ströbt. Die nächsten Dörfer der Lavczzara sind Sornico, der Hanptort 
des Kreises gleichen Namens nnd einst der Sitz des eidgenössischen Landvogtcs, 
wenn er im Thal erschien, und das mehr und mehr verödende Prato, dessen 
zum Theil leerstehende steinerne Häuser einen traurigen Anblick gewähren. Vor 
dreißig Jahren rechnete man, daß auf ein ncucrrichtetcS Haus etwa 28 verlassene 
oder abgebrochene kamen. Manche der noch bewohnten Gebäude zeichnen sich zwar
durch bessere Bauart und größere Sauberkeit aus, im Allgemeinen gleichen indeß
die Häuser des Maynthalcs denjenigen von Verzasca. Prato erzeugt guten Flachs 

. und besitzt schöne Wiesen, dagegen kömmt der Wein noch nicht fort; daö erste 
Dorf vielmehr, welches zweimal im Jahre crndtct und den Weinbau kennt, ist das
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tiefer unten auf dem rechten Flußnfcr gelegene Broglio, das eine gute Straße 
mit dem nahen Brontatlo verbindet.

Aus der Lavezzara treten wir in den Kreis Novana, welcher seinen Namen von 
dem Scitenbach der Maggia, an dein sein bedeutendster Theil liegt, entlehnt. Er 
zählt nenn Gemeinden mit etwa 2800 Einwohner, welche zahlreich nach Italien als 
Kaminfeger und Arbeiter auswandern, und besteht anS mehreren hoch in das Ge
birge aufsteigenden Thälern und einem kleinen Stück des Hanptthals. Seine 
Hanptcrzcngnissc sind Produkte der Sennerci und Alpcnwirthschaft; Wein wird nur 
in einzelnen günstigen Lagen gewonnen. Am Eingänge des Val Bavona liegen in 
malerischer, romantischer Umgebung die beiden Dörfer Eavergno und Bignaseo 
nahe bei einander. Hohe, steil aufsteigende Berge umringen das Thal, in welches 
ihr Fuß, theils in senkrechte nackte Fluhwändc, theils in kahle, unfruchtbare Geröll
halden ausgehend, hinabsteigt; gewaltige unförmliche Fclsblöckc liegen durchcinandcr- 
gcworfcn überall umher, aber prächtige, dichtbelaubte Kastanicnbänmc wachsen zwischen 
ihnen heraus; fast verwildert und ungepflegt umrankt der Wcinstock das zerklüftete, 
mit Moos und Flechten bedeckte Gneisgestcin und hier und da legen sich kleine, aber 
fruchtbare Acckcr, auf denen Mais und Korn gedeihen, zwischen die Trnmmcrmassen 
hin. Ucbcrall zeigt sich die kräftigste, vollsaftigstc Vegetation. Einen prächtigen 
Anblick gewährt die im Hintergründe des Antabia-ThnleS sich erhebende, mit einem 
Gletscher bedeckte Pnnta di Pasodan. Das Seitenthal von Bavona ist weidcrcich 
und mit Sennhütten dicht bestreut; mehrere Stunden zieht es sich in nordwestlicher 
Richtung bergaufwärts und an seinem nördlichen Ende liegt das Val Eavergno mit 
mehreren kleinen Seen und Gletschern, welche sich bis in den Grund des Thales 
hinab erstrecken. Auch hier wird Topfstcin, der aber nur zu Ofcnplattcn geeignet 
ist, gebrochen. Aus einem Ganna di Ricnt geheißenen gewaltigen Hansen vonFelS- 
trümmcrn und Stcinbrocken, welcher von einem Bergstürze herrührt, erhebt sich eine 
Kirche, welche die Jahreszahl 159ö trägt und an das unter dem Schütte begrabene 
Dörfchen Rient erinnert. Gleich Goldan wurde es vollständig zerstört und ver
schüttet und theilte das entsetzliche Schicksal, welches schon so viele Ortschaften in den 
Alpen betroffen hat und leider dort, wo der Fels auf wasserhaltigen, thonigen 
Schichten ruht, auch noch betreffen wird.

Von Eavergno wandern wir auf der für kleine Wagen gangbaren Straße am 
rechten Ufer der Maggia nach Ccvio, dem Districtshanptortc unweit der Mündung 
der wilden Novana, welche anS einer schmalen, schauerlichen Felsenklnft hervorströmt. 
Ueber den Thalstrom führt hier eine schöne steinerne Brücke von drei Bogen. Bon- 
ftcttcn besichtigte zu Cevio bei seinem Besuche des Maynthalcs das alte GerichtshauS, 
den ehemaligen Sitz der regierenden eidgenössischen Landvögte. Trotzdem es nach 
der Redeweise der Tessiner, welche selbst den Esel, da wo es irgend angeht, gern . 
Cavallo nennen, den pomphaften Namen Palazzo führt, war es doch nicht größer
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und nicht schöner, als ein mittelgroßes Bauernhaus der nördlichen Schweiz. Seine 
einzige Auszeichnung bestand darin, daß es außen mit den Familienwappen aller 
früheren Landvögtc bunt bemalt war. Seltsamer Weise befanden sich dem Ge
fängniß für Angeklagte und verurtheiltc Verbrecher unmittelbar gegenüber die Wohn- 
uud Schlafzimmer der stolzen Töchter des gnädigen und großmüchtigcn Herrn. Seit 
der Selbstständigkeit des Kantons Tessin wohnen im Palazzo die Gerichtsboten und 
Gefängnißwärter. 8ia transit ^ lo ria  innncki! Hinter dem Hanse erhebt sich eine 
mächtige jähe Felswand, welche die Sonne verdeckt und den Anblick des Himmels 
entzieht; sie ist fast bis auf den Boden hinab gespalten und von einander gerissen. 
Nicht selten vernimmt man im Spätwinter und im Frühjahr zu Cevio deck dumpfen 
Donner der Lavinen, welche weit davon im Gebirge von den Höhen hinab ins Thal 
rollen. Bevor wir thalab wandern, müssen wir noch einen kurzen Abstecher in das 
interessante Thalgcbict der Novana machen. Die erste kleine Gemeinde stromauf
wärts, welche wir langsamen Schrittes aus einem steilen Zickzackwegc erreichen, ist 
das noch nach Cevio gehörige Lincscio. Obwohl es schon mehr als 2000 Fuß über 
dem Meer gelegen ist, kennt es doch noch die zweimalige Crntc. Weiter aufsteigend 
gelangen wir nach Ccrentino, das sich auf einem Bcrgabhangc in einer durch ihre 
schönen Wiesen und ihre fruchtbaren Felder bekannten Gegend erhebt. Hier kommen 
in sparsamer Anzahl die letzten Neben vor. Bei Ccrentino spaltet sich das Thal 
in zwei Arme. Südwärts zieht das sogenannte Val di Campo mit zwei kleinen 
Ortschaften und dem Dorfe Campo, das sich durch einige hübsche Häuser auszeichnet. 
Sie verdanken ihre Erbauung Männern, welche sich in ihrer Jugend nach dem 
Auslande und namentlich nach Deutschland begaben und dort durch Gewcrbflciß und 
Sparsamkeit einen gewissen Wohlstand erwarben, der da, wo M,000 Franken ein 
großes Vermögen bilden, freilich als Reichthum galt und gelten durfte. Ein Berg- 
pfad führt von hier in die Thäler von Ouscruonc und Formazza. Das Hauptthal 
der Rovaua ist rauh und wild, ein echtes Gebirgsthal. An den Seiten dicht mit 
dunkeln Tannen bewachsen, erweitert es sich eine Stunde oberhalb zu einem weiten 
Thalkcsscl, welcher von Wiesen und Weiden umgeben wird. Hier liegt das Dorf 
Bosco. Deutsch Gnrin genannt, was im Dialcct so viel als Hügclchcn bedeuten soll, ist es 
von den Bergen Fnrca, Strahlband und Gnglia so eingeschlossen, daß es im Winter 
während fast drei Monate auch nicht einen einzigen warmen Sonnenstrahl empfängt. 
Seine Bewohner verstehen zwar den italienischen Dialcct des Maynthals, sprechen 
indeß deutsch und zwar jene eigenthümliche scharf charaetcrisirtc Mundart, welche in 
den obern Thälern des Wallis gang und gäbe ist. Ohne ,Zjvcifel mit Recht 
nimmt man an, daß sie wie die Einwohner des Formazza-Thalcs und anderer 
Thäler am Montc Rosa in längstvcrgangcncn Zeiten aus dem Wallis über die 
südlichen Pässe nach Tessin und Picmont einwanderten und sich im obern, damals 
noch unbewohnten Theil der Thalgcbietc festsetzten. Die VolkSsagc läßt sie freilich
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aus dci» Entlibnch stammen. Bon Gnrin führt ein Bcrgpfad in zivci Stunden 
stark ansteigend auf den gewöhnlichen Ucbcrgang nach Pommatt, die sogenannte 
Fnrca di Bosco, von der man bei den Obcrstassel-Scnnhütten eine herrliche Aussicht 
aus das Thal Formazza, die umgebenden Hochgebirge, einen anmuthigen Kataraet 
der Tosa und die Gletscher am GricS gewinnt.

Unmittelbar unterhalb Cevio verlassen wir, nachdem wir die brausende Maggia 
auf der schönen steinernen Brücke überschritten haben, den Kreis Rovana und treten 
in den Kreis Maggia ein, welcher weit mehr als die früher durchwanderten Bezirke 
Feld- und Weinbau treibt und in Folge seiner tieferen Lage auch ein weit milderes 
Klima besitzt. Die Straße hält sich von hier ab bis stoearno fortwährend auf der 
linken östlichen Seite des Flusses, welche auch weit reicher mit Dörfern besetzt ist, 
als die gegenüber liegende westliche. Die erste Gemeinde ist Someo, bekannt durch 
ihre starke Wcinproduction, in der ihr keine andere des Thalgcbictcs der Maggia, 
gleich kömmt. Ihre Merkwürdigkeiten sind hoch im Gebirge ein kleiner stiller aber 
fischreicher See, welchem ein in die Maggia mündender Dach entfließt, und jenseits 
des Stromes der anmnthigc Kataraet des Soladino, vielleicht der schönste von allen 
denen, welche der Kanton Tcssin besitzt. Ein anderer Wasscrfall mit mehreren ma
lerischen Stürzen befindet sich in der Mhe bei Ginmaglio, einer kleinen Ortschaft, 
welche von herrlichen Kastanien, Nußbänmcn und hochstrebendcn Weinstöcken umzogen 
und beschattet wird. Selbst der Feigenbaum kömmt hier noch im Freien fort. So 
mild zeigen sich, während wochenlang der warme Föhn weht, gewöhnlich die Winter, 
daß man sie schon hier mit Recht italienische nennen darf. Achnlich liegen Eoglio 
und der Hanptort des Kreises, Maggia, ein bedeutendes Dorf mit ausgedehnter 
Feldmark, welches oft durch die Verheerungen eines kleinen Wildbachs leidet, der aus 
einem engen unbewohnten Seitenthale wildtobend hervorströmt. Sehenswcrth ist der 
liebliche Wasscrfall der Pozzaeeia. Bon hier ab wird die Gegend fast mit jedem 
Schritte schöner und romantischer. An beiden Seiten des Thalgcländcs, welches von 
der in tiefem Bett über nackte ausgespülte Blocke stürzenden Maggia dnrchslosscn 
wird, erheben sich die hohen Berge, welche von Bord nach Süd streichend ostwärts 
Bcrzasea, westwärts mit der in der Eimarosa (Rothharn) gipfelnden Kette Onser- 
none abtrennen. M ir Kastanien, Rnßbänmcn und Reben sind die unteren Abhänge, 
an deren Fuß der Mais gedeiht, dicht besetzt, aber höher oben zeigen sich von kahlen 
Felsenmasscn aus Gneisgestcin durchbrochene Weiden und Alpen. Zahlreich offnen 
sich rechts und links enge, düstere Spalten, aus welchen kleine, aber reißende Bäche 
mit dumpfem Gej,ösc hervorkommen und den wohlangcbautcn Thalgrnnd übcrflnthcn 
und verheeren. Solche Wildbäche, vom Bolle Rialc genannt, gibt es namentlich zu 
Gordevio, bekannt durch seinen in kühlen Windlöchern aufbewahrten Wein, zu An- 
rigcno und zu Avegno. Mehr und mehr verengt sich das Thal. W ir erreichen die 
romantische, vielbesuchte Schlucht von Pontc Brolla oder zusammengezogen Pombrolla
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unweit vom Zusammenfluß der Mcle;;a und der Maggia. 'Noch näher als bisher 
treten hier die kahlen Felswände, welche dem Licht den Eingang verwehren, an ein
ander und kaum vermögen die Landstraße und der in tiefem, dunklen Bette brausende 
Strom sich hindurch zn zwängen. Ein schauerliches Dunkel liegt über der Gegend, 
namentlich wenn nach starken Regengüssen graue Wolken noch den Himmel be
decken. W ir betreten die alte Brücke und blicken in den engen Maggia-Schlund 
hinab. Aufschäumend bricht sich das wüthende Wasser an den unterspülten Wänden, 
die es aller Anstrengungen ungeachtet doch nicht fortschicken kann. Die Aelpler der 
Schwci; pflegten die tobenden Wildbäche Drache» zu nennen, und viele derselben 
führen noch heut den Namen Drac und Dragonc; fast möchten wir nicht mehr 
zweifeln, daß von ihnen die vielen Drachensagcn herstammcn, die im Gebirge verbreitet 
sind. Einem zu äußerstem Grimm gereizten Lindwurm gleich scheint sich die Maggia 
unaufhörlich krampfhaft zusammenzuziehen und auszurecken, um endlich die ver
haßten Hindernisse zu beseitigen und, gleich uns selbst aus der dunklen Höhle ent
fliehend, das offene, sonnige Land zn erreichen. Denn stromabwärts erweitert sich 
das Thal; Nnßbänmc und Kastanien, »mwnchcrt von blühenden Pflanzen, welche 
zum Theil nordwärts der Alpen nur in Garten vorkommen, zeigen sich am Fuße 
der bewaldeten Thalwände und es gelingt wohl auch, einen frohen Blick hinaus in 
die Gegend des herrlichen Sees, dem wir bereits wieder nahe gekommen sind, zn 
werfen. —

Bei Ponte Brolta, wir haben es schon erwähnt, mündet pfeilschnell herein
stürzend die Mclczza, welche noch im Gebiete Picmonts im Thal Mgczza bei Sän 
Silvestro entspringt. Mehrere Stunden hat sie schon zurückgelegt, wenn sie, indem 
sie die Nibcllasca aufnimmt, bei Eamedo an der Straße von Domo d'Offola nach 
Locarno die Grenze überschreitet und in den Bezirk Ccntovalli eintritt. Die erste 
Gemeinde ist Bvrgnone, ein O rt, der zn längerem Verweilen mit Recht anlocken 
darf. Denn herrlich ist die Lage des kleinen Weilers dclla Rosa, prächtig der kraft
volle Wasserfall von Sän Remo, malerisch die Brücke und der anmnthige Kataract 
der Richinsa und reizend der weite Blick jenseits der Kapelle von Bcrgummio auf 
zahlreiche Bergwäldcr und grüne Alpinsten. Riesenhaft erheben sich am Ende des 
picmontesischcn Eannobina-Thalcs der graue Finero und der Grisonc mit ihren im 
Frühjahr schneebedeckten Häuptern. Fortwährend wechseln an der Straße, neben der 
oft unsichtbar in tiefen Abgründen sich die Mclczza fortwälzt, die Blicke auf die 
Bergabhängc und Terrassen, von denen weiße Dörfer und Weiler hcrabschancn, und 
in das unaufhörliche Gcwirrc der zahllosen kleinen Thäler und Thalwinkcl, welche 
dem Bezirk den 'Namen der hundert Thäler gegeben haben. Ecntovalli ist nur vier 
Stunden lang und zählt kaum 800 Einwohner, welche zn zwei Pfarreien gehören; 
wenig fruchtbar und lange Zeit vom Verkehr fast abgeschlossen, galt es sonst als 
die ärmste Gegend des Kantons, was in Tessin mehr als anderswo bedeuten will.
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Auch vorn Klima hat cS nicht wenig zn leiden. "Reben schönen Re.bcngeländcn nnd 
frnchtbarcn Feldern finden sich hier auf italienischem Boden Stätten, welche im 
Winter kein Sonnenstrahl trifft und in denen echt sibirische Kälte herrscht. So geht 
es namentlich dem zweiten Pfarrvrtc Palagnedra, dem jedes Jahr sieben Monate 
lang die Sonncnschcibc verhüllt bleibt. Ueber Bcrdasio nnd Rasa gelangt die 
Straße nach Giulino, wo sie sich nordwärts nach Jntragna wendet, um das vvm 
Jsorgno dnrchslossenc Thal Onsernonc zn erreichen.

Onsernonc, vvm Nolk gewöhnlich Lnsernonc genannt, ist, weil es bis jetzt noch 
nicht recht zugänglich gemacht wurde, selbst den Tcssincrn so wenig bekannt, daß sie 
kaum davon zu berichten wissen. Wie bei den meisten Seitenthälern im Alpgcbirgc 
befindet sich sein Eingang hoch oben in einer schmalen waldbedcckecn Schlucht, in 
deren Tiefe zwischen kahlen Felsen der Zsorgno heraus bricht. Seine Richtung ist 
anfänglich nordwestlich, später südwestlich : mehr als zehn Stunden lang zieht es 
sich zwischen nahe zusammen geschobenen Flnhwänden aufwärts nnd endet jenseits 
der Grenze in Picmont. Nur die Sommcrseitc des Thales kann bewohnt werden, 
ja es ist sogar oft sehr schwierig, auf die entgegengesetzte zn gelangen. Dennoch 
zählt Onsernonc acht Gemeinden mit 2600 Seelen, welche viele eigenthümliche Ge
wohnheiten nnd Rechte besitzen nnd früher sogar in mancher Hinsicht sclbstständig 
waren. Der Sage nach soll die Bevölkerung von Banditen, welche, als sie verfolgt 
wurden, ihre Zuflucht in dieser einsamen Gegend nahmen, abstammen, nnd es ist eine 
auffallende Thatsache, daß das Thal erst in einer Urkunde vom Jahr 1400 erwähnt 
wird. Wahrscheinlich zogen sich indeß schon weit früher Ansiedler dorthin. Die ganze 
Landschaft ward von Alters her in fünf Viertel (Sgnadrc) eingetheilt, welche oft 
sclbstständig handeln, verbunden aber „die große Gemeinde Onsernonc" bilden. Die 
Verwaltung besorgt ein Kanzler, dem die Ausgeschlossenen der Gemeinden zur Seite 
stehen; ihr Sitz wechselt indeß von nenn zn nenn Jahren zwischen den Gemeinde» 
Loeo und Rnsso. Die Hauptbeschäftigung der Einwohner ist Scnncrci nnd Vieh
zucht auf den zahlreichen Alpen im Hintergrund des Thales; von den Männern 
wandern aber viele inS Ausland und namentlich pflegen sie gern als Lastträger 
nach Livorno und Rom zn ziehen. Die Weiber dagegen verfertigen, unterstützt von 
einigen Männern, Strohgeflcchte aller Art und selbst die Frauen nnd Töchter der 
wohlhabenderen Familien schließen sich von dieser Arbeit nicht aus. Der obere Theil 
von Onsernonc gehört dem Gebiet der Alpwciden an; im untern kommen indeß Ka- 
stanienbänmc und Getreide gut fort. Der erste Ort, welche» man erreicht, nachdem 
man den schauerlichen finstern Thaleingang durchschritten hat, ist das kleine Anrcssio, 
dessen Bann außerordentlich nnfrnchlbar und dicht mit Haidckrant bedeckt ist. Thal- 
auswärts zwischen steilen Felswänden führt der Pfad nach Loeo, das nnvcrmnthet 
mit seinen weißen Häusern in prächtiger Lage hervortritt, bevor man auf einer 
Brücke einen tiefen, klnfttthnlichcn Abgrund überschreitet. I n  wiederholten Win-



v^s,7 -.ÄTTi-o
e ^   -  —  2

Unsernone. Rlonle (Lenere. 2N5

düngen steigt die Straße an. Beschwerliche Abhänge, mit schönen Bäumen be
wachsene Wicscnstücke und von Reben beschattete Accker wechseln mit einander ab, 
während über dem Dorfe am Fuß des höheren Gebirges Aecker und Weiden sich in 
den Felsparthien der Berge verlieren.

Der übrige höher gelegene Theil von Onscrnonc bietet nichts Merkwürdiges 
und das schwefelhaltige Quellbad, welches das Thal an der picmontesischcn Grenze besitzt, 
ist so mangelhaft eingerichtet, daß es keine Kurgäste anlocken kann. W ir dürfen 
daher darauf verzichten, weiter thalanfwärls zu wandern, und kehren nach Jntragna 
zurück, das in interessanter Gegend unweit der Melezza und des Isorgno am Ein
gang der Thäler Onscrnone und Centovalli liegt. Von Jntragna führt die Straße 
über Tegna nach Pontc Brolla und trifft hier mit der Chaussee aus dem Maggia- 
Thal zusammen. Am linken User der Maggia und am Fuß schöner waldbcwachscncr 
Höhen auf fast ebenem Wege, der den Locarncrn als Spaziergang dient, erreichen 
wir in einer Stunde die zweite Hauptstadt des Kantons, während der Thalstrom, 
den wir von seinem Ursprung an verfolgt haben, südlich von Locarno ein breites 
steiniges Delta bildend, in schnellem pause sich in das werte Wasserbecken des Lago 
Maggiore ergießt.

vom interessanten Bal Marobbia und vom untern Thal des Ticino 
zieht sich eine Bergkette hin, welche am Montc S t. Gcorio und Cnmoghä beginnt, 
anfänglich von Rordost nach Südwcst streicht, aber sobald sie den Tamoro gebildet 
und sich dem Lago Maggiore genähert hat, in den Bergen von Gamborogno parallel 
mit dem östlichen Ufer dieses gewaltigen Wasserbeckens zu laufen beginnt. Sie 
trennt den transeencrischcn Theil des Kantons von dem cisccncrischcn und hat ihren 
bequemsten Uebcrgang in dem merkwürdig tiefen Sattel des Monte Cenere in einer 
Mcercshöhe von nur 1720 Fuß. Von der Chaussee, welche Bcllinzona mit Ma- 
gadino verknüpft, zweigt sich bei Cadcnazzo die auf Kosten des StaatS erbaute 
Querstraße, welche gleich der Bcrnhardinerstraße in Bündten und der schönen 
Tcssinbrückc dem Staatsrath Julius Pvecobclli ihre Aufführung verdankt, links ab. 
I n  früherer Zeit war nur ein sehr mangelhafter gepflasterter Saumpfad vorhanden, 
welcher bei Qnartino begann, für die jetzt kaum sechsstündige Reise von Bcllinzona 
nach Lugano einen vollen Tag nothwendig machte und viele Reisende in die Hände 
der damals die dichten Waldungen auf der Höhe bevölkernden Mörder und Straßen
ränder lieferte. I n  zahlreichen, znm Theil langgestreckten Windungen, welche sich 
durch schöne Kastanienhaine ziehen, steigt die neue Künststraßc am Bcrghang hinauf. 
Die Aussicht rückwärts in das breite Tcssinthal und auf den obern Theil des Lago 
Maggiore ist wunderschön: prachtvoller indeß doch noch diejenige, welche sich jenseits des
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Montc Ecncre nach und nach entfaltet, nachdem wir die dort befindliche Kaserne und 
den bei ihr aufgestellten Sichcrhcitspostcn passirt haben. Hübsche frische und milde 
Thäler, sanftgernndctc Höhen, herrliche Kastanienwaldcr in der Ebene und auf den 
Abhängen, das vielbnchtigc Seebccken und die grauen, steilen Berge jenseits desselben 
grnppiren sich unter dem blauen italienischen Himmel zu einem Landschaftsbildc, das 
uns die wunderbare Schönheit der Umgegend von Lugano bereits ahnen läßt. Ab- 
wärtS steigend gelangen wir ins Agnothal und nach Bironico, einem kleinen Dörfchen, 
das zur Zeit der alten Sanmftraßc, als man hier auf der beschwerlichen Reise stets 
zu rasten pflegte, keine geringe Bedeutung hatte. Wenn die Gesandten der regierenden 
Orte alljährlich am 10. August, dem Tage des heiligen Lnnrcntins, unter Geschütz
donner und Gloekcnklang hinter ihren in den grellen Standcsfarbc» gekleideten Wci- 
betn, Souveränen gleich feierlich zu Lugano einzogen, wurden sie vorher zu Birouico 
an einem kleinen Brückchcn von den Dcputirtcn der Landschaft empfangen, in das 

! nahe Wirthshaus geführt und mit einem gmeu Frühstück bewirthet. Jenes Brückchcn 
ist noch heut vorhanden, aber niemand pflegt es zu beachten, und doch galt es seiner 
Zeit als ein wichtiges Bauwerk, da man seine Errichtung im Jahre 1606 sogar 
durch einen Denkstein am Wirthshansc verewigte. Im  Jahr 1800 fanden bei Bi- 
ronico blutige Kämpfe zwischen Ocstcrreichern und Franzosen statt. Taverne snpc- 
riori, das nächste Dorf im engen, waldigen Agno-Thal, erhielt seinen Namen ohne 
Zweifel von einem besuchten StraßenwirthShanse und ist der Hauptort des Kreises 
Taverne, welcher nenn Dörfer mit etwa 2700 Seelen zählt und in seinem höher 
gelegenen Theile unfruchtbar, in den tieferen Gcmcindebännen aber viele gntbcbantc 
Landstriche und herrliche Nnßbanmpflanznngcn enthält. Eine Fclsparthic scheidet 
das obere Taverne von dem unteren. I n  der Nähe in einem nordwärts gerichteten 
Thälchen liegt Origlio am einsamen, romantischen User eines kleinen Sees, dessen 

' Ausfluß, ein schwaches Büchlein, unterirdisch abfließt. Nur vorsichtig darf man sich 
dem Sccbord nähern/ will man nicht in eine fast bodenlose Tiefe sinken. Weithin 
tönt im Frühling, wenn wärmere Witterung eintritt, das Krachen der brechenden 
Eisdecke, welche sich bei starkem Froste über den Wasserspiegel zu legen pflegt. In  
Taverne inferiori überschreiten wir den Agno, der auch Bcdeggio heißt. Schon der ! 
nächste O rt Ostarietta erinnert wieder an ein alteö Wirthshaus und bezeugt die hohe 
Bedeutung, welche man einst der viclbctretcnen Straße beilegte. Zu Cadcmpino 
stellte der deutsche König Heinrich 11 im Jahre 1004 auf seinem Zuge nach Italien, 
als er den Monte Cenerc überschritten hatte, eine Urkunde aus; das Dörfchen mag 
damals weit wichtiger gewesen sein, als heut zu Tage. Hier sind wir bereits in 
den Kreis Bcscia eingetreten, welchem zahlreiche kleine Ortschaften sowohl im Thal 
des Agno als auf den westwärts über Lugano sich erhebenden Höhen angehören. 
Außerordentlich fruchtbar, ist er zugleich an Natnrschönheitcn fast überreich und tage
lang kann man mit seltenem Genuß in seinem Gebiet umherwandcln. Am Hanptort
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Vcscia erhebt sich auf einem Hügel die Kirche Madonna di Sän Martina, deren 
Besuch durch eine prachtvolle Aussicht belohnt wird. Schnell nähern wir uns nun 
der dritten Hauptstadt des Kantons. Noch wenige Schritte vorwärts und mit Ent
zücken ruht der Blick auf Lugano und seinem herrlichen See, auf dem dichtbcwal- 
dctcn massigen Monte Salvatorc vor uns und aus den grauen zerklüfteten Bergen, 
welche sich jenseits der breiten dunkelgrünen Wasserfläche erheben. Zwischen schönen 
Weinbergen und freundlichen Gärten wendet sich die Straße schnell abwärts und schon
nach wenigen Minuten treten w ir, an der unmuthigen V illa  Lnvini vorüber wan
delnd, in die Stadt ein, deren schmale, finstre Straßen leider der prachtvollen Um
gebung nicht entsprechen.

Ohne Zweifel ist Lugano ein uralter O rt, denn seine günstige Lage mußte 
frühzeitig zu Ansiedelungen einladen. Zwar haben sieh in seiner Nähe römische 
Reste bis jetzt nicht vorgefunden und erst im neunten Jahrhundert wird es erwähnt; 
aber nur wenige alte Städte lassen sich in Urkunden und Handschriften so hoch 
hinauf nachweisen und schon frühzeitig war es von Bedeutung. Im  elften Jahr
hundert besaß es ein Spital und einen Markt, der gewiß nicht allein von den Be
wohnern der Umgegend besucht ward, da eine eigene königliche Urkunde dem Bischof 
von Como die Rechte auf denselben lchnswcise übertrug. Im  Mittclaltcr hatte 
Lugano gleich Bcllinzona und Locarno vielfach zu leiden. Nicht mächtig und groß 
genug, um sich gleich andern italienischen Städten die Unabhängigkeit ziU erringen, 
fiel es in den fortwährenden Kämpfen zwischen Eomo und Mailand bald diesem, 
bald jenem zu, sah aber fast immer seine Fluren verheert, seine Schutzthürmc zer
stört und seine Einwohner decimirt werden. Dabei brach wohl noch die Pest ein, 
welche namentlich im 15,. Jahrhundert schrecklich wüthete. Endlich im Jahre 1513 
trat Herzog Maximilian Sforza von Mailand Lugano ilkid seinen District nothgc- 

! drungen an die zwölf eidgenössischen Kantone ab, welche der Stadt alle ihre alten 
Statuten und Rechte gewährleisteten und ihr namentlich auch die wichtige Messe im 
October jeden Jahres bewilligten. Von da ab war es Hauptort der bedeutenden 
Vogtci Lugano und Sitz des Vogtes, der es in Vertretung der Souveräne fast un
umschränkt beherrschte, aber alle zwei Jahre gewechselt wurde. Lugano mag da
mals kaum 25,00 Einwohner gezählt haben, welche thcilwcisc Handel trieben, thcil- 
weise sich mit Fabrikation und Verkauf von Wollcnstoffcn und Scidcnwaarcn be
schäftigten. Als im Jahre 1708 in Folge der französischen Revolution und der 
Eroberung der Lombardei durch die Franzosen auch im Lande Tcssin eine freiheitliche 
Bewegung entstand, war es vorzüglich Lugano, welches den Anschluß an Eisalpinicn 
verhinderte und zugleich den Einflüssen der alten Herrscher entgegentrat. I n  der 
einigen und nnthcilbarcn helvetischen Republik bildete Lugano vereint mit Locarno, 
Val Maggia und Mcndrisio das Departement Lugano, das indeß mit der Annahme 
der Mcdiations-Acte schon 1803 wieder in dem Kanton Tcssin aufging. Seitdem



Der Nanlon TelVin.

ist Lugano eine dcr drei Hauptstädte des Kantons und abwechselnd niit Locarno und 
Bellinzona während sechs Jahren von achtzehn der Sitz des Staatsraths und der 
kantonalen Behörden.

Lugano, deutsch Lanis genannt, liegt am Rande einer weiten halbmondförmigen 
Bucht des herrlichen Sees, welcher von ihm den Namen trägt, und steigt hier und da an 
den dieselbe nordwcstwärts begrenzenden sanften Höhen amphithcatralisch empor, wäh
rend schöne von Gärten umgebene Landhäuser und Pillen untermischt mit einzelnen Fi- 
landen rechts und links den Secbord umsäumen und die Stadt weit größer erscheinen 
lassen, als sie in der That ist. DaS Innere derselben ist nichts weniger als schön 
und zerstört schnell und unangenehm die großen Erwartungen, welche dcr Blick von 
oben herab erregt hat. Namentlich dcr ältere Theil charaeterisirt sich durch schmale, 
oft winkelige und finstre Straßen und graue, abstoßende und unheimliche Häuser. 
Noch schlimmer sieht cS oft in den Gebäuden und Wohnungen selbst aus. Dcr 
Schmutz derselben und ihre schlechte Atmosphäre sind fast sprüchwörtlich geworden, 
und wer sich einmal in eins dcr gewöhnlichen, ausnahmslos unsauberen Wein- und 
Kaffeehäuser, welche ihre Gäste am Fencrhccrd versammeln, gewagt hat, wird seinen 
Besuch kaum wiederholen mögen. Selbst die Gasthöfe sind meist unfreundlich und 
wenig einladend; man vermißt in den Zimmern die weibliche Hand, welche durch 
die stnbcnkehrendcn und bcttmachendcn Kellner nicht ersetzt wird. Dagegen gibt es 
allerdings einzelne Theile dcr Stadt nahe am Secbord, welche sich durch schöne und 
sogar prachtvolle Gebäude vorthcilhaft auszeichnen. Auf dcr weitläufigen Piazza 
dclla Niforma erhebt sich neben dem kleineren anspruchsloseren Theater das ausge
dehnte und ansehnliche RcgicrnngSgcbändc, dessen Giebclfront auf den See hinans- 
blickt. Neben zahlreichen geräumigen Bnreanzimmcrn, welche durch breite, lichte 
Gänge verbunden werden,' enthält es einen großen Sitzungssaal für die Versamm
lungen dcr Volksvertretung. Während der zweimal sechs Jahre, in denen der 
Staatsrath abwechselnd in den beiden Hauptstädten Locarno und Bellinzona rcsidirt, 
wird es als Gasthof unter dem "Namen Atbcrgo del Lago verpachtet. I n  seinem 
Erdgeschoß befindet sich ein vielbesuchtes Kaffeehaus. M it ihm wetteifert der neue 
großartige Gasthos am Ende der Stadt, Albergo del Parco genannt, welcher nach 
Art dcr Gasthöfc der Nvrdschwei; eingerichtet, sich seiner Sauberkeit und seiner 
schönen Lage wegen empfiehlt.

Lugano ist reich an Kirchen, von denen' die St. Loren; oder Stiftskirche aus 
einer weitsichtigen Anhöhe über dcr Stadt mit Recht den ersten Rang beansprucht. 
Sie stammt aus dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, wurde indeß nicht ganz 
vollendet. Das Beachtcnswcrthestc in ihr sind die reichen und trefflichen, leider 
aber beschädigten und verstümmelten Marmorsenlptnrcn, an denen die aus Laub, 
Thieren und Gerathen zusammengesetzten Arabesken und Gewinde an den Thür
pfosten ihrer phantasicrcichcn und geschmackvollen Komposition und ihrer vollendeten
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Ausführung wegen Bewunderung verdienen. Sie werden theils den Brudern Pc- 
doni von Lugano, von denen sich auch zu Ercmona, Como und Brcscia tüchtige 
Arbeiten finden, theils dem Roden von Bissonc zugeschrieben, während der allge
meinen Annahme zufolge die Vorderseite der Kirche von Bramante von Urbino 
projcctirt wurde. Wem die schönen Brustbilder von Marmor angehören, ist eben
falls unbekannt. I n  der hübschen und reichgcschmückten Kapelle der httlfrcichen 
Mutter Gottes befinden sich die im Jahre 1798 den Cisalpinicrn von den Lngancrn 
abgenommenen Fahnen und außerdem zeigt man wohl eine alte Kanzel, auf welcher 
Reformatoren des sechzehnten Jahrhunderts — die Volkssagc nennt unter ihnen in 
seltsamer Vcrirrnng sogar Luther —  gepredigt haben sollen, und das Beinhnns, 
dessen Schädel, soweit sie geistlichen Personen angehörten, durch ein aufgesetztes 
Barett ausgezeichnet sind. Ungefähr aus der gleichen Zeit wie die Stiftskirche 
stammt die 1499 begonnene Kirche Santa Maria dcgli Angioli mit einem bcachtcns- 
wcrthen Marmor-Tausstcin und der herrlichen, durch Kupferstiche bekannten Kreuzi
gung von Bcrnardino Lnino, einem großen personcnrcichcn Frcscobilde, das sich im 
obern Giebelfelds eines drcibogigen Einbaues zeigt. Zwei andere Gemälde desselben 
Meisters sind das fast schon zu Grunde gegangene Abendmahl im Spciscsaalc des 
an die Kirche anstoßenden, seit 1848 aufgehobenen Klosters und die früher als hin
reißend geschilderte Madonna in einer Seitenkapellc. Die übrigen Kirchen der Stadt 
und die verschiedenen, znm Theil eingegangenen Klöster bieten weiter nichts Bcmcrkcns- 
werthes, obwohl Knnstsrenndenoch zwei intcrcssantcJugcndarbciten des durch sein tragisches 
Schicksal bekannt gewordenen begabten Malers Zoppo von Lugano —  er hieß eigent
lich Jacob Disccpoli von Castagnola und wurde durch einen auf seinen Künstlcrrnf 
neidischen Kollegen vergiftet —  in der Kirche Sän Nocco nicht unbeachtet lassen 
mögen.

Was Lugano von Locarno und Bcllinzonn vorzüglich unterscheidet, ist seine 
industrielle und commerzicllc Thätigkeit, welche durch seine günstige Lage in der Nähe 
der Grenze der Schweiz und an der Straße aus der Lombardei nach dem Gotthard 
und Bernhardt» mächtig gefördert wird. Scidcnzncht und namentlich Seidenspinnerei 
und Zwirnerei verbunden mit Scidenhandcl beschäftigen einen bedeutenden Theil seiner 
fünftausend Einwohner, während ein anderer sich auf die gewöhnlichen Handwerke, 
sowie auf den Zwischenhandel mit Kolonialwaarcn, Wein, Brandtwcin und Reis 
wirft. Auch die Bnchdrnckcrcien, Tabaksfabrikcn, Papiermühlen, Gerbereien n. s. w. 
sind nicht ohne Bedeutung. Dessen ungeachtet könnte noch viel mehr geschehen, wenn 
die Bevölkerung nicht ächt italienisches B lu t in ihren Adern hätte und deshalb, statt

 ̂ rüstig und energisch zuzugreifen, wo die eigene Hand angelegt werden muß, sich lieber 
dem clolev lar nienta hingäbe und den halben Tag, statt in Comptoirs und in der 
Werkstücke, im Kaffeehause verbrächte. I n  einer Hinsicht hat sich indeß Lugano 
häufig ausgezeichnet; neben angesehenen Geistlichen und einzelnen Gelehrten brachte
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cs nicht wenige tüchtige Künstler, Maler nnd Bildhancr hervor. Gleich seinen 
Sprach- und Stanungcnosscn in Italien liebt es auch der Lugancr, seine gewerb
lichen Arbeiten so viel als möglich aus offener Straße und, wenn dies nicht sein 
kann, zwar im Hanse aber bei offenen Thüren lind Fenstern zu verrichten; er ist im 
vollsten Sinne des Wortes ein Mann der Öffentlichkeit, welcher auch seine Haus
frau gern anhängt, wenn sie es gleich jetzt nicht mehr so häufig als früher wagt, 
selbst ihre Toilette auf den Balkon des Hauses zu verlegen.

So düster nnd unfreundlich Lugano erscheint, wenn man seine Straßen durch
wandert, mit ebcil so zauberhaften nnd verlockenden Reizen schmückt cs sich der ge
schicktesten Kokette gleich, sobald man ihm von außen naht, mag nun der Wanderer 
von Norden her aus der deutschen Schweiz zu ihm herabsrcigcn oder von Süden 
her aus dem glücklichen Italien kommen. Aber am anmnthigstcn und prächtigsten 
erscheint es allerdings von der Sceseitc gesehen, sei cs, daß man sich auf den Land- s 
znngen von Sau Martins oder von Castagnola rechts und links von der Ducht be
findet oder auf schwankendem Boot vvn Caprino hcranschifft. M it  der Mecrcö- 
königin am Vesuv, an welche cS erinnert, stolz wetteifernd, liegt cs, indem es sich 
im klaren grünen Wasserspiegel beschaut, am Ende der weiten Cinbicgung malerisch 
da mit seinen hohen und breiten steinernen Gebäuden, seinen emporstrebenden Kirchen 
und schlanken Pfeilcrthürmcn, seinen verstreuten Kapctlchen und Landhünschen, während 
hinter ihm das mit Ortschaften und Wäldchen bedeckte Land, um sich in einzelne 
Spitzen und Kuppen zu gipfeln, tcrasscnförmig aufsteigt nnd von dem schneebedeckten 
Haupte des Camoghe weit überragt wird. SüdwcstwärtS wächst massig der abge
stumpfte Kegel des waldbedccktcn Sau Salvatorc aus dem Gewässer heraus, während 
sich ostwärts der mildere, fruchtbarere Monte Brö mit seinen schönen Villen am 
Gestade, seinen Gärten von Mandel-, Citronen-, und Olivcnbäumcn und seinen au- 
nmthigcn, wcißschimmerndcn Dörfern erhebt nnd gegenüber der dunkle zerrissene Monte 
Caprino contrastircnd die Schönheit und Anmuth des ganzen herrlichen Rundbildes 
noch zu steigern versucht. Friedlich nnd ruhig liegt die ganze Gegend da, kein Wölk
chen bedeckt den klaren blauen Himmel, das Geräusch der Menschen dringt nicht 
heraus und selten ruft ein leiser Ruderschlag auf der spiegelglatten Fläche kleine 
Wcllchcn hervor. Wer das süße Nichtsthun nie begriffen hat, wird cs hier kennen 
lernen; tagelang möchte man, nnbclästigt von erregenden Gedanken und unthätig, auf 
seinem Schiffchen im Angesicht der herrlichen Landschaft dahintrciben.

Ohne Zweifel ist der Lugancr See einer der schönsten, vielleicht der schönste 
See der Schweiz. I n  seiner Form nähert er sich am meisten dem Vierwaldstättcr 
See, denn gleich diesem ist er sehr reich gegliedert und zahlreiche Buchten strecken 
sich, während die Hanptrichtnng von West nach Ost bleibt, nach allen Himmels
gegenden hin. An seinen Borden erheben sich fast überall Berge, welche znm Theil 
mit Wald bedeckt, zum Theil gut angebaut sind nnd im herrlichsten Grün prangen;
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nur am südlichen Ufer, namentlich bei Caprino und Campionc, sind sie steil, felsig 
und kahl, und bei Pontc Trcsa und Capo Lago verflachen sie sich in niedrige Hügel. 
Der verstorbene Zürchcrschc Naturforscher Dr. Hörner, welcher Kruscnslcrn auf seiner 
Reise um die Erde begleitete, pflegte oft den Lngancr See mit den Buchten an den 
Inseln der Südsec und des Japanischen Meerbusens zu vergleichen, und in der 
That unterscheidet er sich von andern Seen nord- und südwärts der Alpen so sehr, 
daß er mit keinem derselben auch nur entfernt zusammengestellt werden kann und 
einem ganz andern Lande als diesem anzugehören scheint. Seine größte Länge be
rechnet man auf sechs Schweizerstnnden, seine größte Breite zwischen Lugano und 
Caprino auf 11000 Fnß, während er zwischen Mclide und Bissonc so schmal wird, 
daß man ihn zu überbrücken vermochte. Bei seinen fast immer steil abfallenden 
Usern muß seine Tiefe fast überall bedeutend sein und soll an einzelnen Stellen mehr 
als 500 Fuß betragen; die höchste Steigerung seines Wasserspiegels bclänft sich auf 
9 Fnß über dem mittleren Wasscrstandc. Die Mcereshöhe des Lnganer Sees wird 
auf 874 Fuß, 228 Fnß höher als der Lago Maggiore, in welchen sich sein Abfluß,

! die Trcsa, ergießt, berechnet. So zahlreich die Bäche sind, welche sich in die ein
zelnen Buchten ergießen, nur ein einziger, der Agno oder Vcdcggio, hat ein bedeu
tenderes Flußgebiet; alle übrigen dagegen liefern nur geringe Wasscrmasscn, so daß 
der Wasservcrlust des Sees durch Verdunstung und Abfluß weit bedeutender zu sein 
scheint, als der Zugang. Merkwürdiger Weise wird der Lngancr See von römischen 
Schriftstellern nicht erwähnt und erst Gregor von Tours, der im sechsten Jahrhundert 
nach Christo lebte, kennt ihn unter dem 9kamen Ccresio. Man hat deshalb auch 
behaupten wollen, früher habe sich an seiner Stelle nur eine unbedeutende Lache be
funden, welche erst später durch unterirdische Zuflüsse anwuchs, wie mau denn noch 
jetzt unterirdische Strömungen bemerken will. I n  den Jahren 15)18 und 1711 sollen 
plötzlich große Wasscrmasscn aus Gebirgshöhlcu hervorgebrochen sein. Wahrschein
lich beruht dessenungeachtet die Hypothese von der Entstehung dcö Lngancr Sees nur 
auf der weitverbreiteten auch in der Schweiz fast überall erzählten Tradition von 
dem gewaltigen Wasserbecken im Innern deö Gebirges, welches sich seiner Zeit ent
leeren und die Menschen bestimmter Districtc und Thäler mit einer neuen Sünd- 
fluth heimsuchen soll.

Wer hätte Zürich besucht und nicht den Uctli, wer zu Lugano verweilt und 
nicht den Salvatorc bestiegen? Gleich einer kolossalen Pyramide erhebt sich der im 
Vergleich zu den nördlich aufsteigenden riesigen Spitzen und Kulmen doch nur mäßig 
erscheinende Berg mit seinem nackten und kahlen Gipfel fast südlich von der Stadt 
am Eingang der halbmondförmigen Bucht, welche er weit in den See vortretend 
bilden hilft. Nachdem wir die südwestliche Seite des Busens von Lugano auf der 
schönen Fahrstraße nach Mclide umwandelt haben, steigen wir auf schmalem, aber 
für Pferde und Esel gangbarem Wege zwischen dichtem und hohem gclbblühcudem
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Gebüsch, in welchem giftige und gefährliche Vipern lauern sollen, steil und stetig 
aufwärts, um endlich in einer Mecrcshöhe von 2800 Fuß die dürre und baumlose 
Kuppe des Berges zu erreichen. Schon auf dem Wege bieten sich mannigfaltige 
reizende Blicke und Durchsichten dar, denn fast immer liegt der mittlere und östliche 
Theil des Sees mit den ihn umgebenden Höhen und Felswänden und mit der male
risch hingegossenen Hauptstadt Lugano vor dem gern rastenden Wanderer. Auf dem 
Gipfel des Salvatorc zeigt sich eine anspruchslose altersgraue Kapelle, welche an 
gewissen Jahrestagen der Heiligen, und namentlich an den Tagen, welche dem Er
löser gewidmet sind, von Wallfahrern in großer Zahl und von singenden und beten
den Processioncn ganzer Dorfschaften besucht wird. Möglich, daß schon in heidnischer 
Zeit hier Feste, wie sie auf andern frei aus der Ebene aufsteigenden Bergen der 
Schweiz ohne Zweifel häufig stattfanden, unter dein Zulaufe des Volkes der Um
gegend und selbst der entfernteren Gebirgsthäler stattfanden. Gehen doch auch vom 
Salvatorc Sagen um, welche gleichwie beim Uctli, Pilatus n. s. w. an einen eigenen 
Geist des Gcbirgsstocks, den früher verehrten Gott, der später in christlicher Zeit 
zum gcfürchtctcn Unhold ward, anknüpfen. Unweit von der Kapelle öffnet sich 
eine weite, wechselnde und reiche Aussicht, im Norden begrenzt durch den theils 
schneebedeckten, theils aschgrauen Kranz der Bündtncr, Urncr und Walliscr Alpen, 
aus denen namentlich der gewaltige Montc Rosa alles überragend heraustritt, im 
Süden verschwimmen!) in der unübersehbaren, scheinbar endlosen lombardischcn Ebene, 
welche an besonders hellen Tagen zwischen dem Gcncroso und Giorgio die weiße 
schimmernde Kuppe des Mailänder DomS erblicken läßt. Wie am Nigi der Vicr- 
waldstättcr See, so lagert sich am Fuß des Salvatorc der Lngancr See mit seinen 
eigenthümlich geformten und reich gegliederten Buchten und Baien anmuthig hin, 
während da, wo nordwärts die langgestreckte Halbinsel von Carona und Morcote 
fußt, der kleine See von Mnzzano in herrliches Grün gefaßt glänzt und glitzert. 
Und wer noch mehr begehrt, der erfreue sich an den zahlreichen, sich nach allen 
Richtungen hinziehenden Thälern und Thälchcn, den dunklen Wäldern und Hainen, 
den lachenden Geländen und den fast unzählbaren Dörfern, kleinen Weilern, K ir
chen und Kapellen, deren weiße Bauwerke an allen Vorhöhcn bis zu ihren Gipfeln 
hinauf freundlich inS Auge fallen.

Weniger ausgedehnt, aber nicht weniger anziehend ist die Aussicht vom Montc 
B rä , der am nördlichen Bord der Bucht von Lugano bis zu einer Mecrcshöhe von 
2480 Fuß sanfter als der Salvatorc ansteigt und mit Villen und Feldern bedeckt 
ist. An seinem Fuße liegt in einer der schönsten und lieblichsten Gegenden 
des schönen transccncrischen Gebiets das hübsche, von heimischen Dichtern gern be
sungene Dörfchen Castagnola. Seine Landhäuser und Gärten steigen, vor dem Nord 
geschützt, aber dem Südwind offen, tcrassenartig bis an den See hinab, dessen 
Ufer sie einfassen. Neben schönen und großen Olivcnbänmcn, welche sich da und
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dort im See spiegeln, und dichten grünen Rebcnlanbcn zeigen sich hier zuerst in 
freiem Lande Feigen, Mandeln und mit duftenden Blüthen bedeckte Citronen, deren 
Früchte das außerordentlich milde Klima gern reifen läßt. Nicht weniger fruchtbar 
ist das nahe wcißschimmcrndc Gandria auf ursprünglich kahlem, aber jetzt sorgsam 
mit einer Erdschichte bedecktem FelSgrund, aus dessen Ritzen und Spalten nicht selten 
prachtvoll blühend die amerikanische Agave empor wächst. Unweit von Gandria 
zieht sich in der Nähe der hübschen Kataraete am Capo di M ilan die Grenze des 
Kantons Tcssin gegen den lombardischcn District von Porlezza hin, in welchen sich 
noch stundenweit der grüne See in Form einer schmalen Ducht hiucinstrcckt.

Salvatore und Montc B rä  mit ihren nächsten Umgebungen sind neben den 
Wiudlöchcrn und Felsenkcllern (Cantiuc) von Capriuo und dem in ihrer Nähe ge
legenen Wasscrfall von Cavalliuo die Orte, welche der vergnügungSlustigc Luganese am 
häufigsten zu besuchen pflegt, aber hundert andere Spazierwege bieten sich ihm außer
dem dar, wenn er seinem Hange zum Nichtsthun und zum ruhigen Hinschlendern 
frvhncn will. Entweder er wandert über Vcscia und Eureglia durch den interessan
testen, in der Fülle ihrer Kraft von der Natur selbst geschaffene» Park nach dem 
romantischen Origlia-Sce und dem Kloster Bigorio oder wendet sich nach Agno und 
von dort nach Figino an der Agno-Bucht, dessen alte, angeblich schon von den 
Lombarden bei Torcllo in lieblicher Einsamkeit erbaute Kirche den Kuustforschcr 
eben so sehr anzieht, als das herrliche Thalgeläude am Fuß des Salvatore und 
Arbostora den Naturfreund, oder steigt am rauschenden Bach Cassaratc aufwärts 
in das mühlcnrciche, au seiner alten Frauentracht festhaltende Val Colla bis nach 
Sonvico, einst Summovico, das oberste Dorf genannt, in dessen Gebiet selbst noch 
in einer Mcercshöhc von mehr als 1900 Fuß der Weinstock gedeiht. Jeder Schritt 

! durch Thäler und über Höhen, am Rande der Seen und Flüsse entlang und neben 
Fruchtgärtcn und zahllosen Wciulauben hin gewährt ja stets neue Genüsse und neuen 
Anreiz zu Wanderungen nach allen Richtungen der Windrose. Aber wir können 
dabei nicht länger folgen: nachdem wir endlich den schneebedeckten Camoghtz bestiegen, 
verlassen wir Lugano und wenden uns dem südlichsten Theile des Kantons zu, jenem 
breite» Keil, welcher jenseits des Lugancr Sees tief in das Herz der Lombardei ein
dringt und niit seiner Spitze bis nahe au Como und seinen prächtigen See heranreicht.

Was der Rigi für die Nordschweiz ist, könnte der Camoghä für die Südseite 
der Alpen sein und Hunderte von Touristen würden ihn wie jenen täglich in den 
schönen Sommermonaten zu Fuß und zu Roß besteige», wäre nur seine Höhe ge
ringer, sein Zugang bequem und wohl eingerichtet und fänden sich auf seinem Gipfel 
für rastende Engländer, Franzosen und Berliner wie auf Rigi-Culm alle Bequem
lichkeiten und jeder Comfort der großen Städte. Aber gerade daran fehlt es; keine 
Herberge ist bis jetzt vorhanden und selbst die gewöhnlichsten Alpcnspeiscu, Milch 
und Käse lassen sich droben nicht austrcibcn. Zwischen den engen und romantischen
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Thälern von Marobbia und Jsone steigt der gewaltige Berg bis zu einer McereShöhe von 
8740 Fuß empor und man sieht daher häufig, wenn gleich nicht in der heißen Jahreszeit, 
sein Haupt mit glänzendem Schnee bedeckt. Wer ihn von Lugano aus besuchen will, bcgicbt 
sich auf der Straße nach Bellinzona zurück nach Bironico und von dort den Thalbach Ve- 
dcggio hinauf nach dem Bcrgdörfchcn Jsone, das Jahrhunderte lang, seiner Lage 
auf der Südseite des Monte Ccncrc ungeachtet, zum Districtc Bellinzona gehörte. 
Hier erst beginnt der eigentliche Bergwcg, der bequem und für Pferde gangbar durch 
einzelne Wäldchen und über schöne Alpwciden an vereinzelten Sennhütten vorüber 
zum Gipfel leitet. Gegen Norden hin begrenzt sich die Aussicht durch die Alpcn- 
kette von Monte Nosa in Wallis an bis tief nach Bündtcu hinein und selbst noch 
über die östlichen Grenzen der Schweiz hinaus, denn hinter dem Dernina hebt sich 
vom blauen Himmel das schneeige Haupt des gigantischen Ortcles scharf ab; gegen 
Süden verschwimmt sie wieder jenseits des Gcncroso und seiner Nachbarn in der 
unendlichen lombardischcn Ebene. Aber außer Alpen und Flachland in der Ferne 
überblickt man fast den ganzen vielgestaltigen Kanton, das Tcssinthal mit mehreren 
seiner Seitenthäler, von denen das kleine Val Marobbia den Fuß dcö Camoghv 
berührt, Locarno und einen großen Theil des Lago Maggiorc, das transcencrischc 
Gebiet mit der Umgegend Lugano's und dem Lugancr See, den District Mcndrisio 
und im Osten und Südostcn selbst große Parthicn des Corner Sees und seiner Ge
lände, ein wunderbar reiches, wechselndes und fesselndes Rundbild, wie es auf dem 
ganzen Erdenrund so mannigfaltig und schön nur die Schweiz zu bieten vermag.

Noch einmal betreten wir die aussichtsreiche Chaussee, welche am Rande der 
Bucht von Lugano und am Fuße des, Sän Salvatore südwärts zieht, aber weder 
um den Salvatore nochmals zu besteigen, noch um rechts von der Straße die in
teressanten Ucbcrgängc des Kalksteins in Dolomit und dessen Abwechseln mit dunklem 
Angitporphyr zu betrachten. Unser Weg soll uns in den südlichsten Theil dcö Kan
tons Tessin, in den kleinen, aber anmuthigcn und dichtbevölkerten District Mcndrisio 
führen, welchen w ir bisher nur aus der Ferne erblickt haben. Bald haben wir die 
vom Fuß des Salvatore gebildete Landzunge Sau Martina erreicht, wo einst ein 
altes Felsschloß stand, das im blutigen zehnjährigen Kriege zwischen Como und 
Mailand von den Mailändern besetzt, aber im Jahre 1122 von den Comaskcrn 
belagert und mit Hülfe eines Landmanns durch List eingenommen wurde. Jetzt ist 
von demselben nichts mehr vorhanden, dagegen zeigen sich dürftige Spuren anderer 
Gebäude, welche der Sage nach der zahlreich vorkommenden Nipern wegen, oder 
nachdem die Bewohner von der Pest hinweggcrafft worden waren, verlassen wurden. 
Zu den Zeiten der strengen und blutigen Rechtspflege der Landvögte befand sich hier
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das Hochgericht des Districts: gab es doch nirgends in der Nähe einen O rt, wo 
die im Sinn und Geist der Abschrccknngstheoric znr Warnung aufgehängten Leich
name der Verbrecher so gut von allen Seiten bemerkt werden konnten. Von Sän 

! Martina aus überblicken wir noch einmal den größten Theil des Sees, die Bucht von 
Lugano, den lang nach Osten gestreckten Arm von Porlezza und den schmalen ge
krümmten von Capolago. Fast unserem Standpunkt gegenüber liegt die kleine lom- 
bnrdischc Ortschaft Campione. Uralt, —  denn es wird schon im achten Jahrhundert 
erwähnt und schon damals blühte hier der Weinbau —  und einst ein freies Neichs- 
lchn derCistercienser von S t. Ambrogio zu Mailand, erkannte es in den letzten 
Jahren des achtzehnten Jahrhunderts die Obcrhcrrlichkcit Helveticas an, kam aber 
später, von den Vnndcsbchörden außer Acht gelassen, an die Lombardei, zu der es, 
trotzdem es auf allen Seiten von schweizerischem Gebiet eingeschlossen ist, noch jetzt 
angehört. Seine Einwohner stehen gleich andern Anwohnern des Sees im Ruf, 
künstlerische Talente zu besitzen und wirklich sind seit dein zwölften Jahrhundert viele 
und zum Theil in weiten Kreisen bekannte M aler, Bildhauer und Baumeister aus 
dem unbedeutenden Dörfchen Campione hervorgegangen. Von Sau Martino ab 
führt die Straße am Fuß des waldigen Arbostora, eines Ausläufers des Salvatorc,
hin. Das erste Dorf auf unserm Wege, Melide, vom Volke abgekürzt M ili genannt,
steht auf einer schmalen Landzunge, welche weit in den See hineinreicht. Der Bo
den der Feldmark ist fruchtbar und erzeugt gute, feurige Weine, die auch hier wie 
zu Eaprino und an andern Orten des Kantons in kühlen, luftigen Felsgrottcn ge- 

! lagert werden. Südwärts vom D orf vereinigen sich bei Capo Ccrcsio die beiden 
Arme des Luganer Sees, welche von Capolago und von Agno herkommen, und
durch die Landzunge des Montc Sän Giorgio geschieden werden. Auch Melide
hat berühmte Baumeister hervorgebracht, die beiden Brüdcr Johann und Dominik 

j Fontana um 1540 und 100 Jahre später Dominik's Urenkel, den Grafen Fontana 
zu Rom. Johann Fontana war es, der im Jahre 1586 den aus Hcliopolis hcr- 
stammcnden und fast eine M illion Pfund schweren Obelisken aus dein vaticanischen 
Circns nach dem Pctcrsplatze zu Rom versetzte und mit Hülfe sinnreicher Maschinen 
aufrichtete, der ferner die Kuppel von S t. Peter nach Michclangelo's genialer Zeich
nung vollenden half.

Von der Landzunge von Melide führt seit etwa 20 Jahren eine schöne, fest
stehende Brücke, welche nach beiden Seiten hin entzückende Blicke auf den grünen, 
von nackten Flnhwändcn und waldbcdecktcn Anhöhen eingefaßten Wasserspiegel ge
währt, gucr über den nicht eine Miglie breiten See nach dem kleinen Bissonc, das 
gleich Melide im 16. Jahrhundert berühmte Künstler, wie die beiden Madcrno und 
den Architekten Borromini, den Erbauer zahlreicher öffentlicher Gebäude und Palläste 
zu Rom, zu seinen Mitbürgern zählte. Die nächsten Ortschaften sind Marroggia, 
in der Nahe des aus einer Grotte herausströmenden Bcrgbachs Sovaglia, und das
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j schöne am Fuße eines senkrechten Bergstocks gelegene Melano. Zn den Merkwür
digkeiten beider Ortschaften zählen die nahen seltsam gestalteten Gipfel, ein niedlicher 

! Wasscrfall und mehrere tiefe Höhlen, welche der VolkSüberlicferuug zufolge einst 
Wohnungen und Zusluchtsörtcr zahlreicher und gefährlicher Ranbbanden waren. 
I n  der Nähe liegt auf einem kleinen Hügel das anmuthigc, von seinem Pfarrer 
Galli besungene Dorf Rovio, dessen Heilquelle seit einigen Jahren in Aufnahme 
kömmt. Bei Capolago, das deshalb auch Haupt des Sees heißt, endigt der Luganer 
See, in welchen sich hier ein kleiner Bach ergießt. Vor Erbauung der neuen Fahr
straße war der O rt der' Stapelplatz aller Waaren, welche zwischen Cvmo und Lu
gano hin- und hergingen, der Knotenpunkt des Verkehrs zwischen Ita lien und 
Deutschland. Das feste, im Jahre 1365 von Galeazzo Visconti zu Mailand aus 
Kosten der Comaskcr erbaute Schloß zerstörten die Schweizer 1518 nach dem Frie
den mit Frankreich bis auf den Grund. Ostwärts vom Dorfe am Bord des See- 
busens und am Fuß des St. Giorgio-BcrgeS liegt der uralte und einst reiche Flecken 
Riva Sän Vitale. I n  seiner herrlichen, nach einem Plane von Pcllcgrino von 
Modena am Anfang des sechzehnten Jahrhunderts erbauten Kirche befanden sich 
früher sehr schöne, leider aber jetzt durch Vernachlässigung fast schon zn Grunde ge
gangene Frcscobilder.

Von Capolago wendet sich die Landstraße durch anmuthigc Gefilde nach Mcn- 
drisio, dem Hauptorte des Districts, welcher einst eine eigene Landvogtci bildete. 
Urkundlichen Nachrichten zufolge bestand es schon zur Zeit der Lombarden und be
saß im zwölften Jahrhundert eigene Grafen, welche mit dem großen deutschen Kai
ser Friedrich Barbarossa gegen den lombardischen Bund zu Felde zogen. Hundert 
Jahre später ward es im Kriege gegen Kaiser Friedrich II .  und den mit ihm ver
bündeten Comaökern geplündert und zerstört, blühte indeß bald wieder auf und kam 
endlich 1522 in den Besitz der Eidgenossen. Mcndrisio ist zwar kein schöner O rt, 
denn er besteht mir aus einer langen und unebenen Straße mit mehreren Neben
gassen, aber die Zahl der neueren, freundlicheren Häuser vermehrt sich mit jedem 
Jahre. Seine Lage dagegen ist sehr anmuthig, und seine Umgebungen könne» durch 
Lieblichkeit und Fruchtbarkeit mit den schönsten Theilen des Kantons siegreich wett
eifern. Auch Mendrisio bringt geschätzte Weine hervor und besitzt außerdem die 
besten Fclscnkcllcr des in dieser Hinsicht außerordentlich reichen Kantons. Die Frauen 
des Bezirks Mendrisiotto gehören zu den schönsten des Tessiner Landes und stellen 
sich den Lugauescriuncn an die Seite. Ih re  alte Tracht besteht aus einem Leibchen 
mit hoch hinauf aufgeschlitzten Acrmcln, welche durch hübsche Bänder zusammen ge
bunden werden, und einem kurzen florctscidncn Nock mit zahlreichen engen Falten; 
um den Hals tragen sie eine Schnur, in welcher Granaten mit schimmernden Gold- 
knöpfen abwechseln, und die dicken und glänzenden Haarflechten werden am Hiuter- 
kopf aufgewuudcn und mit sechs bis acht langen silbernen Nadeln in Form eines
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strahligcn Heiligenscheins durchstochen. Eine Stunde südwärts vom Districtsort 
liegt der letzte O rt des Kantons, die wohlhabende Gemeinde Chiasso, zu der man 
über Balerna, dessen Stiftskirche schenswerth ist, gelangt. Ein kleines, schmales 
Büchlein trennt hier Tessin von der Lombardei, die Schweiz vom Königreich Italien.
Im  Angesicht von Chiasso zogen im Jahre 1859 Garibaldi's Frcischaarcn vorüber, 
als sie von Narcsc aus unaufhörlich kampfcnd gegen Como vorrückten und die Stadt 
nach Vertreibung der überraschten österreichischen Garnison in Besitz nahmen.

Unter den zahlreichen Höhen des Districts Mendrisio verdient nur eine Be
achtung, aber diese auch in hohem Maaße. Zwischen dem Lnganer und den: Comcr 
See zieht sich eine langgestreckte Kette niedriger Berge hin, aus der sich weit über 
seine Nachbarn bis zu einer Höhe von 4970 Fuß über den Meeresspiegel der Monte 
Generös», auch Gionncro oder Galvaggionc genannt, erhebt. Seine Masse besteht 
aus Jura-Kalkstein und Kalkstcinschicfer, welche auf Gneis und Glimmerschiefer 
lagern und durch ihre Gestaltung auf interessante Bildnngsvvrgänge hinweisen. An 
seinem Fuße gedeihen Südfrüchte jeder Art neben Wein und Feigen, den unteren 
Theil bedecken herrliche Kastanien- und Buchenwälder, höher hinauf breitet sich dunkles, 
ernstes Tanncngchöl; aus, über dem die eigentliche Alpcn-Ncgion beginnt. Fin
den Botaniker liefert der Gencroso eine so reiche Ausbeute, wie kein anderer Berg 
der Schweiz. Seltene, zum Theil prachtvoll blühende Pflanzen kommen in Menge 
vor und manche derselben erlangen nur deshalb, weil sie hier gefunden werden, das 
Recht, in der Flora der Schweiz einen Platz zu finden. Italienische Botaniker 
haben einen Abhang des Berges von der Fülle seiner seltenen und schönen Pflanzen 
ihren Blumengarten genannt. I n  der Regel pflegt man den Generös» von Mcn- 
drisio aus während der Nacht zu besteigen und auf dem höchsten seiner Gipfel den 
Sonnenaufgang abzuwarten. Der Weg ist angenehm und ungefährlich und kann 
zu Fuß oder auf einem Sanmpfcrd zurückgelegt werden; schwieriger sind dagegen 
die Pfade durch das berühmte Mnggio-Thal und Val Jntclvi und an der West
seite von Novio hinauf. Die ausgebreitete Rnndsicht umfaßt die ganze südliche 
Hälfte des Kantons Tessin und einen großen Theil der Lombardei mit den herr
lichen Wasserbecken des Lago Maggiorc und der Seen von Lugano, Como und 
Varcsc; mit noch größerem Recht als diejenige des Camoghä kann sie der Nigi- 
Anssicht als ebenbürtig zur Seite gestellt werden. Aber auch hier ist für den 
Touristen noch gar nicht gesorgt und vielleicht wird es noch mancher Jahrzehnte 
und der Herstellung der Atpcnciscnbahn bedürfen, bevor der Gencroso in der Reihe 
der schweizerischen Aussichtspunkte die ihm gebührende Stelle einnehmen kann.

M it dem District Mendrisio und mit seinem interessantesten Punkte Monte 
Gencroso verlassen wir den Kanton Tessin, um von seiner Grenze aus in den merk
würdigsten Theil der Schweiz, den ausgedehnten, vielgestaltigen und von den ver
schiedensten BolkSstümmen bewohnten Kanton Granbündtcn einzutreten. Doch wir
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scheiden mit Bedauern. Tessin, das Untcrthancnland der alten Kantone, ist Jahr
hunderte lang von den Eidgenossen jenseits der Alpen stiefmütterlich behandelt wor
den; politisch den übrigen Bundesmitglicdcrn gleichgestellt, wird es von den Be
wunderern der Schweiz auch jetzt noch als Stiefkind behandelt. Aber, wir hoffen 
es, die Zeit ist nicht fern, welche es gleich dem fast ganz vergessenen Wallis, ehren
voll dem großartigen Bern, dem schonen Waadtland, den romantischen Bicrwald- 
stättcn an die Seite stellen wird.

 —
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Der Kmtton BünMrn.

^ünd tcn  ist dcr größte Kanton der Schweiz, aber er ist auch der eigenthüm
lichste nnd merkwürdigste. Nicht mit Unrecht hat man ihn ein treues Spiegelbild 
des Helvetischen Alpenlandes genannt. Nachdem die gewaltigen Hochgcbirgskcttcn, 
welche in der Richtung von West nach Ost an beiden Seiten des langgestreckten 
Nhonethals hin ziehen, sich in Furka nnd Gotthard vereinigt haben, breiten sie sich 
von hier aus strahlenförmig über ein weites Gebiet aus nnd bilden Hunderte von 
Thälern und Thälchen, von denen kaum zwei oder drei einander gleichen. Picle der
selben werden bis hoch hinauf bewohnt, andere haben nie eine menschliche Wohn- 
stätte gesehen und sind so unbekannt, daß nur wenige Topographen und Geologen 
etwas von ihnen zu erzählen wissen. Während einzelne Ortschaften nur 800 bis 
1000 Fuß über dem Meere liegen, finden sich andere in der Mccrcshöhc von 5000 
bis zu 6000 Fuß; dort reift der Wein, gedeiht die ächte Kastanie, herrscht das 
mildeste Klima; hier finden sich nur Alpweidcn, hören selbst die Krnmmholzgcbüsche 
auf nnd dauert nach einem beliebten Aclplcrwort dcr Winter neun, die kalte Jahres
zeit drei Monate. Bnndtcns Berge sind vielgestaltig nnd nicht wenige derselben 
strecken sich mit ihren schneebedeckten Häuptern so hoch empor, daß sie mit den höch
sten Gipfeln des Bcrner Oberlandes und dcr Montc-Nosa-Grnppe zu wetteifern 
vermögen. Wer möchte die einzelnen Spitzen und Kuppen zählen wollen? Selbst 
die nächsten Anwohner wissen viele derselben nicht zu nennen nnd die Topographen 
und Ingenieure des eidgenössischen Generalstabs mußten sie, um sie von andern zu 
unterscheiden, mit Nummern bezeichnen. Seltsam verschlingen und verknüpfen sich 
die einzelnen Ketten und Gruppen; kaum vermag man sich aus dem W irr- und 
Jrrsal heraus zu finden und selbst dcr Blick von weitsichtigen Höhcnpnnktcn klärt 
den erfahrenen Alpcnwandcrcr nicht immer auf. Zahllose Paßlückcn und Fnrken 
verbinden die einzelnen Thalgcbicte, aber wie viele derselben sind für den menschlichen 
Fuß ungangbar, während sich dicht neben ihnen in gleicher Höhe uralte, setzt selbst

^  s
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für Fuhrwerke aller Art gebahnte VcrkehrSstraßcn hinziehen. Fast jeder klebergang 
bietet, je nachdem man sich rechts oder links abwärts wendet, ein außerordentlich 
verschiedenes B ild ; hier zeigen sich wilde, unfruchtbare Felsparthiccn, zwischen denen 
Gletscher herunter fließen, Wasscrstttrzc brausen und Schnccfcldcr lagern, dort schöne 
Weiden und Alpen, an welche sich unmittelbar hübsche Ortschaften und reiche Thal- 
gelände anschließen. Wenige Schritte von der Zirbelnnßkicfer, dem charakteristischen 
Baum der Hochthäler, wächst die dichtbelaubte Kastanie oder bildet die Nebe schattige 
Lauben, und zwei oder drei Stunden führen uns zu Einöden, in denen die Gemse 
wohnt, von Zeit zu Zeit der Bär streift, und Pflanzen des nördlichen Skandi
navien gedeihen, in Gebiete, über welche sich der milde italienische Himmel wölbt.

Und wie verschieden ist nun erst das Volk! Schon die Sprache scheidet es in 
drei große theile. Neben zwei Idiomen, welche ganz getrennten Sprachstämmcn an
gehören und die iin Munde mächtiger Lölkcr leben, findet sich ein drittes, dessen 
einzige Hcimaty das kleine Bündtncrland ist. Langsam und abgemessen spricht der 
deutsche Bündtncr, unaufhaltsam und mit bewundernswürdiger Schnelligkeit läßt 
der italienische seine Worte hervorsprudeln, mitten inne zwischen beiden steht der ro
manische, obwohl er sich mehr dem verwandteren Süden als dein Norden annähert. 
Aber die Sprache scheidet nicht genau; so mancher ursprünglich romanische Distrikt 
redet die Zunge Deutschlands, welche schon im Mittclalter sich überall festzusetzen 
strebte. Gleich wichtig ist der Einfluß der Confession. Wie sie trennt, so verbindet 
sie auch wieder; der romanische Katholik ist ein anderer als der romanische Prote
stant, aber ein heiliges, festes Band knüpft ihn an seine deutschen und italienischen 
Glaubensgenossen, so fern sie sonst ihm auch stehen mögen. Andere Verschieden
heiten wurzeln in der Geschichte. Abgeschlossen von dem Verkehr mit der Welt und 
oft selbst mit den nächsten Nachbarn entwickelten sich die einzelnen Thalschaftcn 
selbständig, und tiefe Züge haben große, folgenreiche Ereignisse, uralte Gesetze, Sitten 
und Gebräuche überall in den Volkscharaetcr cingcgrabcn. Wer Bündtcns Volk 
schildern w ill, kann und darf es nicht als einheitliches fassen, er muß es in kleine 
Abtheilungen zerlegen; denn wo fände sich ein einziger Bezirk, dessen Einwohner in 
Körpcrgcjtalt, Lebensweise, Charakter denen des andern vollständig glichen!

W ir haben so eben von Bündtcns Geschichte gesprochen; versuchen wir sie in 
wenige Worte zusammen zu fassen. Auch hier müssen wir mit der Sage beginnen. 
Die ältesten Einwohner Bündtcns sollen Lcpontier und Tanriskcr, Stammgenosscn 
der Celten, gewesen sein, denen sich, als 600 Jahre vor Christo vom bevölkerten 
Gallien her unübersehbare Schaarcn erobernd in Italien eindrangen und die blühen
den Gefilde verheerten, Tausende fleißiger EtrnSker oder TnScicr anschlössen. Unter 
ihrem pmhrcr Rhaetns setzten sie sich, nach und nach die Urbewohncr verdrängend, 
in den fruchtbarsten Thalgcländcn im Engadin, im Domlcschg und anderswo fest 
und gaben dem Lande nach ihrem Herzog den Namen Nhätia. Noch scheinen viele



Ortsnamen an Nhätns nnd die Tuscicr sowie an Ortschaften, welche sie einst in 
Italien besaßen, zu erinnern. Als aber die „nngcbändigten" Nhäticr von ihrem 
unzugänglichen Schlupfwinkel aus Italien belästigten und ihre Räubcrhordcn bis 
weit in das Flachland vordrangen, sandte Caesar Augustus unter seinem Sticfsohn 
Drusns ein mächtiges Heer gegen sie nnd nmcrwarf wie andere freie Völkerschaften 
auch sie seiner Herrschaft, während zugleich Tibcrins die ihnen verbündeten Vin- 
delicicr unterjochte. Bald wußten die Nömer sich im Lande festzusetzen, Handcls- 
und Militärstraßen wurden über die Alpen angelegt, Kastelle nnd Stationen er
baut und es entstand am Zusammenfluß der Plessur und des Rheins Cnria Rhac- 
torum, das heutige Chur, bald der bedeutendste O rt des Landes nnd der Sitz des 
Statthalters von Rhäticn.

Fast fünfhundert Jahre lang blieb Rhäticn, Italiens Vormauer, wie sie 
später Theodorich nannte, römische Provinz, und römische Sitten nnd römisches 
Recht faßten festen Fuß in seinen Gemeinden und Thalschaftcn. Aber schon im 
fünften Jahrhundert nach Christo, als die Alemannen die Nordschwciz in Besitz 
nahmen, sah es sich durch ihre Einfälle schwer bedrängt und oft verwüstet, bis es 
um 500 in die Gewalt der Ostgothcn und ihres Königs Thcodorich kam, dessen 
schwächerer Nachfolger Vitigcs das eben erst erworbene Gebiet schon 536 an den 
Frankenkönig Theodcbert abtreten mußte. Seitdem gehörte es zum anstrasischcn 
Reiche und stand unter den Herzogen von Alcmannien. Fränkische Edle ließen sich 
in großer Zahl nieder und einer derselben, der zuerst als Präses das Land ver
waltete, ward der Stammvater der mächtigen und angesehenen Victoridcn, welche 
fast zweihundert Jahre hindurch als Vorsteher oder Bischöfe zu Chnr saßen. Nach 
Karls des Großen Tode fiel Rhäticn an die schwäbischen Herzoge, hatte aber ge- 
radc zu ihrer Zeit durch die verheerenden Strcifzügc der Hunnen und Sarazenen, 
welche von Osten und Süden herandrängen, zu leiden. M it Konradin's des letzten 
Hohcnstaufcn Tode (1268) ward es unmittelbares Ncichsland. Seine einheimischen 
Edlen, vorn Druck der Landesherren befreit, gewannen nun größeren Einfluß und 
namentlich die Familie der Freiherren von Vatz wußte sich durch Reichthum, großen 
Grundbesitz und Energie zur Geltung zu bringen. Freiherr Donat von Vatz, an 
dessen Person sich noch heut viele seltsame Sagen knüpfen, war der mächtigste Mann 
seiner Zeit im rhätischcn Lande. Aber zu derselben Zeit wurden die ersten Volks
bündnisse eingeleitet, und nach und nach entstanden die drei Bünde, welche dem 
ganzen Lande den Namen Bündtcn verliehen, der obere Bund am Vorderrhcin, der
Gotteshansbnnd in den zerstreuten Besitzungen des Hochstifts Chur nnd der Zchn-
gcrichtenbund in den Toggcnbnrgischcn Herrschaften im Prättigau, zu Davos uud 
den Rhein abwärts zwischen Chur und Maicnfeld.

Aber auch nach Abschluß der Bünde war das Volk nicht unabhängig und frei
und Jahrhunderte vergingen, bis alle Landschaften sich durch blutige Kampfe, und
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häufiger noch durch Loskauf-Verträgc der Dicnstvcrpflichtungcn gegen die Grnnd- 
hcrrcu entledigt hatten. Schon 1486 führten die Bündtncr ihren ersten folgenreichen 
Krieg, in welchem sie in wenigen Tagen die vier Landschaften Bormio, Bcltlin, Pusch- 
lav und Chiavcnna eroberten, welche freilich mit Ausnahme von Pnschlav erst später 
erworben wurden, um als Untcrthancnländcr regiert zu werden. Andere blutige 
Kriege, der Schwabcnkricg, der Pavicrzng u. s. w. folgten und brachten Ruhm, 
Ehre und Gold, so daß das Bündtncr Volk, das bereits damals mit den Eid
genossen in Verbindung getreten war, sich denselben würdig an die Seite zu stellen 
vermochte. Um 1Ö21 verbreitete sich die Reformation in Bündten; Männer, wie 
Comandcr, Ulrich Campcll und der greise Staatsmann Ritter Travcrs, „der stäh
lerne Ritter im Dienste dcS Herrn", traten für sie auf und schon fünf Jahre später  ̂
verkündete der Bundestag im Nathhansc zu Davos allgemeine Glaubensfreiheit.

Die spätere Geschichte Bündtcns ist keine friedliche. Kriege verheerten das Land, 
politische Unruhen brachen aus, religiöse Streitigkeiten veranlaßlcn den furchtbaren 
Bcltlinermord und nicht selten trafen blutige Strafgerichte die ersten und angesehensten 
Männer. Aber nach und nach besserten sich doch die Zustände. Der wilde Geist, 
welcher vorher geherrscht hatte, machte einer ruhigeren Stimmung, hier und da 
freilich auch einer förmlichen Erschlaffung, welche die weitere Ausbildung dcS Bun
des verhinderte, Platz. Denn mehr und mehr isolirten sich namentlich im acht
zehnten Jahrhundert die einzelnen Hochgerichte und von einer kräftigen Landesregie
rung war keine Spur vorhanden. So kam es, daß Bündten den erschütternden 
Stürmen, welche die französische Revolution heraufbeschwor, nicht lange zu wider
stehen vermochte. Zunächst fiel Bcltlin, das hinreichenden Grund zu gerechten Klagen 
hatte, ab und kam zu Cisalpinicn, dann brach die alte Bundesverfassung zusammen, 
und endlich mußte sich der Kanton als Glied der Eidgenossenschaft auf Befehl Na- 
poleons I., der die Söhne des Landes für seine Regimenter forderte, neu konstitnircn. 
Aber auch die Mediations-Bcrfassnng hatte keine lange Dauer; sie fiel mit dem 
mächtigen Protcetor im Jahre l814 und eine neue Verfassung kam zu Stande, 
welche erst in dem letzten Jahrzehnt zu Gunsten einer kräftigeren Ccntralgcwalt ver
bessert wurde.

W ir haben von Bündtcn'S Geschichte nur wenige, flüchtige Umrisse geben kön
nen; es sei gestattet, denselben noch einige Worte hinzuzufügen. Auf den Bergen 
wohnt die Freiheit, sagt der Dichter; in Bündten hat sie fast immer gewohnt. 
Weder Römer, noch Franken, noch die schwäbischen Herzoge, noch die Herren znr 
Zeit der Reichsnnmiltclbarkcit konnten Land und Volk völlig unterwerfen; sowohl
die Natur Nhäticns als auch der freie, stets ungebeugte Manncssinn und Mannes
mnth seiner Bewohner stemmten sich dem unbesiegbar entgegen. Acbtc der Klöster 
und Edle standen dabei wie nirgends sonst auf der Seite des Volkes; von dem
Grundsätze ausgehend, daß Einigkeit stark macht, verbündeten sie sich mit den
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Gemeinden, um die Rechte Aller zu sichern und zu wahren. Aber das Volk achtete 
dagegen auch die Rechte der Herren; anstatt sein Abhängigkeitsvcrhältniß gewaltsam 
abzuschütteln, seine Verpflichtungen mit Hellebarde und Morgenstern zu brechen, er
kannte es diese überall an und suchte sie nur auf friedlichem Wege zu lösen. So 
kam es endlich ohne sich mit Unrecht zu beflecken und ohne große Erschütterungen 
zur Freiheit und Sclbstständigkeit. Und derselbe Geist, der im spätern Mittclalter 
Bündten dnrchdrang, macht sich auch heut noch geltend. So grundverschiedenen 
Stämmen das Volk Bündtcn's entsprungen ist, so tiefe Scheidungen die konfessionelle 
Trennung hervorrufen mag, so oft Kirchthnmö-Jntcrcsscn den allgemeinen wider
sprechen: die Rechte der Einzelnen, der Gemeinden und Thalschaften und endlich 
des Staates selbst werden wie nirgends geachtet, und gerade die letzten Jahre haben 
dafür, zum Beispiel in den außerordentlichen, durch freie Volksabstimmung genehmig
ten Bewilligungen für Straßcnbantcn, welche nicht allen Distrikten zu Gute kommen 
können, den schlagendsten Beweis geliefert. Aecht deutscher Geist herrscht auch dort, 
wo die italienische und romanische Zunge Gedanken und Gefühlen Worte 
leihen und fremdartige Sitten und Bräuche sich Jahrhunderte, ja Jahrtausende hin
durch unberührt und unverfälscht erhalten haben.

Bündten ist, wie bereits erwähnt, der größte Kanton der Schweiz, und um
faßt neueren Messungen zufolge 134 Quadratmcilcn. Die Gestalt auf der Karte 
hat man mit einem Thicrfcll verglichen; zwei landzungcnartigc Zipfel ziehen sich 
nach Süden hin, je einer nach West, Nord und Ost. Der Hauptthcil des Flächen
inhalts liegt ün Gebiet des Rheins, ein kleinerer, das Engadin, am oberen Jnn 
im Gebiet der Donau, die kurzen Thäler des Nham, das Poschiavino und der
Maira wenden sich der Adda, Val Misocco durch die Moösa und den Ticino dem
Po zu. Ganz Bündten ist mit Bergen bedeckt, welche gegen 150 größere und kleinere 
Thäler bilden und weder für größere Ebenen noch für ausgedehnte Seen Raum ge
währen. M it  Recht hat man das rhätischc Gcbirg in seinem horizontalen und ver
tikalen Aufbau ein gegliedertes Gcbirgsganzcs genannt, d. h. eine Verbindung von 
Gebirgsstöckcn und Ketten, welche einzeln als Individuen zu bezeichnen sind, weil 
jeder Gcbirgsstock auf eigenthümliche Weise seine Ketten aussendet, seine Glieder 
gruppirt, seine Thäler und Gewässer hinabziehcn läßt und dadurch sowohl der Wasscr- 
scheidungslinie als auch der Thalvcrzwcignng die individuelle Richtung und Gestalt 
vorzcichnet. Im  rhätischcn Alpcngebirg herrscht im Gegensatz zu den westlichen Alpen 
das Gesetz der Massenbildnng vor und die ganze Erdrinde ist so sehr empor ge
hoben, daß die Gebirgszüge und Kuppen sich verhältnißmäßig nur wenig über die
anliegenden Thalgründe erheben, trotzdem einzelne derselben sich mit Jungfrau, Finstcr- 
aarhorn und Matterhorn messen. Dadurch entstanden, was für die Kultur des 
Landes außerordentlich wichtig ward, in der Nähe der wildesten Einöden des Hoch
gebirges zahlreiche fruchtbare und bewohnbare Hochthäler; die tiefen Thalcinschnitte



fielen fort, bis hoch hinauf stellte sich eine weit mildere Temperatur her, die warme 
Jahreszeit kam mehr als anderswo zur Geltung und der Pflanzenwnchü dehnte sich 
bis auf Lagen aus, in denen er B . an beiden Seiten des Rhoncthalö fast ganz 
verschwunden ist.

Von den einzelnen Gebirgsstöckcn und Ketten, deren wir sieben zählen, können 
wir hier nicht sprechen, wir werden sie bei der Schilderung der durch sie gebildeten Thal- 
gebiete berühren. In  ihrer Formation und ihrem Charactcr außerordentlich verschieden, 
bieten sie dem Forscher die interessantesten Erscheinungen dar und selbst der Tourist 
wird bei ihrer Vereisung, sobald sie erst nach Anlegung der bereits beschlossenen 
Gebirgsstraßen und der Lnkmanier-Eiscnbnhn zugänglicher geworden sind, reiche Ge
nüsse finden. Wenden wir uns daher den Flüssen zu. Der wichtigste derselben ist 
der Rhein, welcher in den Gebirgsstöckcn des Lnkmanicr und Adnla aus drei bedeu
tenden Qucllbächcn, dem Vorder-, M itte l- und Hintcrrhcin entsteht und mehr als 
dreißig Hanptbüche aufnimmt. Sein Name Nhin bedeutet fließendes Bcrgwasscr und 
eine Menge Bäche des Landes tragen ihn, indem eine nähere Bezeichnung, Sum- 
vixer, Savicr, Mcdclscr, Avcrscr Rhein hinzugefügt wird. Bei Reichcnau ver
einigen sich die beiden Hauptarme und der schon mächtig gewordene über kahle Fels- 
blöcke brausende Strom eilt, zunächst in östlicher, hierauf kurz abbiegend in nörd
licher Richtung, schncllfließend dahin, um, nachdem er noch die reißenden Zuflüsse 
Plcssnr und Langnart aufgenommen, bei Maienfeld den Kanton zu verlassen. Die 
Länge seines Laufes beträgt zwölf deutsche Meilen, sein Fall auf dieser kurzen 
Strecke 5700 Fuß und doch entspringen einzelne Ncbcnbächc noch mehrere hundert 
Fuß höher als der Strom selbst. Einfacher, schlichter, weniger reich gegliedert als 
das des Rheins tritt das Flußgebiet des Jnn, im Ober-Engadin Ent und Ocn ge
nannt, auf; es bildet ein einziges achtzehn Stunden langes, nach Nordost absinkendes 
Hanptthal, in das zahlreiche, aber nur kurze und wenig gegabelte Seitenthäler, die 
Gcburtsstättcn verheerender Wildbächc, einfallen. Durch die enge und wilde Schlucht 
bei Finstcrmün; tritt der Jnn nach einem Fall von etwa 4000 Fuß als beträcht
licher Fluß ins Throl. Der Rham, der Thalfluß des Münstcrthalö. ist unbe
deutend und nur durch sein schnelles Anwachsen und seine Zcrstörungswnth gefähr
lich, und auch der Pvschiavino, welcher an den Höhen des Bernina-PasscS entspringt, 
den See von Pnschlav durchstießt und sich bei Tirano im Vcltlin mit der Adda 
verbindet, bildet ein kaum sieben Stunden langes Thal. Wichtiger sind dagegen 
die an schönen Katarakten reiche Moösa, die wir bereits im Kanton Tcssin 
an ihrer Mündung in den Ticino kennen gelernt haben, und der Thalstrom des 
Bergcll, die Mairn, welche am Scptimcr entspringend und durch mehrere starke 
Bergbächc vergrößert dem Jnn gerade entgegengesetzt in südöstlicher Richtung bei 
Castascgna den Kanton verläßt, um unterhalb Ehiavcnna in den Lago di Mczzola 
zu münden.
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Die bündtnerischen Sem sind ohne AuSnahnie unbedeutend und selbst der größte 
derselben, der Silser Sce im Ober-Engadin, hat nur eine Länge von l'/rSchwci- 
zerstunden (einer Meile) bei einer Breite von Stunden. Abgesehen von den 
vier Seen des Engadin und den Seen von Puschlav und DavoS liegen sie sämmt
lich im Hochgebirge an einsamen, selten betretenen Stellen, umschlossen von schroffen 
Felswänden und nahe an Schncefeldern und Gletschern. Kein Thier pflegt in ihnen 
zu leben, keine hochstämmige Pflanze spiegelt sich in ihrem Gewässer und während 
neun bis zehn Monaten des Jahres schließt sie nicht selten eine feste Eisdecke, wenn 
sie nicht gar bis auf den Grund ausfricrcn. Nur der Volksglaube beschäftigt sich 
mit mehreren von ihnen, denn bald sollen Drachen und andere unheimliche Thiere 
in ihnen leben, bald ziehen sie die Menschen, die sich ihnen nähern oder gar in 
ihnen baden, an und bringen ihnen Tod, bald verkünden sie durch dumpfes, weit
hin schallendes Brüllen Stürme und Unwetter, oder werden einst ausbrechen, um 
die Thalgründe zu verwüsten und die Menschen für ihre Sünden zu strafen.

Ueber das Klima des Kantons läßt sich wenig sagen; es ist in den einzelnen 
Thälern je nach der Richtung, Mccreshöhe, Einsenknng und Windlage außerordent
lich verschieden. Während Chnr eine mittlere Temperatur von 9 '/- Grad Reanmnr 
über Null, Marschlins sogar von 11 Grad besitzt, bringt es der Kurort S t. Moritz 
im Engadin während der Saison in den heißesten Monaten nur etwa auf die gleiche 
Höhe und an andern Orten bleibt die mittlere Jahrestemperatur sogar weit unter 
Null. Hier ist das Klima gleichmäßig, dort wechselt es unaufhörlich und schlägt 
in einem Tage von Wärme in Kälte um. Während einzelne Bezirke nur selten 
Schnee sehen, fällt er in andern in Sommernächten nach einer Mittagshitze von 
mehr als 20 Graden und bedeckt zollhoch die grünen, mit blühenden Kräutern be
deckten Wiesen und Alpweiden. Auf bündtnerischen: Grund und Boden wächst die 
Feige, der Manlbeerbaum, die ächte Kastanie und der Nußbanm, reisen Weintrauben, 
Mandeln, Quitten, Aprikosen, Pfirsiche und Obst aller Art, gedeihen Weizen, 
Roggen und Mais, vereinigen sich herrliche Buchen, schöne Eichen, Ahorne, Tannen, 
und Zirbclnußkiescrn zu Wäldern und kommen Pflanzen der Hügel- und Bcrgregion, 
des Hochgebirges und selbst hochnordischer Gegenden vor. Bündtcns Flora ist so 
reich, wie keine andere der Schweiz und keine andere zählt so viele Gattungen und 
Arten, denn sein Gelände senkt sich, wie Heer bemerkt hat, von Gebirgsgipfcln, 
welche ewiger Schnee nmstarrt, bis zu den mildesten Thälern hinab, und zwischen 
diesen tiefen Thälern und diesen eisigen Gebirgszinnen kommen neben allen Ab
stufungen, welche der Boden unserer Zone hervorzubringen in: Stande ist, fast alle 
Klimate Europas vor.

Auch an den mannigfaltigen und großartigen Naturerscheinungen, welche den: 
Alpcngebict eigenthümlich sind, fehlt es den: Kanton Bündtcn nicht. Die Zahl der 
Gletscher, von denen es freilich in Ausdehnung und Masse nur wenige mit den
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kolossalen des Bcrner Oberlandes und der Montc-Rosa-Kcttc aufnehmen können, 
steigt in die Hunderte; Eisfelder und Eisströme von ewiger Dauer überdecken manche 
Qnadratmcile und die Volksübcrlicfcrnng behauptet, daß sie noch fortwährend im 
Wachsen begriffen sind. I n  der That werden manche Paßstraßen, welche früher 
jeden Sommer offen waren, gegenwärtig durch Gletschereis verschlossen. Segens
reich dadurch, daß sie den Strömen viele Hunderte unversiegbarer Quellen, welche 
gerade in der heißesten Jahreszeit sich durch Wasscrrcichthum auszeichnen, liefern, 
schaden die Gletscher, indem sie das Klima der Hochthäler abkühlen, den Pflanzcn- 
wuchs hemmen und, wenn kolossale Eismasscn in die ticfgclcgcncn schmalen Bach- 
betten stürzen, die Gewässer zu reißenden und verwüstenden Strömen anschwellen. 
Nachteiliger und gefährlicher für den Wanderer im Gebirge sind im Spätwinter 
und Frühjahre die sogenannten Eismarrcn. An schief abgedachten Felswänden bil
det sich eine dicke Rinde, an senkrechten Felsabschnittcn hängen sich große Eiszapfen 
und Eisfnhucn an, und beide gerathen bei eintretender Wärme in Bewegung. Das 
sind die Eismarrcn des Büudtncrs. Bald donnern sie in jähem Fall auf die 
Straße herab, bald rutschen, gleiten oder rollen sie mit überraschender Schnelligkeit 
und Gewalt über dieselbe hin. Spitzige Eiszapfen drangen schon oft zolltief, wie 
wenn sie von Metall wären, in den harten Straßcndamm; Stücke Eis von der 
Größe eines Apfels schlugen durch zolldickc Bretter oder hüpften ricochcttircnd große 
Strecken weit und selbst bergan. Auch Schnccstürmc kommen in Bündtcn häufig 
vor und werden dem Wanderer namentlich dann beschwerlich, wenn sie ihm bei 
großer Kälte den wie harten und scharfkantigen Kiessand erscheinenden Schnee ins 
Gesicht werfen oder die Wege zudecken. Aber sie sind doch bei weitem nicht so ge
fährlich als die Schnccstürmc und Schneerutschc, welche, unter dein Namen Lawi
nen, richtiger Laucncn, allgemein bekannt, in den Formen der Windschildc, Wind
oder Staublancncn und Schnccschlipfc in vielen Thälern theils regelmäßig zu be
stimmten Jahreszeiten und in bekannten Bahnen herabstürzen, theils in außerordent
lichen Fällen und an ungewohnter Stelle niedergehen. Namcmlich die letzteren ver
anlassen häufig Unglücksfällc und manche scheinbar gesicherte Ortschaft ist oft uner
wartet van ihnen betroffen worden. I n  Bezug auf die Schnelligkeit ihres Sturzes 
berichtet Tscharncr ein merkwürdiges Beispiel. I n  S t. Antonicn sahen mehrere 
Personen, wie ein Knecht plötzlich bemerkte, daß oben am Berge an einer zwei 
Stunden entfernten Stelle eine Laucnc losbreche. Obwohl er sich nur 14 Fuß von 
einer ganz gesicherten Stelle befand, gelang es ihm alter Anstrengungen ungeachtet 
nicht, sich zu retten. Er ward vom Luftzug ergriffen, über ein großes Tobclthal 
geschlendert und dort von der blitzschnell nachfolgenden Laucnc verschüttet.

Vom Lande gehen wir zum Volke über. Bündtens Bevölkerung beträgt gegen 
100,000 Seelen, so daß nicht einmal 750 Seelen auf die Quadratmcilc kommen. 
Fast sieben Proccnt der KantonSbürgcr leben im Auslande und zwar zerstreut in
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allen Ländern Europas und selbst in den andern Erdthcilcn; dessen ungeachtet halten 
sie an ihrer Hcimath fest, pflegen hier, um ihr Bürgerrecht zu wahren, ihre Arnicn- 
steucrn fortzuzahlcn und kehren endlich im Alter oder wenn sie sich ein Vermögen 
erworben haben, in die kleine Berggemeinde, der sie entstammt sind, zurück. Na
mentlich ist dies bei den Kuchenbäckern der Fall, welche in Berlin so gut wie in 
Paris, in Rom wie in St. Petersburg die besuchtesten Konditoreien besitzen, die sie, 
wenn sie sich zur Ruhe setzen, in der Regel nur an Landslcntc abtreten. Etwa 
drei Fünftel der Bündtner bekennen sich zur reformirtcn Confcssion, zwei Fünftel 
zur katholischen; Scctircr sind selten und bis zur neuesten Zeit gab es im ganzen 
Kanton nur einen Juden. Merkwürdiger Weise sind religiöse Streitigkeiten zwischen 
beiden Confessionen sehr selten. Sie finden keinen fruchtbaren Boden in den Ge
müthern und werden, falls sie einmal ansbrcchcn, mit allgemeiner Zustimmung 
des Volkes durch die energischen Maßregeln der Regierung sofort beseitigt, was um 
so leichter möglich ist, als beide Confessionen gleich berechtigt neben einander be
stehen. Von 100 Bnndtnern sprechen 49, also fast die Hälfte, romanisch, 38 deutsch 
und nur 13 den Südthälern angchörigc italienisch. Indeß hat die romanische Sprache 
im Lauf der Jahrhunderte sehr an Terrain verloren und, aller Bemühungen zu 
Gunsten ihrer Erhaltung und Ausbildung ungeachtet, ist es wahrscheinlich, daß sie 
nach und nach noch in vielen Gemeinden der deutschen weichen wird. Namentlich 
dürfte es dort sehr bald der Fall sein, wo die romanische und die deutsche Zunge 
aufeinander stoßen.

Je zahlreicher die Volksstämme sind, welche nach und nach in Bündten festen 
Fuß faßten und sich theils getrennt erhielten, theils mit einander vermischten, desto 
weniger ist es möglich, eine allgemeine charakteristische Schilderung des Bündtners 
zu geben. Wahrscheinlich sind noch fast reine Uebcrrcstc der ältesten Einwohner des 
Landes und zwar im Vorderrhcinthal und in einigen abgelegenen Hochthälern vor
handen, und Nachkommen der cingewandcrtcn deutschen Walscr finden sich ohne 
Zweifel in DavoS und in Rhcinwald; in den übrigen Bezirken mögen Kelten, Ein
wanderer aus Italien, Römer und Alemannen sich nach und nach der A rt aneinan
der geschlossen haben, daß bald der eine Stamm, bald der andere überwog und der Be
völkerung eine hervortretende Färbung gab. Einzelne Familien hat man sogar, ob 
mit Wahrscheinlichkeit oder nicht, das lassen wir unentschieden, auf die Saracenen 
zurückführen wollen. M it  Recht hat Tscharncr darauf aufmerksam gemacht, daß 
klimatische und loealc Verschiedenheiten auf die körperliche Entwickelung der Bewohner 
hier so, dort anders einwirkten und daß die abgeschlossene Lage vieler Thäler, der 
geringe Verkehr der Thalschaftcn mit einander, sowie das Festklammern an eigen
thümliche Sitten und Bräuche, Sprache und Confcssion die Erhaltung und Fort
pflanzung des alt herkömmlichen eigenen Gepräges der Nachkommen ungleicher 
Stamm-Eltern in hohem Grade begünstigten. So vermochte denn selbst ein Jahr
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tausend nicht, in dieser kleinen Völkerschaft von mir 100,000 Seelen mehrere der 
grellsten und auffallendsten Kontraste gan; auszutilgen und nirgends auf der Erde 
möchte in so engem Umkreis eine gleiche Verschiedenheit in Körperbildung, Eharaetcr 
und Volkssitte angetroffen werden, als in Graubüudtcu.

Läßt sich also auch über die Körperbildung der Bündtucr wenig anführen, was 
für alle Bezirke oder doch die große Mehrzahl derselben Geltung beanspruchen kann, 
so fällt es doch auf, daß die in der Regel nur den südlichen Himmelsstrichen nnge- 
hörigcn, scharfgczcichncten Gesichtszügc und dunklen, oft auch krausen Haare allgc- 
mein sind. Das zeigt sich wie auf der Süd-, so auch auf der Nordscitc des Alpcn- 
gcbirges, wahrscheinlich weil, was auch das Vorwiegen der verbundenen romanischen 
und italienischen Idiome andeutet, der keltische Stamm mit den aus Italien her- 
gckommcncn Einwanderern dem germanischen überwiegt. Glattes hellfarbiges, hoch
blondes Haar, sowie abgerundetere Formen der Gcsichtsbildnng gehören zu den Sel
tenheiten. I n  den meisten Thalschaftcn sind die Menschen von mittlerer Größe, derb 
und breitschulterig; große, kraftvolle, dann aber auch wirklich auffallende Männer - 
gcstaltcn kommen nur in einzelnen Gegenden vor. I n  den italienisch redenden Thä
lern der Südseite stimmt der Menschenschlag mit dem der benachbarten Bezirke 
Italiens übcrcin; im Engadin hat sich dagegen keine charakteristische Unterscheidung 
herausgestellt. Die Frauen Bündtcns sind im Allgemeinen nicht als schön und an- 
mnthig zu bezeichnen: man rühmt an ihnen nur die prachtvollen weißen Zähne. 
Allein das Prättigan und Bcrgell zeichnen sich vorthcilhaft aus, während in den 
hochgelegenen Bergthälern die schwerfällige, "oft gebückte Haltung der Weiber, welche 
durch das Tragen schwerer Lasten auf Kopf und Nacken hervorgerufen wird, sehr 
unangenehm ins Auge fällt. Jene Unglücklichen, welche unter dem Namen Kretins 
bekannt sind, und namentlich in Wallis häufig angetroffen werden, finden sich in 
Bündtcn ebenfalls, wenn auch früher häufiger als jetzt; sie kommen namentlich im 
Domlcschger Thal, im mittleren Theil des Vorderrhcinthals und in den Gemeinden 
unterhalb Chur vor, wo auch Menschen mit Kröpfen nicht zu den Seltenheiten 
gehören.

Unter den Erwerbsquellen der Bündtucr stehen Alpenwirthschaft und Viehzucht 
oben an; die natürliche Beschaffenheit des Bodens weist auf sie hin. Die Zahl der 
Alpen ist außerordentlich groß, aber nicht alle werden völlig ausgebeutet, da es an 
Wiesen, welche Wintcrfnttcr gewähren, in manchen Gegenden fast ganz fehlt. Viele 
der besten Alpwciden sind an Bcrgamaskcr Schafhirten, die auf denselben ihre schö
nen großen Schafe sömmern, verpachtet. Das Rindvieh der Bnndtner ist zwar 
nicht groß, aber fein gegliedert und wohl gebaut, wird sehr geschätzt und findet auf 
den italienischen Märkten bereitwillige Abnahme. Der Landban fällt dagegen weit 
weniger als die Viehzucht ins Gewicht, Dank den uralten, höchst nachtheiligen Wcid- 
rcchtcn, welche den Gemeinden auf den Gütern der einzelnen Besitzer zustehen und
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jede geregelte Bewirthschaftung unmöglich machen. Hier und da werden gute, zum 
Theil ausgezeichnete Weine gewonnen und die namentlich im vorigen Jahrhundert 
berühmte, selbst von Friedrich dem Großen beachtete Obstbaumzucht in der Umgegend 
von Chur und im Thal von Domleschg verdient der schönen und zahlreichen Obst
sorten wegen noch immer Erwähnung. Bergbau hat in Bündten zu allen Zeiten in 
ziemlich ausgedehntem Maaßstabe stattgefunden, selten aber mit anderem Erfolg, 
als daß die Unternehmer, theils Inländer, theils Ausländer, schließlich ihr ganzes 
Kapital oder den größten Theil desselben einbüßten. Von industriellen Thätigkeiten 
kann kaum die Rede sein; die Schuld davon schreibt man dem Volkscharacter zu. 
Die Bündtner sind nämlich im Allgemeinen jeder mit einem gewissen Zwang ver
bundenen und große Genauigkeit fordernden Fabrikthätigkeit abgeneigt. Außerdem 
müßte auch bei den unverhältnismäßig gesteigerten Lebensbedürfnissen der Arbeits
lohn weit höher gestellt werden, als in dex ebeneren Schweiz, in den Kantonen 
Zürich, Glarus, Aargau. Dagegen ist der Handel und der Gütertransport über 
die Alpcnpässe von Wichtigkeit, denn beide finden in der angeborenen Wanderlust 
der Bündtner, welche sich in neuerer Zeit auch in der massenhaften Auswanderung 
nach Amerika ausgesprochen hat, Nahrung. Nicht wenige Handelshäuser in allen 
Theilen Europa's wurden von Bündtnern begründet und stehen noch unter ihrer 
Leitung, ganz abgesehen von den mehr oder weniger ausgedehnten Geschäften der 
Konditoren, Pastetenbäcker und Kaffecwirthe, deren Zahl überraschend groß ist und 
eher wächst als abnimmt.

Von einer eigenen Nationaltracht ist in Bündten keine Rede mehr; die letzten 
Neste eigenthümlicher Kleidung und eigenthümlichen Putzes sind mit Anfang dieses 
Jahrhunderts fast ganz verschwunden. Die häufigen Wanderungen der Männer 
und ganzer Familien in fremde Länder, welche die Beibehaltung der Tracht nicht zu
ließen, mögen wohl dazu nicht wenig beigetragen haben. I n  der Regel kleidet sich 
das Landvolk in Bündten in graues, oder auch schwarzes Wollenzeug und hält sich 
dabei im Zuschnitt, wenigstens was die Männer betrifft, an die städtische Tracht
Die Weiber haben noch häufig die hergebrachten drei Stücke, Leibchen, Rock
und Schürze, nähern sich aber immer mehr der modischen Form der Francn- 
klcidnng. Zierliche und anmnthige Kostüme, wie diejenigen mancher Thäler Ver
deutschen Schweiz, z. B . Bern, Solothurn, Appenzell, selbst der Kantone Untcr- 
walden und Luzern, kommen in Bündten nirgends vor. I n  den Grcnzthälern 
Misocco, Bergell und Puschlav stimmt die Kleidung sowohl der Männer als 
der Frauen mit derjenigen der benachbarten Bezirke Tessins und Veltlins völlig
überein. Während die Weiber sich in bunten, grellfarbigen und oft reich ausge
putzten Anzügen gefallen und ihre geflochtenen und aufgewickelten Haare durch Haubcu, 
welche mit prunkenden Flittern geziert sind, bedecken, gehen die Männer gleich den
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Lombarden mit nackten Beinen und entblößtem Hals, die braunen Jacken über die 
Schulter gehängt und auf das Haupt den breitrandigen Hut gedrückt, umher.

Im  Allgemeinen pflegt man von den Bündtnern zu behaupten, daß sie auf gute, 
kräftige uud reichliche Nahrung halten; nicht nur die vcrmöglichcren Klassen, welche 
im Rufe der Gutschmcckerci stehen, sondern auch die weniger bemittelten lassen sich 
nicht leicht etwas abgehen. Während der H irt und Landmann in andern Theilen 
der Schweiz vcrhältnißmäßig selten Fleisch auf seinen Tisch bringen kann, sieht man 
es oft, ja fast täglich auf dem des Bündtners. Rindfleisch wird seltener genossen, 
häufiger tritt Schweinefleisch und Speck aus uud die ärmeren Volksklasscn nähren 
sich vorzugsweise vom Fleisch der stark verbreiteten Ziege. Fast alle Productc der 
Alpcuwirthschaft werden im Kanton selbst verbraucht uud kaum reicht der massen
haft erzeugte Käse für den heimischen Verbrauch aus. Auch Kartoffeln, Mehlspeisen, 
dürres Obst, und in den italienischen Thälern Polenta von Rcismchl, Macaroni, 
Kastanien und Reis gehören zu den gewöhnlichen Speisen, bei deren Zubereitung 
aus der Nordscite der Alpeukette meist Butter, auf der Südseite aber Oel verwendet 
wird. Der allgemein beliebte Kaffee wird auch in Bündtcn durch Beimischung von 
Surrogaten verschlechtert. Das gewöhnliche Getränk der Aclplcr bleibt indeß Milch,

' Buttermilch und Mölke; in den Dörfern ist aber seit der Errichtung guter Braue
reien, welche selbst in andere Kantone ausführen, Bier stark in Aufnahme gekommen 
und auch Wein, sowohl inländischer aus M ijox und aus dem Rhcinthal zwischen 
Ehur und Luzieustcig, als auch italienischer, vorzüglich Vcltliuer, wird in großen 
Mengen kvnsumirt. Bei der Vorliebe der Bündtner für kräftige und schmackhafte 
Nahrung kann es nicht auffallen, daß der reisende Gastronom in dem bisher von 
seines Gleichen noch wenig beachteten Ländchen manche neue, cmpfchlenswerthc Speisen 
uud Getränke findet; es seien seiner Aufmerksamkeit das roh sehr schmackhafte an 
der Lust gedörrte Fleisch, die fetten Engadiucr- und Tawetschcr Käse, die ausge
zeichneten Forellen der Gcbirgsbüche, der schneeweiße, gewürzige Honig, der frische, 
von den Bergamasker Schafen gewonnene Schafzicgcr, das vortreffliche Kirschwasser, 
der Enzian- und Jvageist und der bis hundert Jahre alte Veltlincr Wein zu Davoö 
und im Obcr-Engadin empfohlen.

Ueber die Wohnhäuser des Bündtners uud ihre Einrichtung läßt sich allgemein 
nur wenig sagen; sie sind nach den Thalschaften sehr verschieden construirt. Während 
sie in einzelnen Bezirken nach der Sitte der deutschen Kantone ganz aus Holz her
gestellt werden, kommen in andern nur Gebäude aus Stein vor und die letzteren 
wieder sind bald nur kleine, fast ärmliche Hütten, bald schöne und zierliche Häuschen.
In  der Regel wohnt der Landmann gut und bequem; nur sind die Zimmer, da vor 
allen Dingen Vorsorge gegen die oft auf sehr hohe Grade ansteigende Kälte getroffen 
werden muß, niedrig und nicht sehr geräumig. Daß au manchen Orten der Vieh
stall unmittelbar unter der Wohnung liegt, mag wohl znr Erwärmung derselben
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beitragen, gehört aber kaum zu ihren Annehmlichkeiten und verschlechtert die in den 
Stuben herrschende dumpfige und stark erhitzte Luft oft so sehr, daß für denjenigen, 
welcher nicht von Jugend auf an sie gewöhnt ist, im Winter der Aufenthalt in einer 
biindtnerischen Bauernstube beinahe unmöglich wird. Fast immer sind die Zimmcrwände 
getäfelt, die Fenster niedrig und schmal, die Ocfen groß und massiv von Steinen 
aufgebaut; hinter den letzteren pflegt wohl eine kleine Treppe in das höher gelegene 
Schlafzimmer zu fuhren. Die schönsten und größten, solidesten und am besten 
meublirtcn Wohngcbändc finden sich zahlreich im Engadin und rühren meist von 
Bündtnern her, welche sich, nachdem sie im Auslande ein Vermögen erworben hatten, 
in der Heimath einen Ruhesitz erbauten; die unansehnlichsten und ärmlichsten, kleine, 
schwarze und oft baufällige Steinhiitten besitzt leider noch immer durch eigene Schuld 
das von der Natur so reich begünstigte und dem Verkehr geöffnete Ländchcn Misox.

Bündten zählt drei Städte, den Kantons-Hauptort Chur und die kleinen 
Städtchen Maicnfcld und Jlanz, die beiden Flecken Malans und Thnsis und 211 
Pfarrdörfer, denen noch gegen 400 andere größere und kleinere Ortschaften, von 
denen viele selbst dem Bündtner kaum dem Namen nach bekannt sind, hinzugerechnet 
werden müssen. Außerdem giebt es mehrere Klöster und einzelne, dem Mittclalter 
entstammende, aber noch heut zu Tage bewohnte Schlösser und Burgen. Nur Chur 
allein kann Anspruch auf höhere Bedeutung machen; als Regierungssitz und als 
Hauptpunkt des Verkehrs, von dem aus alle Hauptstraßen durch das Land ziehen, 
steht es mit dem ganzen Kanton in fortwährender Verbindung und verknüpft den
selben mit der übrigen Schweiz wie mit Deutschland und Italien. Die Erbauung 
der Eisenbahnen nach dem Bodensee und nach Zürich hat Chur sehr gehoben; seine 
Blüthezeit wird aber erst beginnen, sobald die langersehnte Alpcnciscnbahn über den 
Luckmanier zu Staude gekommen ist. Von andern Ortschaften gewinnen für den 
Ausländer mir noch diejenigen Beachtung, welche an den Land- und Touristcnstraßen 
liegen, sowie die schönen, mehr und mehr aufblühenden Kur- und Badeorte des 
Engadin.

Nur eine Hauptstraße führt aus dem Kanton Tcssin nach Bündten hinüber, 
die Chaussee von Bcllinzona durch das Thal von Misox über den Bcrhardin-Paß 
in das Thal des Hinterrheinö. Nachdem wir Arbcdo, die Stätte jener unglück
lichen Schlacht vom 30. Juni 1442, in welcher schweizerischer Hcldcnmuth der Ucber- 
macht unterlag, verlassen haben, erreichen wir die Moösa aufwärts verfolgend hinter 
Lumino die bündtnerische Gränze. Der erste bündtncrischc O rt ist S t. Vittorc, ein 
kleines Dorf mit einem von Gras Heinrich von Misox begründeten Kollegiatstift
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und einer verfallenen Beste, welche zu der die ganze Thalschast durchziehenden, sie 
einst beschirmenden Burgenkette gehörte. Die Umgegend von S t. Vittore ist un
muthig; weit treten die höheren Berge zurück und stufen sich in schöne, begrünte 
Hügel ab. Eine halbe Stunde spater erreichen wir Roveredo, auch Nogorcdo und deutsch 
Rossten genannt, ein großes, in vier Quartiere getheiltes und mehr als 1000 Ein
wohner zählendes Dorf, an der rechten Seite der Moösa. Hier hatten die früheren 
Besitzer des Val Misocco, die Trivulzio zu Mailand, einen Pallast, das noch vor
handene Schloß Trivulz, in welchem, bis 1549 die Thaleinwohner sich von Steuern 
und Diensten freikauften, ihr Statthalter saß. Eine steinerne Brücke führt über 
die Moösa nach St. Antonio, von wo aus man durch das Thal Travesegna in 
das Marobbia-Thal und über den Monte San Giorio nach Gravedona am Corner 
See gelangen kann. Am Eingang ins Traversegna-Thal liegen die hübsche M a
donna-Kirche, die Trümmer der Beste Bcffan und hoch im Walde verborgen das 
verfallene Schloß Bogiagno oder Tur dell'Ava, welches ebenfalls zu der starken Bur- 
genkette des Misoxcr-Thals gehört. Oberhalb des unter Kastanien versteckten D örf
chens Carasal und der Kirche S t. Roc befinden sich einige Häuser mit herrlicher 
Aussicht aus die Thäler Misox und Calanca. Die Einwohner von Roveredo be
schäftigen sich mit Seidenzucht und Seidenbau; in der Nähe liegen mehrere 
Hammerwerke. Häufig leidet die Gegend durch Uebcrschwemmnngen, welche nament
lich dann gefährlich werden, wenn Moösa, Traversegna und der Thalbach des Ca- 
lauecr Thals, die CalaucaSca, zugleich anschwellen. Als im Jahre 1799 ein Berg
sturz die Moösa abdämmte, brach diese plötzlich aus und ertränkte viele, auf der 
Ebene zwischen Castiglione und Bcllinzoua lagernde Russen, ja Hütte der ganzen 
gewaltigen Snwarowschen Armee vcrhüuguißvoll werden können, wenn diese nicht 
zufällig kurz vorher abgezogen wäre.

Oberhalb Roveredo bei Grono läuft das rauhe Calancer Thal in das Moösa- 
Thal aus. Etwa sechs Stunden lang beginnt es ohne jede Thalebene am Moschel- 
horn, dessen Gletscher bis nahe an das erste Dörfchen Valbella herabziehen und die 
Quellen der Calancasca bilden. Hochgelegen, eng und schmal ist, sein Fclsgrund doch 
fast überall mit fruchtbarer Erde bedeckt und namentlich im untern Theil finden sich 
die schönsten Kastanienwälder, Weingärten und Getreidefelder. Seine hübschen 
Dörfer sind zahlreich, ihre Einwohner wandern indeß so häufig, um Körbe zu flech
ten, mit Harz, Eisendraht, Seife, Wetzsteinen und dergleichen mehr zu handeln oder 
geringe Dienste zu thun, nach Ita lien, daß oft nicht einmal die Hälfte zu Hause 
ist. Selbst Weiber und Kinder verlassen, um zu betteln, die Heimath. Eine schöne, 
aber nicht immer wohl erhaltene Straße, welche auf Kosten der begüterten Grund
besitzer angelegt wurde, durchzieht das Thal bis nach Augio hinauf. Zu St. Maria 
liegen malerisch auf einem Felsen oberhalb der Kirche die Trümmer des alten Herrcn- 
schlosses Calanca, das in unbekannter Zeit zerstört wurde oder verfiel. Bei Cauco
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befindet sich ein kleiner Sumpf, von welchem es eine in der Schweiz häufig erzählte Sage 
giebt. Einst soll dort Alt-Cauco, ein bedeutender und wohlhabender O rt, gestanden 
haben, der der Schlechtigkeit seiner Einwohner wegen vorn göttlichen Strafgericht be
troffen wurde und Plötzlich spurlos in den Boden versank. Zu Augio, wo die 
Thalstraße endigt, herrscht oft im Frühjahr großer Heumangel; dann müssen für das 
hungernde Vieh Reiser und Zweige der Weißtanuen und Moose der Rothtanuen 
und Lerchenbäume als Flitter gesammelt und theuer bezahlt werden. Oberhalb Au
gio, bei Rossa, wird das Thal wild und rauh, bis es endlich bei Valbella seinen 
Endpunkt erreicht. Glctschcrpfade führen von hier aus nach Vals und Rhciuwald, 
werden aber fast nur von den Gemsjägern und Thalbewohnern betreten, da Alpen- 
wanderer das einsame und abgelegene, aber nicht uninteressante Thal der Calancasca 
bis jetzt nur selten zu besuchen Pflegen.

Das nächste D orf im Misocco-Thal oberhalb Noveredo ist Grono, ein wohl
habender und gutgebauter O rt, dessen Einwohner sich zum Theil mit Handel be
schäftigen. Außer den schönen Reben, welche blaue großbeerigc Trauben tragen, 
kömmt hier der Feigenbaum nicht selten vor und neben Blasenstrauch und Cytisus 
wuchert üppig die im J u li mit röthlichcn Blüthen bedeckte Kermesbeere (kirztolLven 
cksennckra). Aus Nordamerika eingeführt und in Südenropa verwildert, gedeiht sie 
in der Schweiz nur in den Thälern von Livincn und Misox. Wurzeln, Kraut und 
Beeren der Kermesstande werden als Arznei verwendet und die Beeren dienen be
kanntlich als Farbestoff für Wolle, Seide, Wein und Znckerwaren. Bei Grono be
findet sich ein alter Thurm, Florentina genannt, welcher zur Wartthurmlinie des 
Thals gehört und einst mit den jetzt verfallenen Thürmen thalaufwärtS und thalabwärts 
korrespondirte. Eine kleine, unansehnliche Kapelle in der Nähe besitzt sehr alte Wand
gemälde. Oberhalb des Pfarrdorfes Cama hören die Gewächse des Südens auf, 
aber in der Nähe des Dorfes gedeiht noch die Feige und der weiße Maulbcerbaum, 
stehen auf den Wiesen Pflanzungen von hoch- und üppigwachsendcm Mais und 
wölbt die Rebe unmuthige Lauben, Pergole genannt, unter welchen sich schmale Fuß
wege durchziehen. Cama hat ein Kapuzincrkloster, dessen Insassen nach alter Sitte 
ihrer in den Gebirgsthälern der Schweiz niedergelassenen Ordcnsgcnossen gegen gute 
Worte und Entschädigung dem Reisenden gern Obdach und Nahrung gewähren. 
Schwierige, selten betretene Bcrgpfade führen durch das Cama-Thal an den See 
von Como und auf den Camogh6. Weiter wandernd gelangen wir durch liebliche 
Thalgegenden auf der rechten Flnßscite im Angesicht der Felöhöhc, auf welcher jen
seits der Moösa bei Norantola das verfallene Kastell Sancta Lucia liegt, nach Los- 
tallo, dem alten Versammlungsort der Thalgcmcindcn oder Ccntenen von Misox, von 
wo aus man über den Forcola-Paß nach Chiavenna gelangen kann. Cabbiola hat 
nichts Merkwürdiges als drei hübsche Wasserfälle, welche indeß bei aller Anmuth 
gegen die Kataracte des wasserreichen Itinic <lv Lulmlorn —  alle Bergpässe im
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Thal werden Riala genannt — weit zurückstehen. Bei der Brücke gegen Soazza 
hin gelegen gewährt er einen wahrhaft malerischen und zugleich imposanten Anblick. 
Der Wildbach des Val Forcola gehört zu den gefährlichsten Bergwassern und richtete 
namentlich am 27. August 1834, der auch für andere Thäler Bündtcus und Tcssins 
ein unheilvoller Tag wurde, schreckliche Verwüstungen an. Nachdem er stark ange
schwollen war und ein Erdschlipf seinen Lauf gehemmt hatte, durchbrach er mit un
geheurer, fast wunderbarer Gewalt endlich alle Hindernisse und überschüttete eine 
halbe Stunde weit den etwa zehn Minuten breiten Thalgrund bis zur nächsten 
Thalenge mit Schutt und Schlammmassen, welche ganze Wälder fortrissen, Gebäude, 
Straßen und Brücken zerstörten und kegelförmig sich aufthürmtcn. An einzelnen 
Stellen lagerte sich der Schutt bis zu neunzig Fuß hoch und FclSblöckc von meh
reren tausend Kubikfnß Inhalt wurden bis an das entgegengesetzte Thalbord gewälzt. 
Zur Erinnerung an das verderbliche Erciguiß trägt einer dieser Blöcke, welcher mehr 
als 4000 Kubikfnß groß sein mag, eine Inschrift auf seiner Oberfläche.

Oberhalb Crcmeo, das wohl auch Dorf Misocco genannt wird, nimmt der 
Thalgrund von Misox ein Ende und damit verschwinden neben der Nebe der Nuß
baum und die ächte Kastanie, welche indeß beim Dorfe selbst noch ganz zuletzt in 
alten, gewaltigen und dichtbelaubten Exemplaren vorkommen. W ir haben eine Meercs- 
höhc von mehr als 2300 Fuß erreicht. Crcmeo, von dem aus Fußpfade nach Chiavenna 
und herüber in das schluchtartige Calaneer Thal führen, ist ein großes Dorf mit 
etwa 1200 Einwohnern. So schwarz und unfreundlich, selbst schmutzig es auch 
erscheint: desto lieblicher ist seine Umgebung. Schöne Halden und hohe FclSabhängc,
über welche Bergbächc bald frei in der Luft schwebend, bald wie die Mobsa selbst
durch dunkle Waldstückchen schaumbedeckt hcrabbrnusend in das Thal liürzeu, fassen 
das malerische, mit der reichsten Vegetation geschmückte Thal ein. Wenige Minuten 
thalabwärts und etwa 200 Fuß höher als das Dorf liegen die mächtigen Ruinen 
des alten Schlosses Misox, die Stammburg der Grafen von Sax zu Misox oder 
Monsax. Der erste Graf von Sax soll nach einer allerdings unwahrscheinliche» 
Nachricht bereits 933 unter Heinrich dem Städtebauer gekämpft haben, seine Nach
kommen beherrschten das Thal und breiteten sich später auch im nördlichen Theil 
des Bündtner Landes aus. Hans von Sax war einer derjenigen Dynasten, welche
1424 im März unter dem Ahorn zu Trons den Grauen Bund stiften halfen und
der letzte des Stammes, Peter von Sax, beschwor zu Vazcrol die Vereinigung der 
drei Bünde. Im  Jahr 1482 verkaufte er das Thal Misox an die Trivulzi von 
Mailand, welche es bis zum Jahre 1549 besaßen. Schloß Misox selbst ward in
deß schon 1526 von den Bündtncrn, welche von ihm seine Freiheit bedroht sahen, 
zerstört und liegt seitdem in Ruinen.

Noch stehen von der einst festen, fast uneinnehmbaren Burg vier znm Theil 
hohe Thürme, welche drei Jahrhunderte nicht zu stürzen und der Menschen Hände nicht
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zu brechen vermochten; sie sind durch zehn Fuß starke, mit Gebüsch überwachsene 
! und von Epheu umrankte Mauern verbunden. Im  Innern drohen die gebrochenen 

Gewölbe den Einsturz und nur die Kapelle, neben welcher sich die durchwühlte Gruft 
der ehemaligen Herrscher bemcrklich macht, hat sich noch erhalten. Wie die Ein
wohner des Thals erzählen, befindet sich in einem der tiefen Keller seit vielen Jahr
hunderten ein ungeheurer Schatz an Gold, Silber, kostbaren Gefäßen und edlen 
Gesteinen; ein mächtiger pechschwarzer Bock ist sein Hüter. Niemand kennt die ge
heimen Bedingungen, welche man erfüllen muß, um Herr des vergrabenen Schatzes 
zu werden; niemand weiß den Tag, an welchem die Erlösung des Schatzhütcrs möglich 
ist. An gewissen Jahrestagen (Ostern, Pfingsten, Johannistag) zeigen sich in der 
verfallenen Beste die Geister der verstorbenen Burgherren von Sax; gekleidet wie sie 
einst im Leben erschienen, aber mit lcichenbleichcn Gesichtern wallen sie zwischen den 
Mauern umher, besteigen die Thürme und blicken schweigend in das Land hinaus. 
„S ie müssen schwere und große Verbrechen an ihren Unterthanen begangen haben, 
daß sie noch immer nicht die ewige Nnhe finden!" pflegt der Thalbewohucr zu sagen, 
wenn er mit scheuer Furcht an den Ruinen vorübergeht.

Die Aussicht von Misox ist die schönste und lieblichste, welche man in einem 
der herrlichsten Thäler der Schweiz zu finden vermag. Es sei uns gestattet, sie mit den 
Worten eines Bündtners kurz zu schildern. „Wenden w ir," sagt er, „den Blick von den 
Bildern der Zerstörung, welche uns in den Schloßruincn entgegentreten, zu dem 
offenen, weiten Thalgclände, das in südlicher Lcbensfülle prangend vor uns ausge
breitet liegt. Zur 'Rechten erblicken wir auf anmuthigcr Felscutcrasse das Dorf 
Soazza mit seinem malerischen Kirchlcin, links im Thalgrundc St. M arin; nach 
Südostcn durchschweift der Blick eine mannigfaltige Reihe landschaftlicher Gemälde, 
die im Hintergründe durch den Moutc Giorio und den noch höheren Kopf des Ca- 
moghü geschlossen wird; in entgegengesetzter Richtung stufen sich die Ortschaften 
Misox (Cremco), S t. Giaeomo, Lugiano, Darbn, Andcrgca und Ccbia hinauf zum 
Bernhardin; rechts erhebt sich die Kette des Bnffalora, links der Moutc di Go- 
megna mit seinem herrlichen Wasscrfall; über diese Ketten erstrecken der Monte 
Roggione und der Pombio ihre fernsehenden Häupter. Am Fuß des Schloßhügcls 
tritt uns zuerst das südliche Leben entgegen. Die malerischen Formen der Gebirge, 
prächtige Wasserfälle, der volle Baumschlag der Laubwälder, die sanftgerundcten 
Hügel mit Kirchen und Ruinen geschmückt bilden eine höchst romantische Natur. 
Kastanienwälder wechseln mit üppigen Maisfeldcrn, zwischen Feigen und Maul- 
bcerbäumcn wölbt sich die schattige Laube der Weinrebe und neckisch zirpt die ver
borgene Cicadc ihr eintöniges Lied. Neben dieser südlichen Fülle aber herrscht die 
starre Polarnatur der nördlichen Alpengebirge. Denn nicht weniger als neun 
Gletscher hängen von Piz Pompio, Piz d'Uccllv und Marsal in die Alpwciden
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herab oder dehnen sich über die Alphöhen des Val Calanca, Val Leggia, Val St. 
Giacomo und der Alp Trescolina aus."

Nachdem wir das verfallene Schloß verlassen und an der Landstraße noch die 
einfache Inschrift in italienischer Sprache zu Ehren des tapfern Gasparo Boöllini 
gelesen haben, wandern wir von Crcmeo thalaufwärts auf der rechten Seite der 
Moösa und gelangen bald nach dem ziemlich gut gebauten Oertchen St. Giacomo, 
das zwischen Steintrümmern und grünen Matten in einer prächtigen, mit schönen 
Wasserfallen geschmückten Gegend liegt. Einer dieser Katarakte wetteifert mit dem 
berühmten Staubbach des Lauterbrnnucr-Thals im Berncr Oberland. Die Straße, 
welche auf die linke Seite des Baches hinübergeht, fängt nun steiler zu steigen an 
und zieht sich an einigen kleinen Weilern vorüber in zahlreichen Windungen auf
wärts; fast um tausend Fuß erhebt sie sich in einer einzigen Stunde. I n  einer 
engen mit Wald bewachsenen Schlucht unterhalb des kleinen aus braunen Alphütten 
gebildeten Weilers Ccbia stürzt die Moösa über hohe und steil abfallende Felsen. 
Fortwährend ansteigend erreichen wir endlich das höchste Dorf des Misoxcr Thales
S t. Bernardino. Auf einer freundlichen Terrasse liegt cö 5100 Fuß über dem
Meere in einem anmuthigcn kcssclförmigen Alpcnthalc, das von der Wasserfällc
bildenden Moösa durchströmt, von Bergen, welche mit dunkler Lärchcnwaldung bedeckt 
sind, umkränzt und von mehreren Gletschern überragt wird. Außer den drei großen 
Gasthäusern sind nur wenige kleinere Häuser vorhanden und auch diese werden znm 
Theil nur im Sommer bewohnt. S t. Bernardino besitzt eine Heilquelle, die seit 
langer Zeit unter dem Namen „starkes Wasser" bekannt ist, aber erst in neuerer
Zeit häufiger benutzt wird und zn den Stahlqucllcn gehört. Sie entspringt in einer 
Wiese am Fuß des Kirchhügels und sprudelt in einen steinernen Sammler, über 
dem sich eine hübsche kapcllenartigc Halle erhebt. Die meisten Badegäste Pflegen aus 
Tessin und Italien her'zu kommen; indeß dauert die Saison der hohen Lage wegen 
nur sechs Wochen, von Anfang J u li bis Mitte August. Die Umgebungen des 
Dörfchens sind reizend und interessant, vorzüglich aber pflegt ein kleiner, eine halbe 
Stunde entfernte See die Spaziergänger anzuziehen. Kreisrund und klar und zu
gleich reich an den berühmten Bernhardiner Schlcihcn liegt er in einsamer Gegend 
inmitten von Lärchcnwälöchen und lachenden Wiesen, durch welche sich ein Büchlein 
schlängclt.

Jenseits S t. Bernardino steigt die Straße in zahlreichen Kehren weiter auf
wärts über steile Abhänge und durch Gallerien, welche sie gegen Lawinenstürze sicher 
stellen, und erreicht bald in der Alp Mnccia die prächtige Bogenbrücke, welche von 
Victor Emanucl, König von Sardinien, den Namen Victor Emanucl's Brücke empfing. 
Ursprünglich vom tessincr StaatSrath Poccobclli errichtet, mußte sie später, als sie 
den Einsturz drohte, unter Leitung des Bündtner Baumeisters La Nicca durch einen 
neuen Bau ersetzt werden und hat jetzt bei einer Länge von 100 Fuß und einer



Breite von 20 Fuß einen Bogen von 70 Fuß Oeffnnng, der sich 100 Fuß über 
den Bach erhebt. Steht man am Fuß derselben, so fällt der Blick durch den Bo
gen auf das mächtige, schneebedeckte Moschclhorn. Oberhalb der Brücke macht die 
Moösa ihren ersten größeren und sehcnsmerthen Wasscrfall. Höher hinauf liegt der 
länglich runde, dunkle, malerische See Moösola, der von den Ausflüssen der nahen 
Gletscher genährt wird, und aus dessen Spiegel sich drei nackte Felsinscln erheben. 
I n  seiner Nähe wachsen zahlreiche seltene und schöne Alpenpflanzen. Wenige Schritt 
führen von ihm zum Hospiz oder Bcrghans, das auf Kosten der sardinischcn Re
gierung erbaut den Reisenden Obdach und einfache Bewirthung bietet. Hier endet 
unter wilden Steintrümmcrn auf der Paßhöhc des Bcrnhardin das herrliche Misoxer- 
Thal, denn jenseits führt die Straße in das dcutschrcdcndc Thal Rhcinwald, dessen 
Bach der Hinterrhein ist, hinab.

Der Bcrnhardin ist wahrscheinlich ein uralter, bereits von den Römern be
nutzter Paß und hat seinen jetzigen Namen von einer Kapelle des heiligen Bcrnhardin 
von Siena, welche frommer Sinn vor Jahrhunderten droben erbaute. Früher hieß 
er Vogelberg (Monsavinm und Mont aguil) und gilt als Theil des Adnla des 
Ptolomäus. Noch sieht man Reste einer alten Straße, welche den Römern zuge
schrieben wird und die so zweckmäßig angelegt war, daß wenn Schnccstürzc und 
Schneewehen eintreten, sie im Winter oft der neuen vorgezogen wird. Kaiser Constan- 
tius mag sie im Jahre 396 benutzt haben, als er mit einem starken Heere gegen 
die im Linzgan seßhaften Alemannen auszog. Auch im Mittclaltcr wurde der Paß 
sehr häufig benutzt und gehörte jedenfalls zu den gefahrlosesten im Alpgebirgc. A r
meen betraten ihn vielfach und zu allen Zeiten, die letzte im Jahr 1799, als näm
lich am 7. März dieses Jahres ein großes französisches Korps unter Lecourbc, das 
gegen die Ocstcrreicher vorrückte, die Höhe zwischen Misox und Rhcinwald überschritt. 
Aber damals war die Straße nur ein mangelhafter Pfad, den Wagen nicht zu pas
siern vermochten und auf welchem neben dem Fußwandcrcr nur das Saumroß fort
zukommen vermochte, ein wirklicher Wolkcnstcg, welchen erst zwanzig Jahre später 
Bündten mit großen Aufopferungen in eine schöne breite, mäßig ansteigende und fast 
immer gangbare Fahrstraße umwandelte.

Zugvögeln gleich wenden sich alljährlich Tausende von Touristen, welche das 
klassische Land Italien bereisten und zuletzt am wunderbar schönen Comcr See ver
weilten, von dort nordwärts, um über Chiavenna, deutsch Clävcu genannt, in die 
Schweiz zu gelangen. Fast drei Jahrhunderte lang war hier einst schweizerischer 
Boden, denn im Jahre 1512 erwarb Bündten im großen und ruhmreichen Pavicr- 
zug vom Herzoge zu Mailand die Landschaft Chiavenna, und besaß sie bis zum
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Jahre 1797, in welchem es sie leider durch seine Schuld verlor. Hartnäckig ver
weigerte es, verständigem Rath entgegen, die Ausnahme der bisherigen Unterthancn- 
länder als vierten gleichfrcien Bund in seine große Gemeinschaft und mußte in 
Folge dessen mit Trauer sehen, daß kurz vor dem Frieden von Campo Formio der 
allmächtige General Bonaparte seine Besitzungen Chinvcnna, Bormio und Veltlin 
der neu gestifteten cisalpinischen Republik anschloß. Nie gelang es später Chiavcnna 
wiederzugewinnen; es kam zur Lombardei und blieb bei ihr. Zwei Straßen gehen 
von Cläven gegen das Alpgcbirge; während die eine viclbeschrittene sich nördlich gegen 
den Splügen wendet, zieht sich die andere fast ostwärts im Thal der Maira zur 
Paßhöhc Maloja, um von dort in das Engadin hinab zu steigen. W ir folgen der 
letzteren, welche sich,am rechten Ufer des Thalbachs hinzieht und im Angesicht des 
furchtbaren Bergsturzes, der in der Nacht des 4. September 1618 das reiche 
Städtchen Plnrs vernichtete und mit seinen Trümmern bedeckte, in weniger als zwei 
Stunden am kleinen Bach Lovero die Bündtncrischc Grenze erreicht.

Die Thalschaft, welche wir hier betreten, führt den Namen das Bergell, 
italienisch Bregaglia und wurde einst als Vorland des Cisalpinischen Gallien Prae- 
gallia genannt. Sie besteht aus einem sechs Stunden langen und engen Hanptthal, 
in welchem die Maira fließt und vor dem aus nord- und südwärts kurze, stcilab- 
fallende und unbewohnte Thälchen aufsteigen. Aus beiden Seiten erheben sich hohe 
Gebirgszüge, über welche mir schmale und schlechte Berg- und Jägcrpfadc gegen 
Nord nach dem einsamen Avers, gen Süd ins Veltlin führen. Rechts vom Thal
strom sind die Bergmassen wild und schauerlich, öde und oft mit ewigem Schnee be
deckt, aber noch schreckcnvollcr stellen sie sich gegen das Veltlin hin dar, wo ihre 
zerrissenen Höhen, ihre tief zerklüfteten Fclsmasscn, ihre mit klaffenden Schründen 
durchzogenen Gletscher und ihre gewaltigen EiSkämmc ein Bild gewähren, wie man 
es kaum noch irgendwo in der Schweiz zu finden vermag. Einzelne jener massigen 
Bcrgriesen, welche jedem menschlichen Fuß bisher unzugänglich sich hier aus unge
heuren Schnee- und Eisfeldern erheben, erreichen eine Mecrcshöhe von mehr als 
11000 Fuß und wetteifern mit den höchsten Gipfeln des Bcrncr Oberlandes und 
des Kanton Wallis. Freundlicher gestaltet sich daö Thal der Maira selbst, obwohl es 
in den beiden höchsten seiner fünf Stufen am Maloja noch rauh erscheint, den 
Character einer Alpcnlandschaft an sich trägt und weder Getreide, noch auch nur 
Kartoffeln erzeugt. Denn schon in der dritten Stufe gedeihen Weizen, Mais und 
Flachs und unterhalb der Thalschcidc Porta gehört es durch die Physiognomie 
seiner Gewächse ganz Ita lien an. Schöne Obst-, Nuß- und Maulbccrbäumc wech
seln hier mit Rebcngeländen, an den Abhängen der Thalcinfassnngcn ziehen sich herr
liche Knstanicnwäldcr hin und auch der Feigenbaum wurzelt fruchttragend im freien 
Lande der Gärten.
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Castasegna. Joglio.

Bergell zählt nur etwa 1600 Seelen und zwar ist das weibliche Geschlecht 
weit zahlreicher vertreten als das männliche. Massenhaft wandern die Männer ins 
Ausland und kehren nur zum Theil und in der Regel auf kurze Zeit in die Hci- 
math zurück, bis endlich in späteren Jahren die Sehnsucht nach dem väterlichen 
Dorf stärker hervortritt und der Greis sich in der Nähe des Ortes, an welchem 
seine Wiege stand, sein Grab wählt. Seit etwa scchszig Jahren hat die Einwoh
nerzahl des Bergell fast stetig abgenommen. Früher standen viele Bergeller in 
fremdem, namentlich holländischem Söldnerdicnst, gegenwärtig ist das indeß weit 
weniger der Fall, nachdem Frankreich und Italien ihre Schweizertruppen entlassen 
haben. Die Sprache der Thalschaft ist die italienische, aber der herrschende Dialect 
hat viele fremdartige Beimischungen angenommen und wird dadurch selbst für den 
Landsmann aus Mittel- oder Süditalicn schwer verständlich. Ihrer Gesichtsbildung 
und der Lebhaftigkeit ihres ganzen Wesens wegen gehören die Bergeller unzweifelhaft 
dem italienischen Volksstamm an, aber dessenungeachtet bekennen sie sich fast aus
schließlich zur protestantischen Confession und viele Züge ihres Volkscharactcrö so 
wie die althergebrachten Sitten, welche sie seit Jahrhunderten treu bewahren, weisen 
nordwärts auf die Schweiz hin. Auf der Grcnzschcide zwischen dem italienischen und 
dem deutschen Element seit mehr als einem Jahrtausend wohnend, vermochten sich 
die früher reichsfreicn Bergeller, wenn sie auch einst ansschießlich dem einen derselben 
zngchörten, den Einflüssen des andern nicht zu entziehen und so entstand denn jene 
eigenthümliche Mischung italienischen Wesens mit deutscher S itte, welche dem auf
merksamen Beobachter überall und namentlich im nördlicheren Theil der Thalschaft 
entgegen tritt. —

W ir haben den Grenzbach Lovero überschritten und erreichen in 2300 Fuß 
Mcereshöhc auf dem rechten Ufer der Maira das kleine Dorf Castasegna, das von 
den dort prächtige Wäldchen bildenden Kastanien seinen Namen empfangen hat. Seine 
Bürger wandern häufig als Zuckerbäcker in's Ausland und kehren nicht immer in 
die Heimath zurück, so daß die Einwohnerschaft sich seit einem Jahrhundert fast un
unterbrochen vermindert hat und heute nur noch 200 Seelen zählt. I n  einem hüb
schen Kastanienwaldc macht ein kleiner Bcrgbach einen anmuthigcn Fall. Jenseits 
der M aira liegt am Fuß des südlichen Gebirges in schattiger, aber fruchtbarer Lage 
Dorf Bondo, von dem aus mau einen sehcnSwcrthcn Blick über das Thal gewinnt. 
Weit schöner noch ist aber die Aussicht von der gewölbten Mairabrückc. Flußauf
wärts schließt der Felscndamm von Eastclmur mit seinem einsamen grauen Thurm 
das Thal, während es abwärts seine Gelände freier darlegt; mächtig erheben sich 
an beiden Seiten die früher waldbcdecktcn, jetzt leider zum Theil abgeholzten Ge
birge bis zu ihren grauen Kuppen und Gräten und über dem Schloß des Grafen 
Salis, das sich unter schönen Kastanien zu verbergen sucht, glänzt hoch oben im 
Gebirge ein Gletscher, dessen Eismasscn wasserreich die Bondasca entspringt, um
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das wilde, enge Bondasca-Thal zu durchsließcn und endlich in dunklem Walde schäu
mend in den Thalgrund herauszubrechen. Auf der rechten Thalscite liegt auf einer 
Terrasse tausend Fuß höher als Castascgna das große Dorf Soglio, von dem ein 
Zweig der ausgebreiteten, angesehenen und einflußreichen Familie Salis den Namen 
Salis-Soglio fuhrt. Die Salis sollen den O rt schon sehr früh besessen haben und 
angeblich findet sich ein Andreas von Salis im Jahr 1060 als Besitzer der etwas 
tiefer auf einem Bergvorsprunge gelegenen, fast ganz verfallenen Beste Castcllatsch, 
welche zuerst 913 erwähnt wird, genannt. Lange Zeit war Soglio der Sitz der 
Salis, welche hier schöne Schlösser und Gärten besaßen. I n  der Nähe des Dorfes 
macht die Aqua di S to ll oder Caroggia einen schenswerthen Fall und auch die 
herrliche Aussicht auf die südwärts zwischen Bcrgcll und Vcltlin hinziehende ge
waltige Bergkette mit ihren fast unzähligen, zum Theil firnbcdccktcn und durch Gletscher 
getrennten Spitzen und Kulmen und dem gewaltigen Montc delle Disgrazic sollte 
mehr als bisher Besucher anziehen. Merkwürdiger Weise bcmcrkl man bei Soglio 
neben dem Baume der südlichen Ebene, der Kastanie, wenigstens in einem Exemplar 
noch früchtctragcnd den Baum des höheren Gebirges, die gewaltige Arve (Zirbel- 
nußkiefcr).

Verfolgen wir nach diesem Abstecher auf die Höhe des Thalbords die Thalstraße, 
welche sich aus die linke Seite übersetzt, weiter aufwärts. Einem Vorgebirge ähnlich 
drängt sich von Süden her ein stcilabstürzcndcr Fels inS Thal und bannt damit die 
Maira in eine enge Schlucht, in welcher sie unter einer steinernen Brücke hinweg 
in einem tiefen klippigen Bette fließt. Von diesem Vorgebirge leitet das Dorf 
Promontogno seinen Namen her. Die Schlucht pflegt man Porta, Thor zu nennen; 
denn hier stand schon in alter Zeit, in den Tagen der römischen Herrschaft ein 
Thor, die Bergcllcr Porta genannt, welche die Römcrstraßc zum Scptimcr und Ju- 
lier in Kricgszeitcn sperrte und das Unterland vor den Einfällen der Gebirgsvölkcr 
schützte. Noch sind Spuren der Römcrstraßc und einer langen nicht weniger als 
zehn Fuß starken Mauer vorhanden. Auch die Langobarden sollen hier in gleicher 
Absicht Befestigungen angelegt haben und denselben Zweck verfolgte im Mittelaltcr 
das vielleicht aus einem römischen Kastell hervorgegangen«: Schloß Casiclmur, der 
Stammsitz der berühmten Familie Castelmur, das seit etwa 1453 in Ruinen liegend 
sich mit seinem alten graben Thurm auf dem Felswall erhebt. Nahe dabei befindet 
sich die verlassene Hauptkirchc des Bergcll, in deren Thurm eine große Glocke seit 
vielen Jahrhunderten ihre weithin schallende dumpfe Stimme bis zu den entferntesten 
Ortschaften des Bcrgcll ertönen läßt, sobald ein Podcsta des Hochgerichts oder ein 
Mitglied der Familie Salis bestattet wird. Unterhalb des schwarzen Felscnthors 
der Porta wird noch überall Mais gepflanzt und rankt die mit zahlreichen Trauben 
bedeckte Rebe an Stangen empor, welche kreuz und guer über die herabgestürzten, 
chaotisch durcheinander geworfenen FclSblöckc gelegt sind; oberhalb desselben aber in
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der höheren Thalstufc finden sich plötzlich fast keine Spuren südlicher Vegetation mehr 
und zeigt auch das Klima ohne alten Ucbcrgang einen ganz anderen, nördlicheren 
Charactcr.

Fortwährend hält sich die Straße auf dem linken Ufer der brausenden Maira 
und erreicht bald über Borgonovo, an der Mündung der wilden und ihrer Ge
schiebe wegen sehr gefährlichen Albigna vorbei den kleinen Flecken Vicvsoprano, 
deutsch Vcspran genannt, in dem der „runde Thurm zu Vcspran", der auch den 
gleichbedeutenden Namen der Scwclc-Thnrm führte, als ein vielleicht auf römischem 
Unterbau errichteter Wartthurm des Mittelaltcrs Beachtung verdient. Zwei andere 
Besten waren Castcl sott, das untere Kastell, und Castel sur, das obere, von denen 
das letztere der adligen Familie Prevost gehörte, welche in Bündtcn selbst in den 
Bauernstand hcrabgcsunken, noch in England und in Genf in hohem Ansehen steht. 
Ihrem Stammbanm zufolge, welcher auf eine jeden Falls unächte, von Mai 630 
datirte Urkunde Dagoberts des Großen gestützt ist, sollen die Prevost oder Präpo- 
sitis sogar von den berühmten Fabiern zu Nom abstammen und znr Zeit der 
römischen Herrschaft nach Bündten eingewandert sein. Achnlichc freilich ganz halt
lose Sagen finden sich übrigens auch noch bei andern Familien vor, aber so viel ist 
doch unzweifelhaft, daß der Adel des Bündtncr-Landcs im Allgemeinen uralt ist 
und zum größten Theil in den frühesten Urkunden NhäticnS genannt wird. Ober
halb Vico soprano, das bereits 3200 Fuß über dem Meere liegt, steigt der Thal
grund von neuem mächtig empor, so daß das folgende Dorf, Casaccia, das von ihm 
nur eine deutsche Meile entfernt ist, bereits eine Mecrcshöhc von 4560 Fuß hat. 
Hier vereinigen sich die Gewässer, welche aus dem Val Mnrctto und von den Paß
höhen des Septimen und der Maloja herkommen, znr Maira. I n  der Nähe des 
Dorfes wächst kein Getreide mehr und selbst Kartoffeln werden in Gärten nur noch 
wenig gebaut; auch das Lanbholz beschränkt sich auf einige Wcißellcrn und Eber
eschen. Die Gegend umher ist von wilder Schönheit und namentlich der Blick aus 
dem obern Theil des Dorfes bei der Post ist großartig. Den Vordergrund links 
nimmt eine sanft ansteigende, mit srischgrüncn Alpenmatten bekleidete Felswand ein, 
rechts liegen die weißen, steinernen, oft dreistöckigen Häuschen des Dorfes in male
rischem Durcheinander, während den Hintergrund riesige Bergmasscn, deren schöne 
Umrisse jedem Beschauer auffallen müssen, ausfüllen. I n  ihrer M itte aber glänzt 
ein Silberfadcn, ein hübscher Wasscrfall, der aus mehreren hundert Fuß Höhe in 
die Tiefe fällt. Oberhalb des Dorfes befinden sich Ruinen eines Thurmes, 
Tnrratsch genannt, der indeß früher wahrscheinlich von dem längst vergessenen Dy- 
nastcngcschlechtc, dem er angehörte, benannt wurde.

Von Casaccia führt steil und mühsam eine alte, wahrscheinlich zuerst von den 
Römern erbaute Straße auf die Höhe des Scptimcr-Passes. Im  Mittelaltcr von 
allen rhätischen Alpcnstraßcn am meisten besucht, war sie noch am Ende des drei-
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zchntc» Jahrhunderts dic einzige, welche die Reisenden aus der Lombardei in die 
Nordschwciz zu benutzen pflegten. Anfänglich zieht sie sich durch Wald und schone 
Bcrggütcr und erreicht -bald einen hübschen Aussichtspunkt, um hierauf steil auf
wärts am kleinen brausenden Bcrgbach hin über die glatten schlüpfrigen Steine und 
FclSplatten, mit denen sie belegt ist, zu der Stelle zu gelangen, wo im Mittelalter ein 
durch die Bischöfe von Chnr gestiftetes Dcrgwirthshans, das S t. Peter gewidmet war, 
stand. Während es einst Pilgern und anderen Wanderern Obdach gewährte, werden 
seine Trümmer jetzt nur noch von den Hirten benutzt, welche im Sommer in der 
Nähe dic schönen bcrgamaskischcn Schafe weiden. Fremde finden höchstens dürf
tigen Schlitz bei Stürmen und Unwettern. Von hier erreicht man bald über steinige 
Weiden und ausgedehnte Schnccfcldcr die Paßhöhc, eine Gcröllwüstc, welche zum 
Theil durch nackte Felsen oder Schnee- und Firnflächcn unterbrochen wird. Drei 
kleine Seen liegen in der Nähe; ihre Wasser fließen aber nicht nach einer Seite 
hin ab, sondern strömen theils der Maira, theils dem In n ,  theils dem Oberhalb- 
steiner Rhein zu.

Doch kehren wir nach Easaccia zurück, in dessen Nähe sich Ucberrestc einer 
uralten Kirche befinden, an welche eine Legende des heiligen Gandcntins anknüpft. 
Der Heilige mußte, so erzählt man, vor den arianischen Ketzern flüchten und zog 
sich am Ende des vierten Jahrhunderts in das Bcrgcll zurück, um dort das Evan
gelium zu predigen. Seine Thätigkeit hatte Erfolg, aber die Häupter der heidnischen 
Bewohner haßten den Heiligen, nahmen ihn Plötzlich gefangen und ließen ihn nach 
vielen Martern zu Vieosoprano am Ufer der Maira hinrichten. Den Tod des 
Märtyrers bezeichnete sofort ein Wunder. Der Heilige hob nämlich das abge
schlagene blutige Haupt von der Erde aus, wusch es im Thalbach und trug es nach 
Easaccia bis an jene Stelle, wo später zu seinen Ehren das nnsprnchlosc Kirchlein 
erbaut wurde. Güter in Menge gingen einst über Easaccia, wo sich ein Lagerhaus, 
in der Schweiz Snst genannt, befand. Oberhalb Easaccia steigt die gut erhaltene 
Straße in zahlreichen spitzwinkligen Windungen an vorspringenden mit Moos und 
Flechten bedeckten Felskantcn und tiefen Abgründen vorüber zur letzten Thalstnfe 
Pian di Folla und von hier auf die Paßhöhc Maloja, der Wasserscheide zwischen 
Maira und In n , auf welcher sich ein BcrgwirthShans befindet. Dic alte kürzere 
Römcrstraße ist in der neuesten Zeit größtcnthcils zerstört worden. Hier beginnt, sich 
südwärts ziehend, ein Saumpfad, der durch das enge einsame Val Mnrctto, am 
stillen, fischreichen Eavlotschscc vorbei und über die an seltenen Pflanzen reiche Alp 
Montc dcl Oro in das Val Malcnco und von dort in das Addathal hinüberführt. 
Beim Wirthshanse ist die Grenze des Bcrgell; nordwärts absteigend, gelangen wir 
in kurzer Zeit in das langgestreckte Jnnthal, dic Landschaft Engadin.
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Nicht unter den Thälern Bündtcnö allein, auch unter den Tausenden von 
Thälern und Thälchcn des Alpcngcbirgcs überhaupt ist vielleicht das Engadin 
das merkwürdigste und interessanteste. Während die meisten Thäler der Alpen 
Qncrthälcr sind, welche durch von den Hanptkettcn ausgehende Höhcnzügc ge
bildet und eingeschlossen werden, gehört das Engadin zu den selteneren Längcn- 
thälcrn, welche zwei gewaltige Ketten von einander scheiden. Ungleich andern be
deutenderen Thälern beginnt es deshalb auch nicht hoch an eis- und firnbcdccktcn 
Gipfeln etwa mit einem langhingestrccktcn Gletscher, sondern an einem niedrige» Passe, 
der nicht einmal 5600 Fnß MccrcShöhc übersteigt und sich nur wenige hundert 
Fuß über die Thalgründc erhebt; es stürzt ferner nicht sofort schnell ab, sondern 
bietet in seinem höchsten Theile längere Ebenen, welche znin Theil mit anmnthigcn 
Seen ausgefüllt sind und trotz der langen, kalten Winter an Stelle einsamer Alp- 
hütten und höchstens kleiner Sommcrdörfchcn stattliche Ortschaften mit ausgedehnten 
Feldern und schönen Gärten besitzen. Nur das Thal von Avers in Bündtcn ist 
noch höher hinauf dauernd bewohnt. Niemand, der plötzlich in das obere Engadin 
versetzt wird, möchte im ersten Augenblick glauben, daß er sich mehr als 2000 Fnß 
über der Spitze des Brocken und fast in gleicher Höhe mit dem Kulmhaus auf dem 
Rigi befindet und die mächtigen Berge des Thalrandes erscheinen niedrig, weil sie 
sich nur wenige tausend Fuß über den Wasserspiegel des jungen In n  und die Thal- 
sohle erheben. Aber wer aufmerksam um sich blickt, entdeckt dennoch sehr bald die 
Anzeichen der hohen Lage und findet eben so schnell, daß er sich bereits in der Alpcn- 
rcgion befindet. Denn dieser Region gehören schon die herrlichen, in den schönsten 
Farben prangenden Blumen an, welche in unmittelbarer Nähe der menschlichen Woh
nungen dem Nasenboden entsprießen, überall zeigt sich überraschend nah die Grenze 
des Baumwuchses, fast ebenen Weges kann man hier und da zu Gletschern und 
Schnecfeldcrn gelangen und selbst diejenigen Lagen, in denen pflanzliches Leben fast 
gar nicht mehr zu bemerken ist, lassen sich in kurzer Zeit erreichen. Anders als im 
Obcr-Engadin sieht es freilich im Unter-Engadin aus, aber auch dort gibt cö des
Merkwürdigen und Auffallenden viel und selbst der letzte bündtncrischc O rt, das
kleine Martinsbrnck, welches das 10 Stunden lange wunderbare Hochthal endet,
liegt noch mehr als 3000 Fuß über dem Meere.

In  der Thalsprachc heißt das Engadin Engiadina, sein Fluß, der In n , aber 
Ent oder Oen; die Richtung des Thals ist von Südwcst nach Nordost. Im  A ll
gemeinen nicht breit, wird es an mehreren Stellen durch die Ausläufer der beiden 
Ketten, welche es begleiten, eingeengt und schon in frühester Zeit hat man diese Thal
engen, welche durch künstliche Werke leicht geschlossen werden konnten, als politische 
Grenzen angenommen. Die wichtigste derselben ist diejenige von Pnntanta, welche 
Obcr-Engadin von Unter-Engadin scheidet. Eine große Anzahl von Seitenthälern 
mündet in das Hauptthal aus; meist kurz, schmal und steilabstürzcnd, werden sie

10»
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von Wildbächcn, wclchc gleich dem Hauptstrom Oeu genannt werden, dnrchflosscn, 
nnd sind in der Regel unbewohnt, oft sogar fast unbekannt. Selbst der Bär, der 
im größten Theil der Schweiz nur noch ausnahmsweise gefunden wird, kommt 
hier in der einsamen Wildniß noch vcrhältnißmäßig häufig vor. Gegen scchszig 
Gletscher liegen im Gebiet des Jnn, ausgedehnte Flächen sind mit ewigem Schnee 
bedeckt und nicht wenige der Engadincr Berge wetteifern mit den höchsten des Bcrncr 
Oberlandes und des WalliS. I n  jeder Hinsicht ist das Gcbirg des Eugadin merk
würdig, sowohl durch die verschiedenartigen meist dem Urgcbirgc angehörenden Ge
steine, wclchc es bilden, als durch die merkwürdigen Mineralien und Erze, welche 
in ihm auftreten, als ferner auch durch die schönen und großartigen Formen, 
wclchc seine Gipfel und Kuppen zeigen, die gewaltigen Eismeere und Gletscher-ströme, 
die in ihm lagern, nnd die eigenthümliche alpine und thcilweise hochnordischc Flora, 
durch welche es sich auszeichnet.

Gegen dreitausend Seelen wohnen in den l l  Pfarrgcmcindcn des Oberengndin, 
welches w ir zunächst zu besuchen haben, aber viele Angehörige der Gemeinden be
finden sich, hauptsächlich als Kuchenbäcker und Kaufleute, im Auslande. Die prote
stantische Confession ist die allgemein herrschende, die Sprache der Thalschaft 
aber die rhätisch - romanische und zwar der reinere, Ladiuisch genannte Dialcct 
derselben. Die Gebildeten sprechen indeß nicht nur deutsch und italienisch, son
dern in der Ziegel, je nachdem sie weite Reisen gemacht haben oder nicht, auch fran
zösisch und englisch; selbst spanisch, holländisch, polnisch und russisch kann man hier 
und da vernehmen. I n  der Körperbildung tritt an dem Engadincr nichts besonders 
CharnctcristischcS hervor und eben so wenig kann von einer Nationaltracht, die wahr
scheinlich in Folge der häufigen Auswanderungen beseitigt wurde, die Rede sein. 
Noch am Anfang dieses Jahrhunderts war sie aber bei den Frauen häufig vorhanden 
und zeichnete sich durch Zierlichkeit nnd ausfallende Farben aus, denn nicht nur der 
wollene faltige Rock war scharlachrot!), sondern auch die engen Acrmel und die 
Strümpfe; goldgelbes Band faßte das schwarzsammtnc Mieder ein, das in gleicher Weise 
ausgeschmückt war, ein buntes Tuch schlang sich um den Hals und auf dem Haupte 
saß keck ein kleines sammtencö oder seidenes Käppchcn, während die lange weiße 
Schürze von feinem Moussclin zu sein pflegte. So sah die Engadiucrin kokett genug 
aus. Von den Wohnstätten und Ortschaften werden wir gelegentlich sprechen. Der 
Erwerb derjenigen Engadincr, welche im Lande wohnen, beruht, wie überhaupt in 
Bündtcn, hauptsächlich auf Alpcnwirthschaft und Viehzucht; aber so ausgedehnt sie 
auch sind, noch immer gibt cS auch im Flußgebiet des Jnn Weiden und Alpen 
genug, wclchc, weil sie nicht benutzt werden können, an Schafhirten von Bergamo 
verpachtet werden.

Seiner Gestaltung nach ist das obere Thal des Jnn eine breite, ebene Fläche; 
nicht selten erreicht die Breite von einem Bcrgfuß zum rindern das für Hochalpen-
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thäler bedeutende Alaß von einer Stunde und schrumpft nie uns weniger als zwanzig 
Minuten zusammen. Der Sage nach bildete es in alter Zeit einen mächtigen See, 
der , später durch die Thalengc van Puntanta ausbrach. Man pflegt cö in zwei 
Theile zu theilen, die Region der Seen, welche am Maloja beginnt und bei St. 
Moritz endet, und die Wiescnfläche von Celerina bis nach Capclla. Dort füllen den 
Thalgrnnd fast ganz die dunklen fischreichen Seen, nackt und trotzig steigen zn beiden 
Seiten die Berge, meist schlanke, regelmäßige Pyramiden empor, häufig sind die 
Firnfeldcr und Gletscher, an den Abhängen zeigen sich nur schmale Waldbündcr, auf 
den Hügeln Arven- und Lärchcnwäldchcn und auch an den feuchten Ufern der Seen 
gedeiht auf bemoosten Trümmerhaufen der schönste der Nadclholzbaumc der Alpen, 
die Arve, deren seltsam gewundene bogenförmige Aeste an ihren äußersten Enden 
große hellgrüne Büschel tragen. Hier, in der Wiesenflüchc, dagegen ist der ganze 
Thalgrnnd in zartes, aber doch kräftiges Grün, durch welches sich einem Silber
faden gleich der Jnn zieht, gekleidet, über den unteren bewaldeten Bcrgabhüngcn streckt 
sich ein breiter Gürtel von Alpwcidcn hin, der nach oben zn in nackte Felsen oder 
Schutthalden übergeht, am nördlichen Thalrand schimmern zahlreiche Ortschaften 
mit hellen, weißen Gebäuden und aus dem strahlenden Kranze der Gletscherhöhen 
ragen zahlreiche Pyramiden, Nadeln und Kuppen empor. Uebcrall aber bieten sich 
die prächtigsten Aussichten und Fernblicke, mag man nun auf der Thalstraßc wan
dern oder die Höhen zu beiden Seiten ersteigen, oder in die Klüfte, aus welchen 
zerstörende Wildbächc herausbrechen, eindringen.

Treten wir nach diesem flüchtigen Uebcrblick unsere Wanderung an. Bom Bergest 
aus haben wir die kahle, mit nackten Felsen umgebene Höhe des Maloja erstiegen; schnell 
schreiten wir auf der Engadincr Seite auf guter Straße und im Angesicht des Silscr Sees 
zwischen Alpenrosen und knorrigen Zwcrgtanncn abwärts. Bald nähern wir uns dem 
See. Wild, kahl und zerspalten ist auf beiden Seiten das Gebirge; nördlich zeigen 
sich phantastisch ausgezackte, mit Schnee gekrönte Fclsköpfc, südlich bricht aus einer 
engen Spalte im Felsgerippc der wasserreiche Bcrgbach von Fcdoz oder Btnoz, 
mit seinen Geschieben ein Delta bildend, hervor. Ein zweiter kleinerer Bach, die 
Quelle des jungen Jnn, strömt auf der andern Seite vom Scptimcr herab. Die 
Straße führt am nördlichen Rande des Sees hin. Etwa eine Stunde lang und 
eine halbe Stunde breit ist der Silscr See das größte Wasserbecken des Thals; 
in seine tiefgrünblane, fast immer bewegte und erregte Fläche tauchen sich die 
malerischen Felsen und Norsprüngc des Bordes tief ein. Am nordöstlichen Ende 
streckt sich eine hügelige, dunkel bewaldete Landzunge thalanfwärts; sie trägt die 
Ruinen einer alten Burg, welche unter dem Namen Ehastclg und Castelmnr be
kannt ist. Wahrscheinlich war sie eine Beste zum Schutz des Thals, die irgend 
ein Bischof von Chur erbauen ließ. O ft noch im M a i, während schon ringsum 
an den Felsen Frühlingsblumen blühen und Schmetterlinge und Bienen an ihnen
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ihre Nahrung suchen, ist der See mit fester Eisdecke überlegt; noch am 4. M ai 
des Jahres 1799 konnte ihn französische Artillerie befahren. Endlich haben wir 
den See verlassen und erreichen das in rauher wilder Gegend 5560 Fug über dem 
Meere gelegene Dorf S ils , das aus zwei Theilen besteht. Während das Kirch
dorf sich mit seinen schmucken Häusern nackt und kahl auf mooriger Hochfläche, 
welche an die kalten Torfmoore des Nordens durch ihre Vegetation erinnert, er
hebt, baut das aristokratischere SilS-Maria zwischen lärchcnbcwachscncn Hügeln im 
hcimclndcr Abgeschiedenheit am Ansgangc des Fee-Thales seine schönen steinernen 
mit reich verzierten Balkons versehenen und von niedlichen Gartcnanlagcn umge
benen Wohngcbändc auf. Hoch im Gebirge, in der Alpcnrcgion erinnern diese noch 
immer durch ihr hübsches Aenßerc wie durch ihre bequeme innere Einrichtung an 
das Leben der Städte, aus deren buntem Treiben sich ihre Besitzer hierher zurück
gezogen haben.

Aus dem Silscr See ergießt sich der junge Jnn, der hier noch Scla genannt 
wird, in den kleineren anmnthigcrcn See von Silvaplana, in welchen auch der 
wilde Fcet- oder Fcpbach mündet. Durch eine enge Schlucht entströmt er dem 
weide- und wicscnrcichcn Fectthal, in dessen Hintergrund ein schöner schcnswcrthcr 
Gletscher von den Bergen der Bcrninngrnppc herabzieht. Das Thal enthält 
mehrere kleine Höfe und ein Kapcllchcn und wird durch schwierige Pfade mit dem 
Vcltliner Malcncothal verbunden. Ueber moorige, mit Gestrüpp bewachsene Flächen 
wandern wir von S ils  ab am Silvaplancr See entlang nach dem freundlichen 
Dorf Silvaplana, das auf Geschieben und Geröllen eines Baches, umgeben von 
Arvenwald und schönen Matten, aber in kalter und windiger Lage auf der Erd- 
zunge liegt, welche den Silvaplancr See von dem See von Eampfcr trennt und 
den Kanal La Strctta dcl Piz bildet. Ueber diesen, der niemals zufriert, aber oft 
bedeutenden Wellenschlag zeigt, führt an einem hübschen mit Arven bewachsenen 
Hügel vorbei eine Brücke nach dem kleinen, schon oft durch Bergstürze verschütteten 
Weiler Snrlci. Silvaplana hat bedeutenden Verkehr, denn von hier aus steigt die 
uralte, gntgebahntc und vielbesuchte Jnlicrstraße durch schönen Arvenwald und über 
Weiden zur Paßhöhc empor; aber auch zwischen seinen hübschen Gcbändcn finden 
w ir, wie in andern Orten des Engadin, Nnincn von Hünscrn, welche durch einen 
Brand zerstört, aber von ihren Eigenthümern nicht wieder hergestellt wurden und 
jetzt dein O rt mit Unrecht den Anschein deö Verfalls geben. Thalabwärts schreiten 
wir am kleinen See von Eampfcr, in welchen sich eine malerische mit Lärchcn- 
bänmcn bewachsene Landzunge hineinstreckt, nach dem Weiler Eampfcr, der vor dem 
Nordostwind durch mächtige Wände und Gipfel geschützt in milderer Lage bei sorg
fältiger Knltnr schon Roggen und Kartoffeln crndtcn kann. Er besteht indeß 
nur auö wenigen, aber Wohlstand verkündigenden Häusern und einem alten Castc
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genannten Thurm, welcher wahrscheinlich in sehr früher Zeit zum Schutz der 
Julierstraße erbaut wurde.

Hoch über dem Thale, in dessen Mitte die hübschen dnnllen Seen schimmern, 
zieht sich zwischen herrlichen hochaufgeschossenen Arven hindurch die Straße fort
während nordostwärts. W ir haben uns um eine Ecke gewendet und den Wald 
verlassen: vor uns liegt St. Moritz mit seinem unmuthigen See und den hübschen 
neuen Gebäuden des berühmten Bades, das schon Paracclsns pries, ja das ohne 
Zweifel bereits lange vor ihm benutzt wurde. W ir wenden uns ihm zunächst zu. 
Auf einem sanft gerundeten Abhänge nördlich über dem See entspringen in einer 
Mccrcshöhe von 5464 Fuß die Quellen, in deren Nähe sich das neue große 
Gast- und BadchauS erhebt. Die Aussicht ist herrlich; von dem freien Platze vor 
dem Kurhause schweift der Blick rings über mit Lärchenbäumcn und Arven bewaldete 
Höhcnzügc nach den EiSgcfildcn des mächtig hervortretenden Piz dclla Margna und 
den Höhen des Juliergcbirgcs, in die einsamen Fels- und Glctschcrgründc der 
Suvretta von Campfer unter der kühn emporsteigenden rothen Granitpyramide des 
Piz Muntcratsch, nach den wilden Höhen des Piz Nair ob S t. Moritz, Piz Pa- 
della und Piz O t ob Samadcn und bis zu dem in hohe Felsnadcln ausgezackten 
Rücken, der vom mächtigen Piz Languard her gucr in das Thal vorspringt. Herr
liche Spazicrgäugc bieten sich nach allen Seiten hin dar und liefern neben pracht
vollen Blicken auf Thal und Hochgebirge reiche Ausbeute an schönen und seltenen 
Alpenpflanzen und farbenreichen Flechten. Das Klima ist ein Hochcbcucuklima mit 
häufigen und schnellen Tcmpcraturschwaukungcn, die Nächte meist kalt und die Morgen 
kühl und feucht, aber ucbclfrci, während im Sommer Mittags die Temperatur oft bis 
zu hohen Graden ansteigt und an einem Tage nur 10 bis l8  Grade fallen kann. Dennoch 
wirkt das Bad, reich an Eisen und Kohlensäure, bei gehöriger Vorsicht nicht nachtheilig, 
sondern vielmehr sehr kräftigend auf die Gesundheit der Kurgäste ein, welche sich von 
Mitte J u li bis Mitte September zahlreich aus allen Ländern Europas zu S t. Moritz 
Anfinden und es bereits zu einem eleganten Modebade zu machen beginnen.

Ein Qucrwall, die höchste Erhebung des Thalgrundes von Oberengadiu, steigt 
am See von S t. Moritz empor; nahe dem Uebergangspunkte liegt das Dorf mit 
seiner alten, malerisch gelegenen Kirche, deren Thurm die Zeit bereits sichtlich ge
beugt hat. Nur einige Gasthöse ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Wunderschön 
ist aber der Blick auf den mit üppigen Matten umsäumten See, der in einer tiefen 
Ausbuchtung der Hügelreihe des Querwalls selbst endet; mit merkwürdiger Schärfe 
spiegelt er in seinem dunklen stillen Gewässer die ganze Umgebung, die Felsmasseu 
des P i; Nosatsch, die Berge ringsum und die weißen Häusergruppcn des sonnigen,
hochgelegenen Dorfes wieder. M it  S t. Moritz endet die langgestreckte Ebene des 
oberen Theiles des Engadin. Schneller'steigt von hier die Straße im Zickzack ab
wärts und erreicht in einer Stunde über den Weiler Cresta das Dörfchen Celerina,
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bci dem noch vor mehreren hundert Jahren ein kleiner, später ausgefüllter See be
stand, und von dort aus in kaum zwanzig Minuten das vielbesuchte Samaden, den 
Wallfahrtsort zahlreicher Reisenden, ein stattliches Dorf mit drei Kirchen und vielen 
ansehnlichen Gebäuden, von denen mehrere die Wohnsitze der in der Geschichte Bündtcns 
und deS Engadin berühmten Familie Planta sind. ' Die Lage von Samaden an den 
nördlichen Abhängen dcö Gebirges gehört zu den schönsten des großartigen Thales, 
das sich hier fast eine Stunde weit in die Breite ausdehnt. Inmitten eines Ge
wirres blendend weißer Eisphramidcn erhebt sich im Hintergründe des BcrninathalS, 
welches dem Orte gegenüber die kolossalen und majestätisch schönen Gcbirgsmasscn 
spaltet, die mächtige höchste Bcrninaspitzc zwischen Gletschern und wilden Abhängen; 
nach Westen hin schließt ein waldiger Qncrdamm die Wicsenflächc hinter dem in 
freundlicher Nähe herübcrblinkcndcn Celcrina ab, darüber steigt in röthlichcn Felsen- 
terrassen der düstere Piz Nosatsch auf und weithin im Westen überlagert blau und 
duftig und dennoch die edlen Formen klar und kräftig vom Himmel abhebend der 
Piz dclla Margna die Thalbrcitc. Auch vom hohen Mittclbcrg, Samaden gegen
über, genießt man eine herrliche Aussicht, welche die Berninagrnppc, das Thal auf
wärts bis znm Maloja und abwärts bis Zcrnctz, sowie den nördlichen interessanten 
Höhenzug umfaßt.

Bon Samaden aus Pflegt der Alpcnwandcrcr, welcher das schöne Bündtncrland 
durchstreicht, auf der Straße über den Bcrnina vorzudringen oder mindestens in den 
Seitenthälern des Flatzbach die schönen Gletscher von Roscgg, Mortarnceia und Flatz 
zu besuchen, aber wir verspüren uns diese Tour besser bis zum Besuch des Pnschlav 
selbst und wandern inzwischen weiter thalabwärts an den sonnigen Abhängen der 
Nordseitc hin nach Bcvers, dem schönsten Dorf des Obcrcngadin, dessen hübsche 
Häuser in eigenthümlichem Styl, der halb modern, halb traditionell cngadinisch ist, 
erbaut sind. Bci Bevcrs mündet ein mehrere Stunden langes, an Viehalpcn reiches 
und durch seine Wildheit ausgezeichnetes Bergthal, welches in den fast noch ganz 
unbekannten EiSivüstcn deö Piz Err und der Cima da Flip beginnt und durch die 
kalten, erstarrenden Nordwinde, welche in ihm herrschen, auffällt. Selbst im höchsten 
Sommer kommen in ihm grausige Schneegestöber vor, welche sich bis auf die 
blumigen Fluren von Bevcrs ausdehnen und die freundliche Ortschaft zur rauhcstcn 
und kältesten des obern Jnnthales machen. I n  der Nähe unweit der Hauptstraße 
liegt das wohlcingcrichtcte Wirthshaus in der An oder a las AugiaS, bci welchem 
schon in uralter Zeit auf einer Wiese von zwei zu zwei Jahren die oft stürmischen 
und folgenreichen Landgemeinden des Oberengadin gehalten wurden, mit dem soge
nannten Amselbrnnen (Fontana merla), der die beiden Obcrcngadincr Gerichte, ob und 
unter dem Amsclbrunncn, scheidet. Lebhafter Verkehr zeigt sich hier auf der schönen 
Knnststraße; Postwagen, Omnibus, elegante Zweispänner rollen auf derselben dahin und 
suchen den offenen Einspänner des Eugadincrs, der, von wohlgenährten schnellfüßigen
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Pferden gezogen dahinfliegt, zu überholen; mit seinem fruchtbeladencn Esel zieht der 
italienische Obsthändler vorüber und hinter ihm wandert neben dem von einer elenden 
Mähre oder einer Koppel großer Hunde gezogenen Karren, gefolgt von seiner in 
Lumpen gehüllten oder halbnackten Familie, der Kesselflicker oder Korbflechter, einer 
jener unglücklichen Heimathlosen, welche von Allen verachtet und gemieden, vagabun- 
dircnd gleich dem ewigen Juden von O rt zu O rt ziehen und nirgend länger als 
einen Tag rasten.

Weiter thalabwärts gelangen wir nach Ponte, das seinen Namen von der etwa 
80 Fuß langen Jnnbrücke herleitet und am Beginne der Straße über den Albula 
und durch Bergün nach Chur liegt. Jenseits des Thalflnsscs am südlichen Nand 
des Gebirges breitet sich das ansehnliche D orf CampogaSk oder richtiger Campovast 
aus, dessen Umgegend oft durch den Wildbach aus dem hier mündenden düstern 
und engen Thal von Chiamuera zerstört wurde. I n  der Nähe standen am 7. M är; 
1799, während der ganze Thalgrnnd fünf Fuß hoch mit Schnee bedeckt lag, Fran
zosen und Oestcrrcichcr in erbittertem Kampfe. Die Gegend umher ist herrlich, trotz
dem kaum tausend Fuß über dem Thalbach bereits die Banmregion aufhört und 
über dem schmalen grünen Streifen der Alpweidcn die nackten Felsen und Flühe 
beginnen. Thalabwärts auf dem rechten Ufer des rauschenden Jnn an der schönen 
Straße, welche sich fortwährend am nördlichen Abhang hinzieht, erheben sich über 
dem Dörfchen Madulciu auf einem mit Lärchenbänmcn bewachsenen Felsvorsprnnge 
die Ruinen des Schlosses Guardovall. Im  Jahre 1251 von dem Bischof Volkard 
von Chur, dem Gründer und Wiederherstellet- zahlreicher Burgen, erbaut, fiel es 
einer allerdings unverbürgten Sage zufolge später in die Gewalt der empörten Thal- 
leute, welche es abbrannten und zerstörten. Einst, so wird erzählt, hauste auf dein 
festen Schloß ein Vogt, der nicht nur die Unterthanen des Biöthnms schwer bedrückte, 
sondern auch mit seiner Wollust ihre Töchter verfolgte. Schon war das Land tief 
erregt, aber Niemand wagte das Werk der Rache, denn die Burg schien unein
nehmbar und zu viele der waffcngeübtcn Knechte standen dem trotzigen Herrn zu
Befehle. Da sah der Vogt die schöne Tochter des Landmanns Adam von Campo-
gask und forderte ihre Auslieferung vom Vater. Der aber versprach, am folgenden 
Morgen das Mädchen wohlgeschmückt und einer Braut gleich, selbst ins Schloß zu 
führen und erschien wirklich bald nach Tagesanbruch mit zahlreichein Gefolge von 
Freunden und Verwandten am Thor. Kanin aber war die Pforte geöffnet, so drang 
der Haufen, verborgene Waffen entblößend, ins Schloß, andere Männer, welche sich 
während der Nacht in der Nähe in einen Hinterhalt gelegt hatten, stürmten hinterher 
und ehe noch die erschrockenen Knechte sich besinnen konnten, waren sie gleich ihrem 
Herrn entwaffnet und gefangen. Eine mächtig emporlodernde Flamme verkündete 
wenige Minuten später den ängstlich harrenden Frauen den Sieg ihrer Gatten und
Brüdcr, welche von da ab aller Unterdrückung ledig waren.
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Noch ist seit Ponte kaum eine Stunde verflossen und schon erreichen wir den 
hübschen und wohlhabenden Flecken Zuz, der sich durch seine schöne Lage und seine 
entweder altcrthümlich massiven oder elegant modernen Wohngcbändc auszeichnet. 
Mitten im O rt erstreckt sich ein geräumiger viereckiger Platz, auf welchen: nach 
altem Gebrauch unter freiem Himmel in Gegenwart des zusammengeströmten Volkes 
die Vereidigung und Einsetzung der Behörden stattzufinden pflegte. Westwärts ob 
dem Dorf liegt ein anmuthig vorspringender Hügel, über welchem sich bis zu mehr 
als 7000 Fuß Mccrcshöhc eine sanftabgcrnndctc Kuppe, in der Landessprache Bcl- 
vair (schöne Aussicht) genannt, erhebt. Von ihr gewinnen wir einen herrlichen 
Blick auf das Thal und dil>nmgcbcndcn Gebirge. I n  weite Eisgcwandc gehüllte 
Bcrgkolossc wechseln mit schlanken, gen Himmel strebenden Kuppen und Nadeln, 
welche sich aus dem blendenden Kran; der Firne erheben; massige Felswände, be
waldete in sanften Bogen ausgeschweifte Höhenzügc, grüne saftige Alpflächcn reihen 
sich an trostlose Stcinwüstcn und kahle Trümmerfelder, hier und da ziehen sich 
breite Thalspaltcn und enge Klüfte aufwärts zu den Höhen und Bcrgjochcn und 
endlich nuten im Hanptthal dehnt sich ein weiter Wiescnplan aus, auf welchem sich 
zu beiden Seiten des In n  freundliche Ortschaften und Weiler hinlagcrn. Unter 
den Gebäuden dcö Ortes ist vorzüglich der alte Thurm Tnor als Stammsitz der 
Familie Planta merkwürdig. Angeblich von PompcjuS Planta, Statthalter in 
Acghptcn, der zn Trajans Zeiten lebte, abstammend, besaßen die Planca schon im 
Jahre 1139 die Verwaltung des Obcrcngadin und die Zölle und Erzgruben zwischen 
Martinöbrnck und Puntanta, viele ihrer Glieder machten sich später neben den 
SaliS, Sprecher, Invalta und Andern als Staatsmänner, Krieger und Gelehrte 
berühmt und noch heut gehören sie, trotz dem alter Adel und Reichthum für die 
Wahl zn wichtigen Aemtern ihre frühere Bedeutung ganz verloren haben, zu den 
angesehensten und einflußreichsten Männern des Bündtncrlandcs.

Sanft absteigend gelangen wir von Znz nach dem volkreichen Flecken Scanfs, 
der von fetten Bergwcidcn und spärlichen Gcrstcnfcldcrn umgeben an den sanft
nach dein In n  abgcböschtcn Wicscntcrrasscn der nördlichen Thalscitc 0080 Fuß 
über dem Meere liegt. An den wohlgcpflastcrtcn saubern Straßen erheben sich 
theils hohe und regelmäßig gebaute moderne, theils ältere, im S ty l des Engadin
solid und nicht ohne Prunk errichtete Häuser, von denen indeß ein Theil in Folge
dauernder Abwesenheit seiner Besitzer leer steht. Stets von Stein aufgeführt, ist 
das cngadincr HanS, wie cS sich namentlich auch zn Scanfs findet, lang und schmal 
gestaltet und kehrt in der Regel eine seiner schmalen Seiten gegen die Straße. In  
der Vorderfatzadc pflegt sich eine unvcrhältnißmäßig weite und hohe Thorcinfahrt zn 
öffnen, neben welcher die kleinen oft nur eine Scheibe enthaltenden und sich
nach Außen schießschartcnartig erweiternden Fenster fast verschwinden, wenn sie nicht 
durch die mit Zicrrathen überladenen Außcngittcr auffallen. Der Eingang führt



auf eine geräumige Tenne, nach welcher die Thüren der Zimmer ausgehen und 
von der aus die Treppe zu den obern Stockwerken fuhrt. Hinten an diesen sehr 
geräumigen Hausflur schließt sich der Hcnstock an. Hallmntcrirdisch, denn die meisten 
cngadincr Dörfer lehnen sich an sanft abfallende Raine an, sind unter den Wohn- 
gcmächcrn die Vichställe angelegt. Der Engadincr ist ein leidenschaftlicher Vichlieb- 
habcr und die rauhe Strenge des Klima hat ihn darauf geführt, sein Wohnhaus 
so einzurichten, daß cS für alle Verrichtungen seines täglichen Lebens die nöthigsten 
Localitätcn in sich vereinigt und ihm keine Wanderungen nach entfernten Ställen 
und Scheunen auferlegt. Was die Wohnzimmer betrifft, so sind sie freundlich, 
bequem und mit Rücksicht auf das kalte Klima angelegt. Die gemeinsame Wohn
stube ist meist klein und nicht zu hoch und mit dem glänzenden, wohlriechenden und 
das Ungeziefer abhaltenden Holz der Arve getäfelt, bald einfach und schmucklos, 
bald namentlich in älteren Häusern mit Holzschnitzereien verziert. Don den Gegen
ständen, welche sie enthält, fallen am meisten der Ofen und der Wandschrank ins 
Auge. Der mächtige, der größten Kälte gewachsene Ofen, der von außen geheizt 
wird, bildet einen länglich viereckigen Kasten mit flacher Decke und ist meist mit 
glasirtcn, oft auch bemalten Thonplattcn belegt, in den ärmeren Haushaltungen 
aber gemauert und geweißt. Zwischen ihm und der Seitcnwand der Stube führt 
eine Treppe durch eine Ocsfnung in der Decke zu den Schlafgcmächcrn, der Raum 
über dem Ofen wird durch Vorhänge öder durch ein elegant geschnitztes glänzend 
lackirtcs Gittcrwcrk abgeschlossen und dient entweder als Trockcnstubc oder als 
Schlafzimmer und Boudoir der Frauen. An einer Seite des Ofens zieht sich die 
mit Kissen bedeckte Ofenbank, die von allen Gliedern der Familie bis zu den, jüngsten 
herab Unausgesetzt benutzt wird, hin. Ebensowenig als sie fehlt in jeder Wohnstube 
des Engadin der gewaltige, eine Zimmcrscitc ganz in Anspruch nehmende Wand
schrank, der bei den Reichen von kostbarem Hartholz angefertigt und mit eingelegten 
Verzierungen oder Schnitzereien geschmückt, die verschiedenartigsten Gegenstände in 
sich aufnimmt. Unter dem Wohnzimmer aber dehnen sich die sauberen Ställe aus, 
deren Boden stets rein aufgewischt und niit seinem Sande bestreut ist und in denen 
man mit Erstaunen vor einer gepolsterten Ruhebank einen Tisch mit Büchern, Spiel
karten und einem Schach- oder Damenbrett bemerkt. Im  Winter sind die Ställe nicht 
nur das Lesezimmer, sondern auch der Salon, in welchem der Hausherr seine 
Freunde zu empfangen pflegt; denn Knhstall, Lcsckabinet und Gesellschaftszimmer 
lassen sich, wie ein bündtncrischcr Schriftsteller bemerkt, da ganz gut vereinigen, 
wo sich der Gebildete des Hirtcnstandcs nicht schämt und der Hirte so gebildet ist, 
daß Lcctürc und gesellschaftliche Spiele zu seinen Erholungen von der Arbeit ge
hören.

Unweit Scanfs liegt die romantische, Fnrnatsch genannte Gegend, deren wellen
förmige Bodcncrhöhungcii ohne Grund als Neste eines Nömcrlagcrs bezeichnet und
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Drususgräbcr genannt worden sind, und dem Flecken gegenüber mündet auf dem 
rechten Ufer des Jnn das weidcnrcichc Bal Easanna, aus dem Fußwege in das 
Livignothal führen. Durch dasselbe drang im Jun i 1635 der Herzog von Rohan 
mit einem französischen Heere über die Casannaalpen in das Bcltlin ein, wo er das 
stärkere spanisch-österreichische Heer plötzlich angriff, aufs Haupt schlug und vertrieb. 
Eine halbe Stunde unterhalb Scanfs zeigt sich an der Thalstraßc der kleine O rt 
Capclla. Hier soll in alter Zeit ein längst verschwundenes Kloster gestanden haben. 
I n  der Nähe öffnet sich bei dem hochgelegenen Dorfe Salzanna das in mehrere 
Acste getheilte Salzannathal, durch dessen westlichen Zweig, das Val Fontana, be
schwerliche Fußwege über Gletscher und ausgedehnte Schncefelder in die nördlich 
gelegenen Thäler Sertig und Tuors führen, während ein besserer Pfad ostwärts 
über den vielgebrauchten, aber steilen, rauhen und wilden Scalcttapaß im Angesicht 
des gewaltigen Schwarzhorn ins Thal von Dischma und nach DavoS leitet. Bald 
haben wir von Capclla aus das letzte Dorf des Obcrcngadin, Cinnskel, er
reicht, bei welchem die Thatwändc nahe zusammentreten, ein Qncrriegel von West 
nach Ost zieht und sich über den in tiefer Tobclschlncht brausenden Jnn die Grcnz- 
scheihe der beiden Thalschaftcn Ober- und Untcrcngadin, die hohe Brücke Pnntanta 
erhebt. Eine feste Qncrmaucr von 500 Schritt Länge, wie sie sich auch in andern 
Gebirgsthälern häufig fand, soll hier in alter Zeit das Thal durchschnitten und den 
Durchzng gesperrt haben; indeß sind auch von dem aufmerksamsten Forscher kaum 
noch sichere Spuren ihres Daseins aufzufinden.

M it Pnntanta haben wir Obcrcngadin verlassen und treten nunmehr in das 
11 Stunden lange Untcrcngadincr Thal ein. Obwohl Untcrcngadin nicht so hoch 
über dem Meere liegt, als das obere Jnnthal, ist es doch weder so freundlich noch 
so wirthlich, als dieses. Das Hanptthal verengt sich, näher rücken die Gebirge der 
Nord- und Südseite an einander heran, ihre Borsprünge und Ausläufer verschränken 
sich und eS entstehen zahlreiche Thalschluchten, welche namentlich bei den Mündungen 
der Seitenthäler durch Thalwcitcn und Thalkcsscl getrennt werden. Auf der Süd
seite, welche seltener von den Sonnenstrahlen getroffen wird und in deren Nähe 
höhere schneebedeckte Gebirge aufsteigen, sind die Gehänge fast durchweg mit dichten, 
dunklen Waldungen besetzt, welche jahraus jahrein große Mengen Brennholz liefern, 
aber nach und nach leider zu sehr gelichtet werden; hier finden sich auch größere 
langgestreckte Seitenthäler, aus denen wilde, gefährliche Bcrgbäche hervorbransen. 
Weit kürzer und steiler gestalten sich dagegen die Nebenthälcr der an Weiden und 
Alpen reichen Nordscitc, an deren Fuß sich die meisten und die bedeutenderen O rt
schaften lagern. Nur zwei Dörfer und einige Weiler lehnen sich nämlich an die 
südliche Thalwand, vier liegen in der Ebene am linken Bord des Jnn, alle übrigen 
dagegen blicken dem wohlthätigen Gestirn des Tages zugewandt von den Abhängen 
und Terrassen der Nordseite herab. Mehr als die Hälfte des weitläufigen Gebietes,
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welches das Uutcrcngadin heißt und das auf etwa 16 Quadratmeilcn berechnet 
wird, ist rauhes, unwirthlichcS nnd unbewohntes GcbirgSland; an die schmalen 
Niederungen mit ihren fruchtbaren Acckern und Feldern schließen sich sofort ausge
dehnte Wälder an, über denen die Alpcnrcgion bis zu den nackten, unfruchtbaren 
Höhen des Gebirges und bis zu dcu Gletschern und Firufcldcrn heranreicht. Das 
llntcrcngadin zerfällt in, zwei Theile, die Districtc Ob-Baltaöna und Unter-Valtasna, 
von denen der letztere im Durchschnitt fruchtbarer erscheint als der erstere; aber in 
beiden bieten die verschiedenen Localitäten je nach ihrer mehr oder weniger sonnigen 
oder geschützten Lage, nach der Windrichtung, welcher sie vorzugsweise offen sind, 
nach der Nähe bceister Gcbirgsstöckc die größten klimatischen Verschiedenheiten dar. 
Aus den zahlreichen Getreidefeldern gedeihen vortrefflicher Roggen und schöne Gerste 
und auch die Obstbaumzucht ist nicht genug, dagegen stehen die Wiesen nnd Weiden 
im GraSwuchs und in der frischen grünen Färbung hinter denjenigen in den breiteren 
Thalcbencn wie an den Thalbordcn zwischen Maloja und Pnntauta zurück. Die 
Zahl der Dörfer beträgt zehn; größer und wohlhabender als diejenigen des Ober- 
engadin, besitzen sie auch mehr Weiler und Höfe als diese. Ihre Einwohner ge
hören aber zu dem gleichen Stamm und der Dialect derselben weicht nur sehr 
wenig ab. I n  den nördlichsten Ortschaften, welche mit Tyrol in dauernder Ver
bindung stehen, ist meist auch die deutsche Sprache allgemein bekannt. Nur die 
Gemeinde Tarasp nnd das hochgelegene Thal Samnaun haben durchweg katholische 
Einwohner, während alle übrigen Dorfschaftcn, trotzdem sie dem Gottcshausbund 
angehörten und meist Unterthanen des Bisthums Chnr waren, sich seit den Zeiten der 
Reformation zur protestantischen Confession bekennen.

Unterhalb der Enge von Puntauta führt eine hübsche gedeckte Brücke nach dem 
Dörfchen B ra il, das an einem freundlichen Wiescnabhang liegt. Das Thal wird 
hier so eng, daß die Straße mühsam in den Felsen gehauen werden mußte. W ir 
durchwandern einen dunklen Wald, um ihn bald wieder zu verlassen. Thalabwärts 
öffnet sich plötzlich der Blick auf den ansehnlichen Flecken Zcrnctz, seinen schlanken 
Kirchthnrm nnd seine reichen, von der schnurgradcn Straße durchschnittenen Getreide
felder. Nordwärts ob der Ortschaft erhebt sich bis zu 10000 Fuß Höhe, an seinem 
Fuß mit hellgrünem Lärchcnwald bedeckt, der breite Rücken des Munt dclla Ba- 
selgia, dessen höchste Spitze, der Piz d'Aspiglia, fast überall im Obercngadin erblickt 
wird. Nicht selten erstiegen, gewährt er eine herrliche Fernsicht, welche den größten 
Theil der Thäler und Gebirge des Untercngadin umfaßt uud nordwärts bis an die 
kahlen Felsen und schimmernden Gletscher des Sclvrcttagebirgcs, westwärts bis an 
den Maloja reicht. Links aber senkt das Gletschergcbirgc des Piz Bndrcd mit seinem 
östlichen Ausläufer Piz d'Urezzas seine steilen Gehänge in die finstre waldige 
Schlucht, über welche die schlanke Pyramide Piz Linard aufsteigt.
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Zcrnctz liegt malerisch i» einer weiten Ebene am Fuße sonniger Hügel am 
rechten Ufer des Jnn. Noch vor wenigen Jahren so unsauber, daß seine kolhigc» 
Straßen der Zielpunkt des Volkswitzes wurden und man spöttelnd erzählte, im 
Jahre 1848 sei eine ganze Compagnie eidgenössischer Soldaten in ihnen spurlos 
verschwunden, ist es seit der Herstellung der Thalstraße ein freundlicher, stattlicher 
Ort, der säst wie ein wohlhabendes Städtchen erscheint, geworden. Von den zahl
reichen Besten des Untcrcngadin, welche die häufigen Streitigkeiten der Bischöfe von 
Ehnr mit den Grafen von Throl hervorriefen, besitzt es nicht weniger als zwei, von 
denen die eine den Planta gehört, die zweite als Gefängniß benutzt wird; zwei 
andere Thürme sind bereits verschwunden. Zcrnctz gegenüber laufen die einsamen 
Thäler Barlasc und Pölschczza in das Hanptthal anS, während aus den südlichen 
Gebirgen der wasserreiche Spöl, der Dach des FnldcrathalS hervorbricht. An seinem 
östlichen Ufer führt die Straße über den Ofen- oder Bnffalorapaß, welchen wir 
später betreten werden, in das znm Gebiet der Etsch gehörige kleine Münstcrthal.

W ir verlassen Zcrnctz, überschreiten den Jnn und wandern an seinem linken 
Ufer thalabwärts. Bald treten die Bcrgabhängc näher zusammen, ihre Vorspränge 
schieben sich in einander, es entsteht eine schmale Schlucht. Malerische Tannen- 
nnd Fichtcngrnppcn wechseln mit Felswänden, in welche die Straße gesprengt ist, 
aus deren nackten Wänden aber schon wieder Primeln, Stcinbrcchc und Scdnm 
blühend hcrvorspricßen. Wohl eine Stunde lang sind wir so vorwärts geschritten, 
das Thal erweitert sich, aus einem Scitenthälchcn bricht der Snsaskabach hervor, 
wir haben das große und verhältnißmäßig reiche Süß erreicht. Schattig und frostig 
ist die Gegend, während des größten Theils des Winters entbehrt das Dorf der 
wärmenden Sonne und doch haben die Menschen hier stets gern gehaust und neben 
den Gebäuden dcS Ortes nicht weniger als sechs jetzt größtenthcils verfallene 
Schlösser erbaut. Selbst Römer scheinen hier einst gewohnt zu haben und wenig
stens fand man auf dem Hügel CaschinnaS, auf dem sich die malerischen Ruinen 
der Fvrtczza sura erheben, römische Waffen, Gcrälhschaftcn und Münzen. Von den 
ehemaligen Schlössern Pctnal und Eastlins geht eine sinnige Sage, welche für die 
Charactcristik der Engadincr nicht unwichtig ist und von ihrem hohen Ncchtssinnc und 
ihrer Biederkeit zeugt. Als einst das Volk des Engadin, so erzählt man in der 
Gegend, die Schlösser der bösen Zwingherren brach, wurden auch Petnal und East
lins bestürmt. Nach kurzem Streite ergaben sich beide Besten unter der Bedingung, 
daß ihren Vertheidigern freier Abzug gewährt werde. Aber die aufgeregten Land- 
lcnte brachen ihr Wort; sie hieben die wehrlosen Feinde ohne Erbarmen nieder. 
Seit jener Zeit verschwanden alle Lerchen, welche einst zahlreich um die Bnrghügel 
ihren Gesang ertönen ließen; nicht eine einzige wurde jemals wieder in der Gegend 
gesehen. Auch die Schwalbe, pflegt man zu behaupten, baut nicht in die Nähe böser
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Menschen und selbst dcr aufdringliche Sperling fliegt nicht in die offene garbcnrciche 
Schcner des Verbrechers.

Wieder verengt sich das Thal und es zeigen sich in den dunklen Felswänden 
kleine künstliche Höhlen, in welche sich die Wanderer, wenn Lawinen drohen, fluchten 
können. I n  einer halben Stunde haben wir Lavin erreicht. Steile, mit Abstürzen 
durchzogene cisenschwarzc Bcrgscitcn umschließen den schmalen, langgestreckten Wicscn- 
grnnd, aus welchem sich mehrere terrassenförmige Erhöhungen erheben. Durch das 
Dorf, das in 4400 Fuß Mccrcshöhc Kartoffeln erzeugt und auch Ackerbau betreibt, 
braust dcr Glctschcrbach des Val Lavinuoz, welches bis in die Eiswüste dcr von 
ältern Schriftstellern oft erwähnten, aber nicht genau zu bezeichnenden, „nie bestie
genen oder gemessenen Pyramide des Fcrmunt" aufsteigt. Hier erhebt sich auch im 
mächtigen Sclvrcttagebirgc die herrliche schlanke Pyramide des Piz Linard bis zu 
10500 Fuß übcrm Meere. Im  vorigen Jahrhundert zum erstenmal bestiegen, wird sie 
jetzt wegen ihres ebenso großartigen als schauerlichen Blickes auf das weite, vielgc- 
glicdcrtc Eismeer in ihrer Mhc häufiger besucht. Von Lavin aus zieht sich die Straße 
an den mit Buschwerk bewachsenen Ruinen des Dörfchens Gonda, das durch Lawi
nensturz verschüttet wurde, vorüber und anfangs über freundliche Gelände, dann quer 
durch den Vordergrund des Val Tuoi, dessen Bach mit wildem Ungestüme den 
Thatabhang hcrabtost, nach und nach aufwärts, nach dem hochgelegenen Guarda 
(5000 Fuß über dem Meere), das seinem Namen entsprechend wie eine Warte in 
das Jnnthal hinabschaut. Ih m  gegenüber münden die Thäler von Nnnna und 
mehr thalaufwärtS Zczinna, in dessen Hintergrund ein einsamer, dcr Sage nach von 
einem fürchterlichen Drachen bewohnter Alpscc liegt. Scheu geht dcr Senn au seinen 
Gewässern vorüber, denn ein hinein geworfener Stein erzürnt das Ungethüm und 
schnell brechen die Wasser auf, um das Thal zu übcrflnthcn. Gewaltige Lawinen 
pflegen sich in dcr Gegend von Guarda im M ai und Juni von den hohen, felsigen 
Gipfeln abzulösen; durch die bewaldeten Abhänge stürzen sie krachend und donnernd 
in die tieferen Regionen und „würgen sich," wie ein bnndtncrischcr Schriftsteller sagt, 
von da durch enge Tobclriuncn langsam unter fortwährendem Gepoltcr bis an den 
Jnn herunter. Auf den grünen Alpen aber erblickt man oft im Sommer gewaltige 
Feuer, welche die beutelustig nmhcrstrcifcndcn Bären verscheuchen und die Hcerdcn vor 
ihrer Raublust schützen sollen.

An steilen Bcrgabhängcn, welche mit unfruchtbaren Gcröllhaldc» und niedrigem 
Buschwerk bedeckt und von düstern Bachtobcln durchfurcht sind, schreiten wir von 
Guarda aus in der Höhe hin und nach und nach langsam abwärts. Rauh und 
unwirthlich ist die ganze Gegend und nirgends zeigen sich freundliche Bilder. Nach
dem wir einen Bergvorspruug umgangen, blicken wir in das Kcssclthal von Ardetz, 
das von stcilanfstcigendcu Gebirgen umschlossen wird. Jenseits des Jnn, der in 
einer tiefen, finstern Spalte fließt, zeigen sich kleine, mit Wald nmzogcnc Wicscn-
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platcaus, von denen das eine den abgelegenen Weiler Ardctz am Jnn trägt. Dunkle, 
flcchtcnbcwachsenc Fclshügcl, deren Gipfel zum Theil abgestumpft, zum Theil kratcr- 
ähnlich eingesenkt ist, durchsetzen die kleine Thalcbcne, welche mit fruchtbaren Ge
treidefeldern bedeckt ist. Um den kahlen Schloßhügel von Stcinsberg ab, dessen graue 
Ruinen mehr und mehr zerbröckeln, lagern sich auf sanftncigcndcm Abhang die Häuser 
des Dorfes Ardetz, einer ziemlich verwahrlosetcn Ortschaft von etwa 500 Seelen. 
Schloß Stcinsberg war einst sehr fest und wurde von der Familie Schcgk als Lehen 
des Bisthnmö besessen, bis es später an die Familie Planta kam. Ein anderer 
Thurm und die alte Kapelle S t. Luci sind verfallen.

W ir schreiten weiter. Nach wenigen hundert Schritten ist der Thalkcsscl von 
Ardctz verschwunden, aber wir blicken auf Dorf und Schloß Tarasp und die stolzen 
FclSbergc hinter ihnen, welche von hier aus gesehen ihre majestätische Schönheit ent
falten. Bei dem auf einer einsamen Anhöhe gelegenen Hanse Eanova erreichen wur
den Glctschcrbach des Bal TaSna, dessen steinerne Brücke Pnnscrap einst Ob- und 
Untervaltasna schied. Hier steigen wir in die tiefe waldige Schlucht des Thals, in 
dessen Hintergrund sich auf grüne, saftige Matten steile, prächtig blaue Gletscher 
hcrabsenkcn, hinab, um sie bald wieder zn verlassen und in etwa 5000 Fuß Höhe 
das auf freundlicher Anhöhe gelegene Dorf Fcttan, die Gebnrtsstättc angesehener 
Krieger und Gelehrten, zu erreichen. Im  vorigen Jahrhundert wurde der O rt zwei
mal durch Feuer zerstört, aber stets besser wieder aufgebaut. Unweit vom Dorfe im 
Valpäzzatobel befindet sich eine merkwürdige Tropfsteinhöhle, welche das Volk nur 
mit Schauer betritt; denn in einzelnen Stalactitcngebildcn erblickt es einen Altar 
mit Leuchtern und Kerzen und bezeichnet deshalb auch die Höhle als die heilige 
(il eunl sauet). Herrlich ist von Fcttan aus der Blick auf die Umgegend. Jenseits 
erhebt sich eine mächtige, wild zerrissene FclSmaucr und riesige Dolomitwände steigen 
aus der Waldrcgion bis über die Grenzen des ewigen Schnees auf. lieber derselben 
recken sich die zahllosen gewaltigen Berge gen Himmel, seltsam geformte Thürme 
mit Zinnen und Zacken, kahle nackte Fclscnhänpter, zwischen denen sich tiefe Thal- 
klüfte spalten, breitere stumpfe Felsstücke und einzelne Nadeln und gestreckte Gräte. 
Im  tiefen Thalgrund aber, in dessen schwarzer Kluft leise der Jnn rauscht, liegen 
bunt durcheinander Weiler, Häuscrgruppcn, Gebüsche, Felder und Wiesen, welche die 
Sonne hell beleuchtet.

Fcttan gegenüber erstreckt sich die ehemalige Grafschaft TaraSp, deren Hauptort 
das Dorf TaraSp ist. I h r  altes Schloß, einst der Sitz der Ritter von Tarasp, lagert 
auf einem hohen, schroff aufsteigenden Schicfcrfclsen, und obwohl bereits viele Jahr
hunderte an ihm vorübergegangen sind, trotzen seine weißen Mauern noch immer 
dem zerstörenden Zahn der Zeit und wurden sogar bis zum Jahre 1815 bewohnt. 
Früher gehörte es den Grafen von Tyrol und von Dictrichstcin, jetzt dem National
rath Planta zu Samadcn. Weithin sichtbar überblickt cS den malerischen Thalgrnnd
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und das Plateau, das sich gegen den Scarlbach hinabsenkt, mit ihren Wiesen und 
Fruchtfeldern, Felsen, Thalschluchten, Bächen, kleinen Seen, Gehölzen und Häuser
gruppen. Tarasp ist das einzige katholische Dorf des Engadin und durch die Heil
quellen bekannt, welche sich in seiner Nähe und beim Dorfe Schals befinden. Bis 
jetzt sind zehn, meist von einander verschiedene eisenhaltige Säuerlinge, eine Schwefel
quelle und zahlreiche interessante Mofetten oder Gasquellen, von denen indeß nur 
wenige benutzt werden, bekannt. Die Hauptgasthäuser stehen im Weiler Vulpera 
und sind nicht sehr ausgedehnt, indeß können doch in ihnen und den benachbarten 
Ortschaften schon gegen 2000 Kurgäste Unterkommen finden. I n  wenigen Jahren 
aber wird Tarasp in jeder Hinsicht Anspruch auf den Namen eines großen Kur
ortes machen können, denn eine Aktiengesellschaft hat die bedeutenden Quellen er
worben und großartige bauliche Anlagen, welche jedem Bedürfniß kranker und ge
sunder Besucher des Heilbades abhelfen werden, unternommen und begonnen.

I n  zahlreichen Windungen steigen w ir vom hochgelegenen Fettan aus an einem 
steilen, mit Gebüsch bewachsenen Abhang hinab und erreichen bald gegenüber der 
Mündung des aus dem Scarlthal kommenden Wildbaches in einer ausgedehnten 
kesselförmigen Thalwcite den Flecken Schuls, bis zu dem sich die Region der Mine
ralquellen hinzieht. Schuls ist ein hübscher O rt, besitzt eine schöne Kirche und 
liegt in einer freundlichen und malerischen Gegend, wird aber oft, gleich Fettan, 
von Lawinen bedroht. Eine Brücke, an der sich ein alter Thurm erhebt, führt über 
den In n . Bei Schuls finden sich einzelne Höhlen mit Sinterbildung, in denen fast 
fingerdicke Zapfen von reinem Bittersalz herunter hängen; eine andere Höhle hat 
merkwürdige Inkrustationen von Eisen-Vitriol. Das Scarl-Thal ist das längste 
und am stärksten verzweigte Seitenthal des Engadin. Hinter seinem schmalen, eine 
Felsschlucht bildenden AuSgaugc befinden sich herrliche lachende Wiesen, auf denen 
zwischen Getreidefeldern und Matten in 6000 Fuß Meereshöhe das Bergdörfchen 
Scarl oder S . Carlo liegt. Wahrscheinlich wurde es einst von den Bergleuten be
gründet, welche in früherer Zeit hier silberhaltige Bleierze gewannen. Noch sieht 
man in der Nähe des Dorfes Scarl nicht weniger als 13 verfallene Gruben und 
in den Jahren 1826 und 1827 betrug bei verhältnißmäßig schwachem Betriebe die 
Ausbeute neben 700 Centuern Blei und Silberglätte nicht weniger als 600 Mark 
Silber.

Von Schuls aus führt die Straße anfangs aufsteigend, dann au einem sanften, 
reich bebauten Abhänge hin und vorüber an der auf einem vorspringenden Felskopf 
malerisch gelegenen Kirchruine nach S ins, das wieder wie Fcttan 4,400 Fuß über . 
dem Meere liegt. Sins ist eine der volkreichsten Ortschaften des Thals und seine 
Bewohner wandern häufig als Kaffcewirthc und Zuckerbäcker ins Ausland. Seine 
weitläufigen Straßen sind nicht sehr freundlich und sauber, dagegen wird der Haupt- ! 
platz von schönen und zum Theil eleganten Gebäuden umgeben. Die Sinserinnen
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fallen durch ihren Anzug und ihren Kopfputz auf. Eine Jacke von schwarzem oder 
dunkelblauem Wolltuch umschließt fest anliegend den Oberkörper und der hoch in den 
Hüften beginnende faltige Nock sinkt schlaff bis auf die Knöchel herab, so daß die 
ganze Gestalt unförmlich schlank und steif erscheint. Die früheren feuerrothen Falten- 
röcke sind dagegen verschwunden. Mädchen und jüngere Frauen winden sich ein 
weißes, ältere ein schwarzes Tuch derart um den Hals und den unteren Theil des 
Gesichtes, daß wie im Orient das Kinn bis zum Munde davon bedeckt erscheint 
und die Zipfel der Schleife über den Nacken herabhängen. Den Kopf bis auf die 
Stirne, Schläfe und Ohren herab bedeckt ein schwarzes Tuch. das enge um den 
Kopf gebunden wird und mit einem breiten faltigen Zipfel vom Scheitel über den 
Nacken und die Schleife des Halstuchs herabfällt. An Sonn- und Festtagen ver
vollständigt eine weiße Halskrause den Anzug. Dabei sind die Gesichtszüge der 
Männer, wie der Frauen meist scharf geschnitten und ausdrucksvoll und Haare und 
Augen vorherrschend dunkel. Besonders fallen die hochgcschwungcncn Augenbrauen 
und die schön gebogenen Nasen in den meist schmalen, länglichen Gesichtern auf. 
Bringt mau mit allcdcm mehrere höchst eigenthümliche Gebräuche in Verbindung, so 
möchte mau die Annahme, daß die Sinscr von Sarazenen abstammen, nicht kurz- 
weg von der Hand weisen. Spuren sarazenischer Abkunft zeigen sich auch in man
chen kleinen Thälern Savoycns und des Wallis, sarazenische Horden drangen im 
10. Jahrhundert bis über Chnr hinaus vor und urkundlich ist der Name des 
Ortes Poutcrcsiua am Bcrniua aus Pons Saraccnorum (Sarazencubrückc) entstanden.

Von SinS aus führt die Straße im Angesicht des jenseits von Süden her aus
mündenden, an Weiden und Matten reichen Uinna-Thalcs in einen neuen Thalkcssel 
hinab, in dein das Dorf Rcmüs an einem Abhänge erbaut ist. Rcmüs selbst bietet 
keine Merkwürdigkeiten dar und seine alten Gebäude sind meist durch den großen 
Brand des Jahres 1822 zerstört worden; dagegen finden sich in seiner Geschichte 
manche Thatsachen, welche die Tapferkeit und Entschlossenheit seiner Einwohner be
zeugen. Prächtig ist die Aussicht auf die Umgegend von der schönen hölzernen Brücke 
Pnnt-Peidra, welche das Wrannka-Tobcl, den AnSgang des Val Ramosch, über
schreitet und einst die Grenze zwischen Untcr-Valtasna und dem Hochgericht Ncmüs 
bildete. Ueber der Brücke thronen auf einem vorspringenden Fclskopf die Ruinen 
des Schlosses Ncmüs oder Chianuff. Einst von den Herren Ncmüs besessen, deren 
letzter Nachkomme, sei es eines Brudermordes wegen, oder weil er die Unterthanen 
bedrückte, das Land verlassen mußte, kam es später in den Besitz der Zwanziger 
von Rcmüs und wurde zuletzt Sitz des bischöflichen Kastellans, welcher alter Sitte 
gemäß noch nach Zerstörung der Burg den vom Volke gewählten Landammann 
innerhalb der Ruinen zu vereidigen pflegte. Ncmüs gegenüber öffnet sich das Val 
d'Assa, bekannt durch die alte von allen Schriftstellern bis auf die neueste Zeit wie
derholte Erzählung von seiner seltsamen, in einer Höhle entspringenden, inter-
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mittircnden Quelle, welche im Sommer im Lauf jedes Tages dreimal zu bestimm
ten Stunden zu fließen aufhören, aber stets plötzlich wieder als starker Bach hervor
brechen sollte. Neuere Untersuchungen haben ergeben, daß sie in der That gar nicht 
cxistirt, sondern nur dem Volksglauben ihren Ursprung verdankt.

Aus dem kleinen Kesselthal von Ncmiis treten wir in die schmale Innschlucht, 
welche sich von hier aus bis nach Martinsbruck erstreckt. Näher rücken sich die 
Felswände, über denen sich schwarze Waldabhänge erheben, und in der Tiefe braust 
der stark angewachsene Strom, der sich bald mehr an den nördlichen, bald wieder an 
den südlichen Thalbord drängt. Nur selten zeigen sich kleine Wicsenplateaus mit 
waldnmgebencn Weilern. Bald ist das unbedeutende Dörfchen Strada erreicht, über 
dem sich auf schöner Vergterrasse, umgeben von ausgedehnten, fruchtbaren Getreide
feldern in 4700 Fuß Mecreshöhe das Dorf Schlcins hingelagert hat. Obwohl eö 
nur etwa 300 Seelen zählt, umfaßt sein Gcmcindcgcbiet doch mehrere Quadratmeilcn. 
Im  Jahre 1855 traf Schlcins ein entsetzliches Unglück; denn an einem kalten, 
stürmischen November-Tage ging fast der ganze O rt in Flammen auf. Von keiner 
Seite her konnte Hilfe kommen und Tage verflossen, ehe die unglücklichen obdachlosen 
Einwohner, welche ihres ganzen Eigenthums beraubt waren und wegen Mangels an 
Brennholz nicht einmal unter freiem Himmel ein wärmendes Feuer anzuzünden ver
mochten, in den benachbarten Gemeinden untergebracht werden konnten. Im  Schwa- 
benkriegc soll eine alte Frau Namens Enpa das Dorf vor der Plünderung und Zer
störung gerettet haben. Alle Einwohner wohnten einem Begräbnisse bei und nur 
Enpa war daheim, um das Lcichenmahl zu bereiten, als plötzlich und ganz unerwartet 
ein österreichischer Hanfe hereinstürmte. Kaum bemerkte der Anführer Eupa'ö groß
artige Vorbereitungen, so fragte er sie, für wen die Mahlzeit bestimmt sei. „Für 
die eben anrückenden Eidgenossen!" war die schnelle, wohlbercchncte Antwort. Be
troffen und jedem Zusammenstoß mit den gefürchteten Streitern abhold, zogen sich die 
Oesterreichcr sofort eilig zurück, wurden aber von den bald nachher heimkehrenden 
Männern verfolgt, nach kurzem Kampf in wilde Flucht gejagt und zum Theil nieder
gehauen.

Von Schlcins aus erreichen wir in nicht voll einer Stunde den letzten O rt des 
Engadin, Martinsbrnck, romanisch Pomartino, ein kleines Dörfchen, bei welchem eine 
Brücke, die Grcnzbrücke gegen Tyrol, über den Jnn führt. I n  der Nähe befinden 
sich unter Gebüsch versteckte Reste einer uralten Serra oder Landwehr, welche das 
Thal verschloß und den Namen Servitzcl führte. Der wohl ganz haltlosen Chronisten- 
Sage zu Folge soll sie von Kaiser Vitellius angelegt worden sein, stammt indeß 
wahrscheinlicher aus dem Jahre 1635 und wurde damals auf Befehl des Herzogs 
von Nohan zur Abwehr der häufigen Uebcrfälle von Tyrol her begründet. Auch 
noch zu Martinsbruck giebt es, wie in den höheren und anmnthiger gelegenen Dörfern 
des Engadin, schöne Gebäude, welche von der Wohlhabenheit ihrer aus dem Aus-
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lande hcimgekehrten Besitzer Zeugniß ablegen. Unterhalb Martinsbruck wird das 
Jnnthal mehrere Stunden weit so eng, daß die Straße nach Finstcrmünz nicht am 
Jnn entlang führt, sondern einen starken Umweg über den österreichischen Flecken 
NandcrS macht und erst weiter abwärts in die Thalsohle wieder hinabsteigt.

Znm Engadin gehört das hochgelegene, in zwei Thäler zerfallende und von etwa 
300 Katholiken bewohnte Val Samnaun, dessen kleines Bergwasscr, der Schcrgcn- 
bach, bei Finstcrmün; mündet. Wohl noch niemals hat ein Tourist seinen Schritt 
in das abgelegene Hochthal, das keine Merkwürdigkeiten besitzt, gelenkt, und auch wir 
haben keine Veranlassung uns ihm zuzuwenden. Unsere Wanderung durch daö schöne 
Engadincr Thal ist beendigt und während der Thalstrom brausend und rauschend 
unaufhaltsam hiuabcilt, um seine gewaltigen Wassermasscn bei Passan mit der kleineren 
Donau zu vereinigen und mit ihr dem Meere zuzuströmen, eilen wir thalaufwärts 
zurück, um flüchtigen Schrittes einige Blicke auf zwei interessante Seitenthäler des 
Jnn mit ihren Paßstraßen zu werfen.

Wiederum sind wir zu Zcrnctz und wenden uns nun südwärts zum Eingang 
des Ofcnthalö, romanisch Val dc Foru und Val Fnldcra genannt, aus dem der 
Spöl, der bedeutendste Scitcnbach des Jnn, hervorbricht. Auch hier befindet sich 
eine Laudwchrc oder Scrra, welche wahrscheinlich der Herzog von Nohan im Jahre 
1635 anlegen ließ, mn das Engadin gegen Ucbcrfülle aus den Thälern von Münster 
und Livigno, wo sich spanisch-österreichische Truppen befanden, sicher zu stellen. Ueber 
waldige Abhänge, mehrmals in wilde Nebenthälcr einbiegend, zieht sich die Straße 
den steilabstürzcndcn Höhen entlang und nicht selten erblicken wir wohl tausend Fuß 
senkrecht unter unsern Füßen das Landwasser, das sich als schmales weißes Band 
durch dunkle Fclscnmassen hinzieht. Nach mehr als zweistündigem Marsch haben wir 
das einsame Wirthshaus im Ofen erreicht, das seinen Namen ohne Zweifel den 
Eisenwerken und Eiscnöfcn verdankt, welche im Val dc Forn im 16. und 17. Jahr
hundert im Betrieb waren. Mehrere Seitenthäler laufen hier aus, nordwärts das 
Uschadnra-Thal, aus dessen Hintergrund der Piz Uschadnra mit seinem Schncchanpt 
hervorblickt, südwärts daS Val Praspölg, in dessen obern Theil, dem Vcltlincr 
Livigno-Thnl, der Spöl entspringt. Eine so grauenhafte Wildniß, wie sie der Ein
gang inS Val Praspölg vom Ofen-Wirthshaus aus bietet, findet sich in den Alpen 
nicht mehr; bald bilden die Felsen förmliche Mauern bis zu ihren firnbedccktcn Zin
nen hinauf, bald steigen sie in wenigen gewaltigen Terrassen und Abstürzen in die 
Höhe, bald endlich gewinnen sie das Ansehen einer ungeheuren regelmäßigen Treppe.
So weit das Auge an diesen FclSgcrippcn reicht, keine Spur von Dammerdc, von 
Vegetation. Schnttmnsscn von sonst im rhätischcn Gebirge unerhörtem Umfange 
thürmcn sich vor dem Ausgangc der spaltcnnrtigcn Tobcl auf, in denen auf beiden
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Seiten die Fclsköpfe die seltsamsten Formen amichmcn. Das Bcrghans ist klein 
und ärmlich und seine Fenster gleichen Schießscharten, aber gastfreundlich wird der 
Wanderer, der nach ermüdendem Marsch gern mit Wenigem zufrieden ist, hier auf
genommen. Fortwährend ansteigend, zieht sich von hier die Straße ostwärts; niedrige 
Zwergföhrcn mit ihren seltsam gebogenen, flechteubchangencn Acstcn fassen sie un
unterbrochen ein. Hart unter der Paßhöhe öffnet sich in einer kleinen sumpfigen 
Ebene ein Seitenthal, durch welches der Saumpfad über dcn Bnffalora nach WormS 
im Veltlin leitet. Endlich haben wir die Mecrcshöhe von mehr als 6000 Fuß er
reicht und wenden uns nun in einsamer, von einzelnen Weideplätzen unterbrochener Wald- 
wildniß wieder abwärts ins Mnusterthal, romanisch Val Mnstair. Hoch auf dem 
Berge erblicken wir gegen Norden das kleine auf einer Anhöhe angenehm gelegene 
Bcrgdörfchcn Lü und hinter demselben den mächtigen Piz Pisoc. Der erste Ort, 
welchen die Straße in dem wilden und rauhen Thale berührt, ist das von Wiesen 
umgebene kleine rcformirte Pfarrdorf Cierfs, in dessen Nähe der wilde verheerende 
Thalbach Rham entspringt. Weiter abwärts folgt Fnldera am Eingang des Joaia- j 
Thals, durch welches ein schlechter, selten betretener Bcrgpfad in das Searl-Thal i 
und durch dasselbe nach Schnls im Engadin führt. O ft hat hier der Nhambach 
große Verheerungen, von denen noch gewaltige Schuttkcgel Zeugniß ablegen, ange
richtet. Ueber Val Cava gelangen wir »ach dem Hanptortc des Münster-Thals,
S t. Maria, einem in angenehmer Gegend gelegenen Flecken von etwa 500 Seelen, ! 
dem Geburtsort mehrerer berühmten Gelehrten des Mittclalters, unter anderen des 
Reformators Gallatin. Lange Zeit lebte zu S t. Maria mitten umcr Protestanten 
ein einziger katholischer Bürger, für den bis zum Jahre 1839 der katholische Gottes
dienst fortdauern mußte. Zu den Marienfestcn versammelten sich hier oft die Bc- ! 
wohncr aller benachbarten Tyrolcr-Dörfer; aber auch die Protestanten des Thals ! 
nahmen eifrig Theil. Nach dem Tode des Katholiken ging die Kirche ein und wurde s 
das heilige Marienbild feierlich nach Münster transportirt. Auch die Einwohner 
des fünf Stunden langen Münster-Thales sprechen romanisch, mir weicht ihr Dia-  ̂
lckt in einzelnen Formen und in der Aussprache von dem nahestehenden cngadini- - 
scheu ab. Die oberen Gemeinden bekennen sich zur protestantischen Eonfcssion, nur 
die Gemeinde Münster ist.durchweg katholisch. Zm Allgemeinen ist das inmitten ! 
hoher Gebirge liegende Thal wild und unfruchtbar und sein Klima rauh; erst bei > 
Val Cava beginnt der Getreidebau und noch bei S t. Maria und Münster kömmt 
nur der im Gebirg überall hochanfstcigcnde Kirschbamn fort. Das letzte Dorf des s 
Münsterthalcs ist Münster, das seinen Namen von dem Bcncd.ktiner-Fraucnllvster s 
herleitet, welches Karl der Große im Jahre 800 nach seiner Krönung zum römischen j 
Kaiser znm Dank für den ihm beim Ucbergang über den Umbrail-Paß gewährten i 
göttlichen Schutz gestiftet haben soll. Andere ältere Schriftsteller schreiben mit  ̂
gleicher Wahrscheinlichkeit seine Gründung Karl dem Dicken zu, jedenfalls stammt ^
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cs aus sehr früher Zeit. Zu Münster wird bereits viel deutsch gesprochen; das 
gleiche religiöse Bekenntniß hat die Gemeinde den deutschen Tyrolcrn genähert; viel
leicht wohnt auch bereits im Orte ein anderer Stamm als im obern romanischen 
Thaltheil. Unterhalb Münster gelangen wir in wenigen Minntcn an die Grenze 
der Schweiz gegen Tyrol zu, dessen erstes Dorf Täufers an der Straße nach 
Mals im Etschthal und nach Botzen ist. Wollen wir sie für einen Augenblick über
schreiten, so besuchen wir die weitsichtigen Höhen, von welchen einst die Burgen 
Notuud, Rcichcustein und Reichcnbcrg stolz ins Thal hinabblickten. Beim Polke 
führt Reichcnberg noch heut den Namen „Helf mir Gott!", denn mit diesem Aus
ruf soll sich einst eine von dem wollüstigen Burgherrn verfolgte Jungfrau, um ihre 
Tugend zu retten, von schwindelnder Höhe in die Tiefe gestürzt haben, aber dort 
unverletzt angekommen sein.

Celerina und Samaden im Obcr-Engadin gegenüber bricht aus dem südlichen 
Gebirge mit seinen oft mächtigen Wassermasscn der Flatz- oder Flatybach hervor, 
der das breite, tiefe, angebaute und bevölkerte Pontcresiner-Thnl durchstießt. An 
seinem rechten Ufer zieht sich die schöne, oft benutzte Fahrstraße nach dem Bernina- 
Paß empor. Kaum haben wir den Thalcingang hinter uns, so steigen wir sanft 
auswärts und erreichen auf fast schuurgrader Straße in etwas mehr als einer 
Stunde den freundlich gelegenen O rt Pontercsina (5566ch, wegen seiner großartigen 
Umgebung von Touristen häufig besucht. Im  Mittclaltcr hieß er Pous Sara- 
cenorum, Brücke der Sarazenen, und als fast gewiß darf man cs betrachten, daß 
sich hier im zehnten Jahrhundert Glieder jener wilden räuberischen Snrazeucnhorden, 
welche vom Süden her bis über Chur hinaus vordrangen, zur Bewachung der Paß
übergänge über Bcrnina, Maloja, Scptimer und Julier ebenso wie auf dem S t. 
Bernhard in Wallis niederließen. Ein alter, wahrscheinlich auch dem früheren 
Mittclaltcr angehörender Thurm führt den bisher unerklärten Namen Spaniola. I n  
Pontercsina wohnte noch vor wenigen Jahren der bekannte Gemsjäger Marcus Colany, 
der seit seinen Jünglingsjahrcn die Gcmsenjagd mit seltener Leidenschaft betrieb und 
jährlich 50 bis 60 Stück Gemsen erlegte. Nach dem Volksglauben schoß er mit 
behexten, sogenannten Freikugeln und hatte sich, um sie zu erlangen, dem Teufel ver
schrieben. Niemand wagte sich in die Gegenden, welche er zu durchstreifen pflegte; 
man erzählt sich, daß Veltliner Schützen, welche über den Bcrnina herübergekommen 
waren, nicht wieder gesehen wurden. Begleitete er Fremde auf die Jagd, so erblick
ten diese wohl häufig Nudel von Gemsen, kamen aber fast niemals zum Schuß; stets 
wußte er seine Thiere vor ihnen zu schützen. O ft wanderte seine Tochter mit ihm 
in die Schluchten und auf die Felsbänder des höchsten Gebirges; auch sie handhabte 
die Büchse mit seltener Meisterschaft. Oestlich von Pontercsina erhebt sich bis zu
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10,0ö3 Fuß die spitze, unersteiglich scheinende Felspyramide des Piz Langnard (iunM 
^unrein Fernsicht), ein Aussichtspunkt ersten Ranges. Man erblickt von seinem 
Gipfel mehr als tausend Bcrgspitzen. Besonders großartig erscheint die gerade 
gegenüber liegende Hanptgrnppe des Bernina. Seitdem ein Weg hergestellt ist, 
wird er jährlich von mehren hundert Alpcnwandercrn bestiegen; selbst Damen 
zählen zu seinen Besuchern. Pontcresina gegenüber öffnet sich das interessante 
Val Rosana oder Roseg-Thal, in dessen Hintergrund niit Eis und Schnee gepanzert 
das gewaltige Roscg-Horn emporsteigt. An ihm lagert der vielbesuchte Noseg- 
Gletschcr, ein mächtiger, sanft absinkender Eisstrom mit hohen und breiten 
Stcinwällen, sogenannten Moränen. An einer Stelle umfließt er eine etwas 
höher gelegene Fläche, welche eisfrei ist und theilwcisc durch grünen, mit 
Alpenblnmcn geschmückten Nasen bedeckt wird. Sie führt den seltsamen Namen 
Agagliouls und dient den Bergamaskcr Schaafhirtcn, welche die Alpen in der 
Nähe gepachtet haben, als Viehtrift und Weide. Weiter aufwärts zweigt sich süd
wärts das Val Mortaraccia ab, ein kurzes im obdrn Theil fast ganz mit einem gegen 
zwei Stunden langen und dreitausend Fuß breiten Gletscher ausgefülltes Thal, das 
von den gewaltigsten Bergricsen der Bernina-Grnppe umstanden wird. Die kleinsten 
derselben sind noch mehr als 10,000 Fuß hoch, die größeren und höheren, wie der 
Monte Rosso di Scerscn, der Piz Paln, Piz Mortiratsch und Andere wetteifern mit 
Jungfrau, Schrcckhorn und Wetterhorn und sind noch so wenig erforscht, daß ein
zelne derselben nicht einmal einen Namen führen, sondern auf der neuesten eidge
nössischen Karte mit Nummern bezeichnet werden mußten. Kleine Glctschcrarmc 
ziehen sich hier und da zwischen Wäldchen und Wiesen in die Tiefe und unweit vom 
großen Gletscher, dessen weite, thorähnlichc, azurblau schimmernde Mündung in einer 
hohen, fast senkrechten Wand von grünlichem Eis liegt, wächst am Bord des wild 
hervorbrechenden Flaty-Bachs der Baum des bündtnerischcn Gebirges, die herr
liche Arve.

Nach einigen flüchtigen Blicken in die verschiedenen Seitenthäler des Pontercsiner 
Thals wandern wir noch eine Stunde weiter auf der Landstraße sanft bergan und 
erreichen bald die Bernina-WirthShänscr, von denen wir in nochmals einer starken 
Stunde, die zahlreichen Windungen und Kehren auSschrcitcnd, auf die Paßhöhe ge
langen. Hier liegen drei kleine Wasserbecken, der unbedeutende, sogenannte kleine 
See, der schwarze See mit seinem tiefschwarzcn Torfgrnndc, und der von den 
ranhestcn Winden stets bewegte, durch Wasser aus dem Eambrcna-Gletscher gebildete 
weiße See (leg nlv) dessen Abfluß sich bereits südwärts dem Poschinvino und der 
Adda zuwendet. Hier trennen sich die Wege ins Pnschlav. Ein etwas beschwerlicher 
Fußpfad führt am weißen See hin nahe am großen, blendend weißen Palü-Glctschcr 
vorüber nach dem kleinen Bergdörfchen Cavaglia und seiner engen steinigen Bcrg- 
schlncht und von dort hinab nach S t. Carlo; kurz und an Aussichten reich, ist er
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zur Zeit der Lawinenstürze im Frühjahr nicht ohne Gefahr. Die Kuuststraßc schlägt 
ihn deshalb auch nicht ein; sie wendet sich beim schwarzen See südöstlich gegen die 
Scheidcck des Kreuzes, welche gegen 7200 Fuß hoch liegt, und zieht sich von 
hier aus durch die Kamino-Schlucht und über einige Höfe nach der Ortschaft Pis- 
ciadella, in deren Nähe sich die Stätte des durch einen Bergsturz verschütteten kleinen 
Dörfchens Raschinrada befindet. Hier wirken schon trotz der bedeutenden Mccres- 
höhe die warmen Südwinde mächtig ein; Gerste kommt bereits fort, die Weiden 
sind schön und fruchtbar und fast bis zu 7000 Fuß steigt die Grenze der Lcrchcn- 
waldnng empor.

M it  St. Angelo haben wir die Thalcbenc erreicht, aber erst bei dem kleinen 
Sau Carlo ziehen sich die Berge von beiden Seiten zurück, und es bildet sich ein 
fruchtbares, mildes und anmuthigcs, der Form nach etwas lang gestrecktes Kesscl- 
thal, durch dessen M itte der Thalbach Poschiavino strömt. Hier wird eS Zeit sein 
von der Landschaft Puschlav, einem der lieblichsten Südthälcr Bündtens, zu sprechen. 
Etwa acht Stunden lang ist sie im obern Theil nicht nur schmal, sondern sinkt auch 
schnell ab, erweitert sich darauf in der Mitte zu dem breiten lachenden Gelände, in 
welchem mit mehreren Ortschaften der See von PoSchiavo liegt, und verengt sich 
endlich wieder zu dem schmalen, meist steinigen BrusaSkcr-Thal, bis sie zuletzt in das 
Adda-Thal, das Veltlin oder Val Tellina genannt, ausläuft. Im  ganzen Puschlav 
ist Viehzucht und Alpcnwirthschaft die Haupterwcrbsqucllc, doch wird auch Landbau 
mit Fleiß und Eifer betrieben, und außerdem beschäftigt sich ein Theil der Einwohner 
mit dem Handel und dem Transport von Waaren und Gütern über den Bcrnina- 
Paß. Doch gehen auch nicht wenige der rcformirtcn Einwohner, gleich den Engadincrn, 
für längere Zeit auf Erwerb ins Ausland, während aus den katholischen Gemeinden 
Hunderte von Schuhmachern jeden Winter in der Lombardei arbeiten. Durch Lebens
weise und Character stehen die Puschlaver ihren nächsten italienisch redenden Nach
barn sehr nahe; man rühmt von ihnen, wie von diesen, daß sie bei einfacher, fast 
unzureichender und dürftiger Nahrung doch fleißig und in der Arbeit ausdauernd sind. 
Die Thalsprache ist ein schlechter italienischer Dialect. Ein Drittel der Einwohner 
etwa, welche sich im Ganzen auf etwas mehr als 4000 Seelen belaufen, bekennt sich 
zum Protestantismus; der Rest, welcher vorzüglich zu Poöchiavo und zu Brusio 
wohnt, ist katholisch. Puschlav gehörte im zwölften Jahrhundert den tyroler Grafen 
von Mätsch; später kam es aber an das Bisthum Chnr, dem es indessen 1350 
durch Johann Visconti von Mailand entrissen wurde. Fünfzig Jahre später schenkte 
es ein anderer Visconti den Bündtnern, welche es, als es ihnen durch Ludovico Sforza, 
den man den Moro nannte, vorenthalten wurde, mit Gewalt in Besitz nahmen, 
worauf es wieder an das BiSthum Chnr kam. Nach so wechselvollen Schicksalen 
blieb endlich das Thal bei Bündten und wußte sich sogar schon im sechzehnten Iahr-
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hundert durch Abkauf der obcrhcrrlichcu Rechte des Bischofs von der Untcrthancn- 
schaft zu befreien.

Von Sau Carlo nus erreichen wir wenig absteigend in einer halben Stunde den 
in einem schönen Wiescngrundc am Poschiavino 3200 Fuß über dem Meere gelegenen 
Flecken PoSchiavo (deutsch Puschlav), der etwa 1000 Einwohner zählt und frucht
bare Acckcr und Wiesen besitzt. Beide Conscssionen besitzen eigene Kirchen, von denen 
die eine schon 701 durch Kunibert, König der Langobarden, dem Bischof von Como 
geschenkt worden sein soll. O ft wurde der O rt durch Ucbcrschwcmmnngcn beschä
digt und wiederholt drohten sie ihm sogar den Untergang. Unterhalb PoSchiavo 
liegt der kleine O rt Prcsc, bei welchem der anmnthigc, forellcnrcichc Pnschlavcr-Sec 
beginnt. Eine Stunde lang und eine halbe Stunde breit, besitzt er hohe stcilanf- 
steigcnde, bewaldete Felscnnfcr; sein stets eiskaltes Wasser ist hell und scheint dunkel
blau; oft bewegen ihn die Stürme so heftig, daß er schäumend gegen das Bord 
braust. Fünf Minuten von Prese unmittelbar am See quillt eine heilsame Schwefel
quelle. I n  malerischer Lage erhebt sich das im S ty l einer italienischen Villa erbaute 
Kurhaus; das Klima ist mild, gesund und angenehm, nie zu rauh und ebensowenig 
je zu heiß, da die über den See streifenden Südwinde sich abkühlen; an herrlichen 
Spazicrgängcn und weiteren Parthiccn hinab durch die Brnsio-Schluchten ins Velt- 
lin und hinauf zum Bcrnina an den Palü-Gletscher ist reicher Ucberflnß vor
handen und auch die freundliche, aufmerksame Bedienung entspricht den Anfor
derungen, so daß der Besuch des Bades sich mit jedem Jahre steigert und nament
lich mehr und mehr Kurgäste aus Italien heranlockt.

Am rechten Ufer des SceS führt die Straße thalabwärts. M it  starkem Gc- 
fäll fließt der cisigkalte Poschiavino aus dem herrlichen Wasserbecken heraus und 
wendet sich über nackte Felsen brausend südwärts. Das Thal, das schon mittägliches 
Klima besitzt, wird nun enger. Bei Brnsio, dem letzten schweizerischen Orte, treten 
Nnßbänmc und Kastanien auf und die Wiesen können dreimal gemäht werden. 
Brnsio ist eben so groß und volkreich als PoSchiavo und besitzt wie dieses für beide 
Conscssionen Kirchen. Weiter abwärts bei Campo Cologno wird Wein gebaut. 
Hier verwandelt sich das Thal in eine enge Schlucht, welche am untern Ende einst 
eine Landwehr, die romantische, 1486 zur Abwehr der Bündtncr erbaute Beste Piatta 
mala, schloß. Steil senken sich die nackten Felsen nach dem Ufer des Poschiavino 
ab, überall liegen von den Höhen herabgestürzte wilde Trümmer umher, nur auf 
einzelnen Vorsprüngcn zeigen sich kleine Wicsenstücke und längs der schmalen Straße 
stehen hin und wieder einzelne Häuser. Endlich treten wir aus dem Engpaß heraus 
und erreichen die aus weißem Marmor errichtete Kirche Madonna dcl Tirano, welche 
durch ihre prachtvolle Aussicht auf das Adda-Thal, die herrlichen und gewaltigen 
Gebirge rings umher und noch mehr als Wallfahrtsort die Besucher anzieht. Wel
chem Bündtner muß nicht, wenn er an diesem Orte steht, das Herz bei dem Gc-



danken schwer werden, daß seine Vorfahren durch Ungeschick und Herrschsucht mehr 
noch als durch die französischen Intriguen und Gewaltthaten einst das schöne Veltlin 
verloren!

W ir haben die Südthälcr Bündtens und das Gebiet des ostwärts znr Donau 
abfließenden Jnn durchwandert; wenden wir uns jetzt dem ausgedehnten und reich- 
gegliederten nördlichen Theil zu, dem obern Thalgcbiet des Rheins, der hier aus 
zahlreichen Quellen des Hochgebirges entspringend bald zu einem kräftigen Strom 
anwächst. Damit befinden wir uns wieder auf echt deutschem Boden. Zwar giebt 
es auch hier noch der Districte und Ortschaften genug, in denen die romanische Sprache 
die gebräuchliche Sprache des Volkes ist; aber der Geist, der in Sitten und Ge
bräuchen lebt, der Recht und Gesetzgebung durchdrängt, der arbeitet und schafft, ist 
doch fast durchweg der deutsche Geist, den schon frühzeitig deutsche Stämme hierher 
getragen haben, dem sich, wenn gleich widerwillig, im Lauf der Jahrhunderte die 
Enkel der vielleicht keltischen Ureinwohner, der Rhäticr und der Römer unterwarfen 
und der fortan entschiedener noch als früher das romanische Element durchdrängen 
und umgestalten wird.

Beginnen wir unsere Wanderung mit einem cchtdcntschcn Ländchen. Droben, 
unweit der eisigen Quellen des Hintcrrhcins liegt, der Längcnachse der Alpen folgend, 
in einer Mcercshöhc von 4000 bis gegen 5000 Fuß die Landschaft Rhcinwald (ro
manisch richtiger Val Rhein genannt) ein einfaches, wenig verzweigtes Hochthal, das 
auf beiden Seiten von fast nackten Gebirgen eingeschlossen wird, welche sich minde
stens zwei-, höchstens fünftausend Fuß über dem schmalen Thalboden erheben. Süd
wärts vorn jungen Rhein streicht die eine am Moschelhorn beginnende Kette, welche 
die Paßlnckcn des Bcrnhardin und des Splügcn durchschneiden, über das Tambo- 
horn und den Surctta bis znm Thal des Avcrscr Rheins, nordwärts der Höhenzug, 
welcher vorn gewaltigen Piz Valrhein ausgehend, sich über das Zapporthorn und den 
Valser- und Löchlibcrg fortsetzt und die Thäler von Vals und Savicn im Süden 
abschließt. Der obere Theil des Rheinwaldgcbietes an den Quellen des Hinter- 
rheins ist wild und öde; von den mageren Schafwcidcn am Nande der Gletscher ge
langt man auf wüste Felsen, Trümmcrstätten, einzelne Schneclagcr und meist wenig 
fruchtbare Alpen und von ihnen hinab in ein schmales Thal, das zur ersten O rt
schaft Rhcinwald an der Bcrnhardin - Straße führt. Hier wird das noch immer 
schmale Gelände freundlicher; Acckcr und Felder, auf denen Erbsen, Flachs, Hanf 
und Kartoffeln, wenn auch hier und da noch kümmerlich, fortkommen, treten auf, auf 
den Wiesen gedeiht das gewürzigste Heu, an den Gehängen ziehen sich Waldungen 
empor und die Arve reift ihre eßbaren Früchte. Aber das Sprüchwort der Aelpler, 
das auf manche Hochthäler BündtcnS angewendet wird, gilt auch hier; nenn Monate



dauert der Winter und in den drei übrigen sind nicht selten die Tage, stets die 
Nächte kalt und eisig. Früher soll das Klima milder gewesen sein, als gegenwärtig 
und Elster und Schwalbe besaßen in früheren Jahrhunderten im Rhcinwald Nester, 
in denen sie jeden Sommer brüteten; aber sie haben sich jetzt in die tieferen Thäler 
zurückgezogen, denn auch hier hat die Entwaldung dieselben Nachtheile mit sich ge
führt, die in andern Gebirgsgegenden tief beklagt werden. Nur wenn die herbstliche 
Jahreszeit hereinbricht, belebt sich jetzt noch das Thal durch Vogclschaarcn. denn 
Zugvogel aller Art streichen zu jeder Tageszeit, selbst in der Nacht den Rhein herauf 
zwischen den Gebirgen hin, um durch die beiden tiefen Paßeinsenknngcn und über die 
niedrigeren Bergknppcn den Süden zu gewinnen.

Etwa 1400 Menschen leben in Rhcinwald, dessen bewohntes Gebiet sich fünf 
Stunden lang den Rhein herabzieht, blonde, kräftige Leute, welche deutsch sprechen 
und sich zur reformirtcn Kirche bekennen. Wer ursprünglich das Hochthal bevölkerte, 
ist unbekannt; da die Alpcnstraßen schon in römischer Zeit benutzt wurden, so mögen 
wohl auch hier Rhätier gesessen haben. Später wanderten Deutsche ein, freie 
Männer, welche sich in einzelnen der höchsten Thäler, ;. B . in Rheinwald, Vals und 
Davos niederließen und unter dem Namen der freien Walser auch in Borarlbcrg ge
funden werden; manche Ortsnamen, welche bei ihnen vorkommen, scheinen auf Wallis 
hinzudeuten oder doch zu bestätigen, daß Walser und Walliscr eines Stammes waren. 
Nach einigen Forschern setzte sie erst Kaiser Friedrich I. zum Schutz der Alpenpttsse 
hierher; sie selbst hießen sich stolz die „freien deutschen Leute". Nach Konradin's von 
Schwaben unglücklichem Ende begaben sie sich unter den mächtigen Schutz der Frei
herren von Vatz, welche sie indeß niemals zu knechten unternahmen und mit ihnen 
„den Freien vom Rhyn", dem Freihcitsbnndc beitraten, der unter dem Ahorn zu 
Trnns im M ai 1400 auf ewig, so lange Grund und Grat stehen, abgeschlossen 
wurde. Später kauften sie sich von allen Diensten und Leistungen wieder frei. 
Wesentlich waren sie zu ailcn Zeiten und sind sie noch hent ein Hirtenvölkchcn, das 
sich von Viehzucht und Käserei nährt; aber die Alpenstraßcn lieferten ihnen nebenbei 
andere Beschäftigungen, welche ihnen oft reichen Verdienst und damit Wohlstand 
brachten. So lange die Fahrstraßen noch nicht bestanden, gab eS in den fünf Ortschaften 
des Rhcinwald Hunderte von Saumrosscn, welche auf den prächtigen Wiesen des 
Thals erzogen, langsam und vorsichtig an den Abgründen hinschreitend, fort und 
fort wirklich massenhaft Güter nach Ita lien hinüber- oder von dort in die Schweiz 
führten; jetzt zwar ziehen denselben Weg an ihrer Stelle schwer belastete Wagen, 
aber auch dabei weiß sich der Blaun des Rhcinwald zu bethciligcn und im Winter 
ist er es, der die verschneite Straße mit Lebensgefahr fast täglich neu zu bahnen 
unternimmt. Vor Jahrhunderten zum Schutz der Straße hier angesiedelt, erfüllt er 
seine Aufgabe noch heut, wenn gleich in ganz anderer, zur Zeit der Hohcustaufcn 
sicher nicht geahnter Weise. —

      ------
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Aus dem Vcil Misocco sind wir auf den Bcrnhardin gestiegen uud haben am 
Wirthshaus vorbei, den kleinen Moesola-Scc streifend die Paßhöhc erreicht. Bor 
uns liegt in der Tiefe das offene Nhcinwald-Thal, umgeben von den gewaltigsten 
Bergen, dem Moschclhorn, Schwarzhorn, Rhcinwaldhorn, Zapporthorn und anderen, 
an denen aus den Regionen des ewigen Schnees bläuliche Gletscher herunterfließen.
I n  zahlreichen Windungen steigt, sich durch eine öde, trümmcrrciche Gegend windend, 
die aussichtsreiche Straße abwärts und bald haben w ir, die wcitbogigc steinerne 
Nhcinbrückc überschreitend, das Dorf Hintcrrhcin erreicht, das noch 5000 Fuß über 
dem Meere liegt. I n  dieser einsamen, nur durch den durchgehenden Verkehr beleb
ten Gegend scheint alles den schon angeführten Nclplcr-Sprnch „Nenn Monate 
im Jahr Winter und drei Monate kalt" zu rechtfertigen; dennoch gedeihen Gerste 
und Flachs und reift noch die Arve ihre Früchte in der Nähe schöner Alpwicscn 
und einzelner Droscln-Gcbüschc. Das Dorf hat wenig mehr als zwanzig steinerne 
Häuser und hundert Einwohner; die alte, eigenthümlich gebaute Kirche war einst die 
Mnttcrkirche des ganzen, langgestreckten Bal Rhein und ein Glöckchcn, das in ihrem 
Kirchthnrm hängt, stammt der Sage zufolge von einer Kapelle her, welche auf der 
Stelle eines heidnischen Tempels an den Quellen des Nhcinstroms stand. Dieser 
selbst ist hier nach fast vierstündigem Lauf noch ein trüber bläulicher Bcrgbaeh, der 
im Winter fast versiegt; in etwa 4 ^  Stunden kann man bis zu seinem Ursprung 
gelangen. Zeigen wir dem rüstigen Bcrgwandercr wenigstens den Weg. Anfäng
lich wohl eine Stunde weit, zieht sich der Pfad im Thalgrnnd dahin, wendet sich 
aber, so wie sich eine enge Kluft, in welcher der Rhein braust, bildet, zu den kärg
lichen Schafwcidcn hinauf, überschreitet dann nackte Felsen, Trümmerfelder und ein
zelne Schncelagcr und endigt endlich auf der Zapportalp, welche durch eine finstere 
schauerliche Schlucht, die sogenannte Hölle, von der fast noch unfruchtbareren Alp 
Paradies getrennt ist. Dort auf Paradies, so erzählt die BolkSsagc, war einst der 
herrliche Garten Eden, in welchem das erste Mcnschcnpaar in seliger Unschuld lebte; 
als es nach dem Sündcnfall vertrieben ward, verwandelte sich die Gegend rings 
umher in eine öde, eisige Stcinwüstc, die mit jedem Jahrzchend mehr vergletschert. 
Denn noch vor fast zweitausend Jahren soll am Hintcrrhcin ein vielbesuchtes, den 
Nymphen geweihtes Heiligthnm der Nantnatcn, welches in christlicher Zeit durch eine 
Wallfahrtskapcllc ersetzt ward, gestanden haben, und aus noch späterer Zeit erzählt 
man von einem Paß, der hier durchging, und von einem Wirthshaus, das für die 
Wanderer auf Zapport oder Znm Port errichtet worden war. Jetzt weiden auf der 
Zapport-Alp mir noch die genügsamen dickwolligcn Schafe der BergamaSkcr Hirten. 
Nach kurzem Marsch stcilanfwärts erreicht man einen jähen Abhang, wo sich der 
Gletscher des Hintcrrheins und die Rhcingncllc am besten übersehen lassen. Hoch 
wölbt sich der wellenförmige, zerrissene, schimmernde Gletscher, anS dessen weitem 
EiSthor der Bach in den dunklen Kessel der Hölle hcransbranst. In  weitem Halb-
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kreis ziehen sich Felscnkämme, welche zum Moschclhorn gehören, herum und kleine, 
fadenförmige, silberglänzende Bäche rieseln von ihnen herab. Es ist ein prächtiger, 
großartiger Anblick, den wohl niemand, nachdem er ihn genossen, vergessen wird, 
namentlich wenn er an einem schönen, klaren und hellen Sommertage die gewaltigen 
Bergriesen mit ihren in den Wolken verschwindenden Häuptern in den blitzenden 
Sonntagsstaat gehüllt erblickte. Von Hintcrrhcin führt die Fahrstraße nach Rnfenen, 
einem wohlhabenden Dorfe, das vor der Anlegung der Chaussee eine außerordentlich 
große Zahl von Sanmrossen besaß, und von dort über den kleinen Weiler Ebi, in 
dessen Nähe auf einer hübschen Matte früher an jedem ersten Sonntag im Mai 
unter althergebrachten Förmlichkeiten, d. h. mit Umzügen Berittener, Musik, Gelagen 
und Tänzen, die Thalgemcinde des Nheinwald abgehalten wurde, nach Mädels und 
Splügen. Der Thalboden ist Weide und baumlos, aber an den Höhen steigen 
schöne Waldungen, meist von Nothtannen herauf. Splügen (romanisch Spcluga 
genannt) liegt etwa 4500 Fuß über dem Meere, ist aber dennoch ein lebhafter Ort, 
da sich in ihm zwei Hauptstraßen aus Italien vereinigen; Güter aller A rt passiren 
ihn und im Herbst gehen große Hcerdcn schönen jungen Viehs aus der Schweiz nach 
Süden durch. I n  der Mitte des Thalkessels gelegen ist das Dorf vor Lawinen, 
welche in der Nähe oft Gebäude umstürzen und Menschen verschütten, gesichert, aber 
desto mehr den Verheerungen der Seitcnbächc und des in raschem Sturz durch das 
Dorf brausenden Rheines ausgesetzt.

Bevor wir von Splügen weiter abwärts wandern, wenden wir uns zur Paß
höhe des Splügen oder Colmo dcl Orso, den w ir, nachdem wir gegen 2000 Fuß 
gestiegen sind, in zwei Stunden erreichen. Von der Bernhardin-Straße zweigt sich 
die Splügen- Straße rechts ab in das Thal des OberhänSli-Bnchs hinein, wo sie 
bald ein 262 Fuß langes Mancrgcwölbc erreicht. Jenseits desselben zeigen sich 
achtzehn sogenannte Kehren; schlangcnförmig windet sich die Chaussee empor, bis sie 
endlich die Paßeinsenknng erreicht, an deren linker Seite das bcgletschcrte Snrcttahorn, 
rechts das steiler aufwachsende, mehr als 1.0000 Fuß hohe Tambohorn in die W ol
ken ragt. Einst war hier alles bewaldet; nach am Anfang dieses Jahrhunderts 
fand man im Boden die Stöcke großer Bäume, während jetzt die Grenze des 
Baumwnchscs weit tiefer liegt. Wahrscheinlich hat die Zerstörung der Wälder ringsum 
das Klima verschlechtert und erkaltet. Dagegen gedeihen auf den benachbarten Alpen 
herrliche Gebirgspflanzen und selbst die seltene weiße Alpenrose, welche sich in der 
Schweiz vereinzelt um auf drei Stellen findet, bildet hier kleine Gebüsche. Ruinen 
eines alten Wartthurms und Neste eines starken Gemäuers deuten auf eine einst 
hier vorhandene Beste zum Schutz der Straße hin. Jenseits erreicht die Straße 
in wenigen Minuten das Wirthshaus und die italienische Mnnth, die Grenze des 
Gebiets der Schweiz, wo wir jetzt die früher streng verpönten drei Farben des einigen 
Italiens erblicken. Schon zur Nömcrzeit führte aus Ita lien eine Straße über den
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Splügm nach Rhätien und wenn sich auch ihr Zug nicht überall mehr ermitteln 
läßt, so sind doch nach mehr als 1500 Jahren noch immer einzelne Reste aus der 
Paßhöhe, wo eine Station gelegen zu haben scheint, und oberhalb der Kirche zu 
Splügen vorhanden. Im , frühen Mittelalter an manchen Stellen kaum noch 
für Fußgänger gangbar, ward sie im 13. Jahrhundert verbessert und bildet seit 
dieser Zeit eine Hauptpulsader des Verkehrs. Wer mag sie damals beschritten ha
ben? Neben dem Viehhändler zunächst und am häufigsten zwar der Kaufmann, 
welcher Mailand und Zürich durch Handel und Wandel verknüpfte, aber auch der 
Gelehrte, welcher die hohe Schule zu Bologna besuchte, der Pilger, welcher nach 
Loretto und zum heiligen Rom wallte, der schwergcwappncte Kriegsmann, der als 
Söldner auf den Feldern der Lombardei Ruhm und Beute erwartete, der Bischof 
und endlich sogar der römische König, dessen Haupt die Kaiserkrone bestimmt war. 
Einzeln, in kleineren Gesellschaften oder mit prächtigem Gefolge stiegen sie auf der 
deutschen Seite herauf, um nach wenigen Stunden das Land der Sehnsucht, Italien, 
leider auch das Land reich an Täuschungen, zu betreten. Andere Straßen kamen 
später auf, aber der Splügen verödete nicht und oft schloß sich schwcrbclastet Saum- 
pferd an Saumpfcrd, bis endlich in den Jahren 1818 bis 1828 die Regierungen 
Oesterreichs und des kleinen und armen Bündten mit vereinten Kräften das schwere 
Werk der Herstellung einer leicht zugänglichen und bequemen Fahrstraße unter
nahmen und die Ausführung dem östreichischen Straßendirector Talachini übertrugen. 
Was Bündten dabei an Arbeit und Geld leistete, ist ungeheuer, bedenkt man, welche 
Schwierigkeiten sich dem Bau entgegenstellten und wie unvermögend die meisten Ge
meinden des Kantons sind; aber das intelligente Bündtncrischc Völkchen, mag es 
auch zum Theil in fast unzugänglichen Bcrggegcndcn sitzen und dort niemals einen 
gebahnten Pfad erhalten, ermißt vollständig den Werth bequemer Straßen und erst 
vor wenigen Jahren hat es in allgemeiner Abstimmung aller Gemeinden wiederum 
für neue Wegbauten Millionen, die es durch außerordentliche Steuern aufbringt, 
bewilligt. So trat es auch damals auf, jede Gemeinde brachte große Opfer, der 
Staat gab her, was sich nur zusammenraffen ließ, und in einer kurzen Spanne 
Zeit war das große, scgenbringende Werk glücklich vollendet.

Kehren wir nach dem Dorf Splügen zurück, von dem außer den beiden Haupt
straßen noch ein Fußpfad über den Savicrbcrg in die Landschaft Savicn führt. I n  
der Nähe des Ortes liegen Reste eines festen Gemäuers, zur Burg genannt, wahr
scheinlich eines im 16. Jahrhundert vom Volk gebrochenen Schlosses, das anfänglich 
zum Schutz des Rheinwald-Thalcö und seiner freien Bewohner bestimmt gewesen sein 
mag. Die Straße überschreitet nun den Rhein und geht auf das rechte Ufer über; 
in kurzer Zeit gelangt sie in das Gebiet des Dorfes Suvcrs, das sich jenseits des 
Rheines malerisch am Fuße des KalkbergcS aufbaut. Von schönen Wiesen umge
ben, au den Thalborden mit dichten Lärchen- und Arven-Waldungen eingefaßt, ist
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Suvers, von wo aus neben der neuen Straße ein Höhenweg, sehr wahrscheinlich die 
alte Römcrstraße, über mehrere Dörfer hoch über dem Thal nach Thusis leitet, das 
letzte Dorf des Rheinwald. Unterhalb desselben liegt das achtzehn Schritt lange 
Felsenthor Saraplana, nach dessen Durchschreitung der Wanderer in die nackte, baum
lose Trümmcrgegend la Rasica eintritt. Verwegen dem wilden Wasser trotzend hat 
man hier einzelne Sägemühlen fast in den Rhein hincingebant und an der Höhe er
heben sich die verlassenen Hammerwerke, in denen lange Zeit Eisenerz vom Fianell 
in Avers verarbeitet ward. Vom Felsen von Saraplana bietet sich eine anziehende 
Fernsicht. Rückwärts breiten sich die grünen Wiesen von Suvcrs aus und hoch 
und fest hebt sich aus dem Dörfchen der Thnrm seiner Kirche. Vorwärts aber 
drohen die zerspaltcncn überhängenden Felsen, auf deren schroffem Rand die gegen
überstehenden Fichten mit ihren langgestreckten Zweigen sich gegeneinander neigen. 
Um ihre Kronen schweben Ncbelgestaltcn und in ihren Blättern glänzen von den Strah
len der verborgenen Sonne tausend Wasscrtropfen, die in Wirbelwinden aus dem 
finsteren Abgrund emporgestiegen sind, wo der tobende Rhein die fortgerissenen Blöcke 
gegen die Felsen schlendert, welche seinem Riescnlanf entgegenstehen. Eine kühne, 
schön gewölbte Brücke vereint in einem einzigen Bogen die beiden Ufer. Wenn der 
Wanderer den stürmenden Fluchen entlang in der Wildniß weiter geht, erscheint in 
dunklem Walde der Thurm der alten Bärenbnrg und dann die Burgruine von 
Castcllaz, an deren Fuß der Rhein, froh im Sonnenlichte glänzend, durch die schönen 
Wiesen von Andeer eilt, um sich in den finstern Abgründen der Via mala zu ver
bergen.

W ir befinden uns jetzt in der Roffla-Schlucht, auch die innere Via mala ge
nannt. An Großartigkeit kann sie es zwar mit der grausigen Kluft zwischen Andeer 
und Thnsis nicht aufnehmen, aber auch sie ist wild und bietet des Schaurigen genug, 
wenn der wolkcnbcdcckte Himmel sich rcgenschwangcr über die Gegend gelagert hat. 
Fall auf Fall macht der Rhein, einen größeren zuerst bei der oberen Brücke. Wild, 
oft granscnhaft sind die Felsgchängc zerrissen, düstere Waldungen und nackte Schutt
halden fassen den tosenden und donnernden Strom, der oft in schluchtartige Tiefe 
und unsichtbar die kahlen Felsblöcke überspült und answäscht. Fast zwei Stunden 
haben wir so zu wandern, bis wir die untere Roffla-Brückc erreichen, wo der 
Hinterrhcin einen herrlichen Kätaract macht und das aus dem engen, dunklen Ferrcra- 
Thal hervorbranscndc Averser Landwasser, auch der Avncr Rhein genannt, in einem 
hochaufschänmcndcn Sturz sich mit ihm vereinigt. Auf der kleinen Halbinsel im 
Flußbett des Rheins stehend überblicken wir die beiden wilden Ströme, die wnthent- 
brannt und schaumbedeckt mit einander zu ringen und zu kämpfen scheinen, bis sie 
endlich noch aufgeregt und tosend, aber doch schon vereinigt sich thalabwärts über die 
Felsblöckc schwerfällig fortwälzen.

Bevor wir die Landschaft Schams durchschreiten, wenden wir uns dem Thal des



272 Der Danton Pündten.

Averser Rheins, das in die Districte des Ferrera-Thals und der Landschaft Avers 
zerfällt, zu. Wohl mag man mit Recht das Ferrcra-Thal das wildeste Thal des 
Bündtner-Landcs nennen. Gegen siinf Stunden lang und südwärts ansteigend zeigt 
es fast überall Verwüstung und Graus; uralte Wälder, zertrümmerte, mit dürrem 
Moos und Flechten überzogene Felsmassen, mit Bcrgschutt bedeckte Gehänge, in 
finsterer Tiefe der Thalstrom über Schwellen und Granitblöcke stürzend, daneben 
ranchschwarze Schmclzhüttcn und einsame, fast verödete Weiler mit unansehnlichen 
Häusern. Ueber abgerundete Felsplatten steigt man auf gangbarem Wege von 
Schams aus zwischen Fichtenwald empor, erreicht bald einen neuen schönen Fall des 
Landwassers, in dem sich Vormittags bei Hellem Sonnenschein ein prächtiger Regen
bogen zeigt, und gelangt nach kurzer Zeit zu den in erhabener Umgebung gelegenen 
alten Schmclzhütten, von wo ab das Thal sich freundlicher gestaltet. Weiter hinauf 
führt der Pfad immer am Bord des Flusses hin; bald erreichen wir das in einem 
unmuthigen Wiescngrnnde gelegene Dorf Vordcr-Ferrera und jenseits desselben einen 
schönen Fall des Thalwassers, in dessen Nähe die sogenannten oberen Schmclzhütten 
gelegen sind. O ft begegnen uns ungeheure Granittrümmer, welche von Bergstürzen 
herrühren, die aber schon so lange hier lagern, daß sie mit Gebüsch, MooS und 
bunten, meist rothen Flechten bedeckt sind. Das letzte Dorf von Ferrera ist Canicül 
oder Jnncr-Ferrcra, ein Hirtcnort, dessen Bewohner im Winter oft durch hochlicgen- 
dcn Schnee lange Zeit von jedem Verkehr mit anderen Menschen abgeschnitten sind. 
I n  der Umgegend befinden sich hübsche Wasserfalle mehrerer Nebenbäche und des 
Averser Rheins selbst, der eine Stunde höher hinauf hinter einem mächtigen FelS- 
kopf unter einer malerisch in der Wildniß gelegenen Brücke strömt. Hier ist die 
obere Grenze der Landschaft Ferrera, welche wahrscheinlich ihren Namen dem Eisen
erz verdankt, das sich droben am Gipfel der Fiancll findet, schon vor fast vierhun
dert Jahren ausgebeutet wurde und die Veranlassung zum Bau der zahlreichen 
Schmelzhallen im Thal gab. Die Einwohner von Ferrera, kaum 200 Seelen, sind 
Protestanten, sprechen indeß romanisch und nähren sich vorzugsweise von Viehzucht 
und Sennerci; im Winter in den Thaldörfern wohnend, haben sie auf den Höhen 
Sommcransiedclnngcn, die sie, darin abweichend von anderen Aclplcrn der Schweiz, 
mit Weib und Kind und mit allem, was sie ihr eigen nennen können, während der 
guten Jahreszeit zu beziehen pflegen. -

Hinter der Grenzbrückc beginnt das höchste bewohnte Thal Europas, die Land
schaft Avers, welche dem Thalbach entlang stromaufwärts ziehend sich etwa fünf 
Stunden weit erstreckt. Schon der erste Hof Campsutt liegt 5200 Fuß über dem 
Meere, der Hanptort Crcsta aber mehr als 6000 Fuß und noch siebenhundert Fuß 
höher der Hof Jnff. I n  seinem Charactcr Ferrera ganz entgegengesetzt, besteht es 
aus einem ununterbrochenen, freundlichen Wiescngeländc, das durch hohe Felsen- 
gebirge und ewige Eismasscn von der übrigen Welt abgesondert ist. Nur im un
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teren Theil finden sich einige kleine, durch das Gesetz vor der Verwüstung geschützte 
Lärchen- und Aroen-Wäldchen; im oberen Theil zeigen sich weder Bäume noch 
Sträucher und als Feuerungs-Material muß, da selbst mit der größten Anstrengung 
nur wenig Holz aus Ferrera heraus getragen werden kann, neben dem hie und da 
vorhandenen Torf, in Würfelform zusammengedrückter Schaf- und Ziegendünger dienen. 
Das Klima ist außerordentlich rauh, der Sommer dauert kaum drei Monate, Herbst 
und Frühling fallen ganz fort und im Winter steigt die Kälte auf einen sehr hohen 
Grad. Dennoch mochten die Einwohner, etwa dreihundert an der Zahl, ihre Heimath, 
auch wenn man ihnen bessere Sitze bieten wollte, nicht verlassen; gleich den Hirten 
von Rheinwald von deutschem Stamm und wahrscheinlich wie sie zu den freien 
Walsern gehörend, hängen sie mit ganzem Herzen an der schönen, oft freilich auch 
an Noth und Schrecken reichen Heimath. Ihre Lcbcnsbeschäftignng ist Viehzucht 
und Alpenwirthschaft. Gegen 2000 Stück Rindvieh weiden jeden Sommer auf den 
Alpen von Avers, von denen viele an bcrgamaskische Schafhirten verpachtet sind, und 
nicht wenige der Producte des Thales gelangen auf die Märkte Italiens. Von 
Gartengewächsen werden mit Blühe Salat, Erbsen und Rüben gezogen; Kartoffeln 
kommen kaun: noch fort. Der Hauptort des Thales ist Cresta, ein kleines auf einer 
Anhöhe gelegenes Dorf mit unansehnlichen Häuschen von Fachwcrk, dessen ganze 
Umgegend dicht mit einzelnen Hüttchcn bedeckt ist; mehrere schwer gangbare Pässe 
führen von hier in kleine Seiten- und Nebenthälcr, in das Bergell, nach Oberhalbstein 
und zum Septimcr. Selten verirrt sich ein Reisender ins Avers, wenige kennen 
das stille Wicsenthälchcn kaum mehr als dem Namen nach und doch sollte es von keinem 
Alpcnwanderer unbcsucht bleiben, der entweder das Hochgebirg in seinen verschiedenen 
Formen kennen lernen oder die von der Kultur der größeren Städte noch unbeein
flußten Sitten der Hirtenländchcn erforschen will.

Nachdem wir Ferrera und Avers flüchtig besucht, schreiten wir auf der Splügen- 
Straße weiter abwärts und gelangen am Ausgange der Noffla in kurzer Zeit nach 
dem jetzigen Hauptorte des Schamscr Thales Andeer. Seitwärts liegt auf steilem 
Felsen am Saume eines finstern Waldes der hohe und starke Thurm der Bärenburg. 
Schon ihre ursprünglichen Besitziw, deren Namen sie noch heute trügt, mußten vom 
Volk vertrieben das Land verlassen; die spätern bischöflichen Vögte drückten aber 
ebenfalls die Thalbewohncr. Dennoch ward die Burg erst im Jahre 1451 einge
nommen und verbrannt. Heinrich von Wcrdenberg unternahm es damals den obern 
Bund zu brechen und Heinrich von Rhäzüns, der selbst zu Truns geschworen hatte, 
schloß sich, seinem Eide ungetreu, ihm an. Aber ihre Schaaren wurden bei der 
Bärenburg von den Schamsern mit Hülfe der schnell herbeigerufenen Freunde aus 
Rheinwald und Savien geschlagen und nur dem Andenken an seinen allgemein ver
ehrten Vater dankte es der gefangene Rhäzünscr, daß ihm großmüthig verziehen ward. 
Andeer ist ein bedeutendes Dorf von etwa 100 Häusern; in romantischer Lage,
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umgeben von schönen Wiesen, bis zu denen wcilästigc Arven herabsteigcn, erinnert 
es in Bau und Straßcnanlage an die Nähe Italiens. Seine Kirche steht weit
sichtig am nördlichen Eingänge des Ortes auf einem stcilabgcschnittcnen Felsen und 
in ihrer Nähe liegt das ansehnliche Gasthaus, das, seitdem vor 38 Jahren die heil
same eisenhaltige Quelle von Pignicu hierher geleitet wurde, als Kurhaus cingcrichtel 
ist. Von seinen Balkons gewinnt man die reizendste Aussicht aus die mit zer
fallenden Ruinen, hübschen Dörfern, Wasserfallen, Wiesen und Wäldern reich ge
schmückte Landschaft, den gebrochenen Thurm der Beste Castellatsch bei Clngien und 
die auf der Terrasse des Schamscrbcrgcs hoch und einsam gelegenen Ortschaften 
Lohn, Mathon und Vergcnstcin, über welche einst die Sanmstraßc, vor dieser aber 
die alte Nömcrstraßc leitete.

Wenige Minuten unterhalb Andcer erreichen wir, während der O rt selbst zur 
Rechten der Straße unberührt liegen bleibt, die Brücke von Pignicu. Hier befindet 
sich an der Brustwehr eine Inschrift, welche nach Vollendung des Straßenbaus er
richtet wurde und den Bnndtnern eine bcachtungswcrthc Mahnung zuruft: „4i»n 
via patet Iw8tibu8 et amieis. Lavc-tc, I l i i w t i ! LimMeitas muruin 6t, unio 
86>'valmnt avitam iidortatem. Die Straße steht geöffnet Freunden und Feinden. 
Hüte! Euch Rhüticr! Einfachheit der Sitten und Eintracht werden Euch erhalten 
die hergebrachte Freiheit!" Links zeigt sich in herrlicher Umgebung das große Dorf 
Donat mit den Resten der Burg Fardnn, auch La Tnrr genannt, welche gleich vielen 
andern vom Volke in den Befreiungskämpfen gebrochen wurde. Als einmal ein 
Bogt von Fardün, so erzählt die Sage, einen Landmann, der gerade seinen kleinen 
Acker pflügte, ohne Noth und nur um ihn zu Plagen, von der Arbeit mit Gewalt 
zum Frohndicnstc führen wollte, ward er von dem erzürnten Bauer, dessen Name 
Catdar noch heute als der eines Freiheit liebenden Mannes hochgeachtet wird, er
schlagen und bald darauf die Burg zerstört. Andere erzählen, der Vogt habe den 
Landmann beim Mittagessen getroffen, und um ihn zu ärgern, in die Suppe ge
spieen; Caldar aber den Kopf des Tyrannen mit den Worten „Friß nun auch, 
was du gewürzt hast!" .in den Breitopf gedrückt, bis der Vogt erstickte. Wirklich hat 
sich das Wort als Sprichwort bis heut erhalten. Zu Doüat wurde früher die 
Landgemeinde des Thals abgehalten. Auf der Straße folgt das etwa 70 Häuser 
zählende Dörfchen Z illis  unweit vom Eingänge in die Viamala; seine große Kirche 
war lange Zeit die Hanptkirchc der Landschaft Schanis nnd wurde schon im Jahre 
940 auf Verwendung des Herzogs von Alcmannien von Otto dem Großen dem 
Biöthnm Chur geschenkt, um dasselbe für die Verwüstungen, welche es kurz vorher 
durch die Saracenen erlitten hatte, zu entschädigen. Von Süden her waren diese 
ranbsüchtigcn Feinde bis über Chur hinaus vorgedrungen und hatten die ganze Ge
gend fast in eine Einöde verwandelt. Die hölzerne Decke der Kirche von Z illis  ist

7 -  -  - —
L

8 fo



7sL>2

'Z
4 ^ ............. ' '  —tr

Die Landschaft 8chaiN8. 275

mir Bildern aus der biblischen und Heiligen-Geschichte nicht ungeschickt bemalt und 
verdient deßhalb von Kunstforschern beachtet zu werden.

Bevor wir Schams verlassen, müssen wir noch einige Worte über die inte
ressante Landschaft sagen. Ih r  Name wird von saxunmium, Thal der sechs Bäche, 
hergeleitet, aber jedenfalls mit Unrecht, denn weit mehr als sechs Gewässer strömen 
in seinem Gebiet dem Rhein zu. I n  romanischer Sprache heißt Schams Scssam, 
was Stein-, Felsland bedeuten würde. Als mittlere, etwa 3000 Fuß hoch gelegene 
Stufe ist es weit freundlicher als Rheiuwald, aber nicht so mild als das tiefer ge
legene Domleschg; fünf Monate deckt der Schnee in der Regel den Thalgrund. 
Ungefähr 4 '/r  Stunde laug, hat der eiförmig gestaltete Thalkessel, der van den 
viele tausend Fuß hohen Gebirgsmaucru eingeschlossen wird und den Rhein entlang 
nach schwierigen Wegcbautcn nur durch zwei lange, enge Klausen zugänglich 
ist, nur zwei Stunden Länge. Wahrscheinlich war er einst vor dem gewaltsamen 
Durchbruch der Via mala ein mächtiger tiefer Bcrgsce; das deuten wenigstens die 
Ausspülungen der Felsen, die hier und da zu förmlichen Höhlen werden, und die 
sandigen, zusammen geschwemmten Anhöhen au. Der Thalgruud ist freundlich und 
mit frischgrüncn Matten, aus denen die Dörfer sich aufbauen, bedeckt, und der Rhein, 
der so eben noch wild gebraust hatte, durchstießt ihn in schnellem zwar, aber doch 
ruhigem Lauf und tritt nur selten verheerend über seine Ufer. An die Stelle des 
früheren halsbrechcnden und von keinem Fremdling betretenen Fußpfades zieht sich 
eine Wcltstraße hin. Auf der rechten Seile steigt das waldbcdccktc Gebirg wild und 
steil bis zu bedeutender Höhe empor und gipfelt sich im Dcspin, der Platta grandc, 
dem gewaltigen Pi; Curvcr und dem Piz de Tschcra; südlich erhebt sich der Suretta 
mit seinen bcgletscherten Hörnern und dem Fiauell, im Westen sind die sanften Ge
hänge mit schönen Hcubcrgen, fruchtbaren Feldern, Schloßruincn und hübschen Dör
fern bedeckt, aber über ihnen thürmcn sich Piz Vizan, Nessa, Ostal und ganz nörd
lich die Pyramide des mächtigen, mehr als 9000 Fuß hohen Piz Bcvcrin, welche 
die herrlichste Aussicht weit umher gewährt, Wartthürmeu ähnlich empor. Wälder 
sind noch reichlich vorhanden und Wiesen und Alpen nähren taufende schöner Rinder 
und Kühe, auch der Ackerbau blüht au mehreren Orten und selbst in den Hoch
dörfern, aber der Obstbau ist nur gering und leidet oft durch die Ungunst des Früh- 
lingswcttcrs. Schams enthält eilf Ortschaften; darunter sind sieben Pfarrgemcindcn, 
von denen drei in der Höhe amBcrghange erbaut sind. Merkwürdig ist besonders 
das hoch nnd luftig gelegene Lohn. Alle Bewohner von Schams sind reformirt 
und gehören im Gegensatz zum Rhcinwald dem romanischen Sprachstammc an; 
neben Viehzucht, Alpcuwirthschaft und Ackerbau beschäftigen sie sich mit dem Waaren- 
transport auf der Splügcustraße, welche ihnen große Vortheile gewährt und auf ihre 
Kultur mächtig eingewirkt hat.

W ir haben Zillis verlassen und werfen noch einmal den Blick auf das freund-
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liche von der Sonne beschienene Gelände, bald darauf befinden wir uns, indem wir 
an der Stätte einer eingegangenen alten Kapelle vorüber wandern, meiner tiefen schau
rigen Kluft, deren Wände im Bette des rauschenden und schäumenden Rheins fußen. 
W ir sind in der Via mala, die freilich den Namen des schlimmen Weges jetzt nicht 
mehr verdient; Felsen hinter und vor uns scheinen den Durchpaß zu hemmen, aber 
die Straße zieht sich in zahlreichen Windungen stets um ihre Vorspränge herum. 
W ir überschreiten die obere, vierte Brücke, ein schönes Werk aus Stein, und erreichen 
bald eine zweite hölzerne, die sogenannte dritte, welche, bereits 120 Fuß über dem 
Strom erhoben, sich von einem Fels zum andern hinüberlegt. Noch höher ist die 
nächste, zweite Brücke, deren Entfernung von: Rhcinbett gegen 400 Fuß betragen 
soll; dennoch stieg einmal im Jahre 1837 nach einem fürchterlichen verheerenden 
Wolkenbruch das Wildwasser bis an ihre Wölbung heran. Von Stein erbaut ward 
sie erst im Jahre 1739 vollendet, obwohl fast dreihundert Jahre früher schon ein dürf
tiger und gefahrvoller Weg bis in die Mitte der Schlucht leitete. Große Kiesel, 
welche man hier und da hinabzuwcrfcn pflegt, hört man erst nach sechs Sekunden 
auffallen. Als That außerordentlichen Muthes oder vielmehr der größten Ver
wegenheit bezeichnen selbst die kühnen Nachbarn von Domleschg und Schams das 
Hinabsteigen in die gräßliche Tiefe der Rhcinschlucht, die sie eine Hölle zu nennen 
lieben; nur einmal, vor etwa 80 Jahren, ward es vollbracht, als Landammann 
Hunger von Thusiö, ein angesehener Mann, sich an einem Seil hinunterließ, um 
200 Thaler, die ein auf der Straße ausgleitendes Saumroß bei seinem Sturz in 
die Kluft mit hinabgcnommcn hatte, zu retten. Was mau kaum gehofft hatte, ge
schah damals; Hunger fand das Geld und kam ganz unbeschädigt davon. Wilder 
wird von hier aus die Gegend; in ungeheurer Tiefe braust der eingeengte Strom 
gegen die zerfressenen und ausgchöltcn Seitenwändc und über die schwarzen, ge, 
glätteten Felsblöckc; an beiden Seiten der Schlucht zeigen sich nur kahle Felsen, aus 
deren Spalten dürftiges Gestrüpp oder eine halbverkommenc Tanne hervorwächst; 
selbst der fröhlichste Wanderer wird hier ernst und wagt nur noch leise zu sprechen. 
Endlich haben wir die letzte Brücke erreicht, welche der zweiten an Höhe und Span
nung nichts nachgiebt und sich wie diese gegen die Seitcnfelsen stemmt. Hier zeigen 
sich bei einem kleinen Thalkessel in der Nähe des einsamen Hofes Rongclla einzelne 
Häuser, alsbald verengt sich die Schlucht wieder und wir nähern uns dem verlorenen 
Loch. Früher endete der Thalweg an einem Fclsvorsprung, dessen Wände steil in 
den Rhein absinken, und man mußte auf mühsamem und gefährlichem Pfade empor 
und jenseits wieder hinabsteigen. Da entschloß man sich, durch den Vorsprung 
einen Durchgang, einen Tunnel, zu brechen, der 216 Fuß lang, in der Regel 12 
Fuß hoch und 15 bis 18 Fuß breit in den Fels gesprengt ist. Aehnliche Arbeiten 
sind zwar seit den großartigen Eiscnbahnbauten nicht mehr selten, aber der Stätte 
und der geringen seinen Erbauern zu Gebote stehenden M itte l wegen verdient das
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verlorene Loch noch immer Beachtung. I n  zwei Minuten liegt es hinter uns und 
wieder wandern wir nun, einen schmalen Streifen des blauen Himmels über uns, 
zwischen den himmelanstrebendcn Wänden stromabwärts. Auch hier wachsen mäch
tige finstere Tannen aus den Felsspalten heraus und neigen sich über den Abgrund, 
bis ein Sturm sie bricht und in die Tiefe schleudert; an andern Stellen zeigen sich 
zwischen den mit Moos und Flechten überwucherten Felsen struppige Gebüsche; hier 
und da stürzt, namentlich nach Regenwettcrn, ein kleines Büchlein weißschäumend 
herab oder zeigt sich eine kahle Bahn, auf welcher Floßholz in den Abgrund gestürzt 
wird; dort lagern, von riesigen Steinbrocken im Herabrollen gehemmt, langsam ver
modernde Baumstämme: alles ringsum ist wild, öde, eckig, gebrochen, ein Bild der 
Verwüstung und Zerstörung. Und so zeigt sich die Kluft der Via mala selbst an 
schönen, hellen Sommertagen, wenn die Natur freundlich zu lächeln versucht; aber 
recht schaurig und grausig wird sie erst dann, wenn die Wolken tief an den Wänden 
herabhangen, der Regen herniederströmt und der Wind die alten Tannen schüttelt, 
daß sie knarren und krachen. Dann beschleunigt selbst der Muthigste seine Schritte 
auf der sichern Straße, um jenseits an das lichte, den Menschen liebende Thal 
zu gelangen.

Auch wir schreiten weiter; nach und nach verbreitert sich die K luft, endlich 
fällt ein Blick und wieder einer auf ein breites vor uns liegendes Thal: wir ge
langen an den Ausgang der Via mala und stehen endlich auf der Brücke, unter 
welcher die wüthende Nolla durchstießt, um sich mit dem Rhein zu vereinigen. Bor 
uns liegt Thusis ein freundlicher Flecken, den wir bald erreichen, um Abschied neh
mend von hier aus einen letzten Blick auf die Via mala und ihren Eingang zu werfen. 
Links jenseits des Rheines lagert sich das Dorf S ils  mit seinem Schlosse hin und 
über demselben erhebt sich der mächtige, kahle, stcilabgerissenc Felsstock des Johannis- 
stcins, gekrönt mit den malerischen Trümmern der alten, einst das Thal beherr
schenden Beste Hohenrealt oder Hohenrhäticn. Angeblich die älteste Burg des 
ganzen Landes, soll sie von Rhätns, dem Herzog der Nhätier, fast sechshundert 
Jahre vor Christo begründet worden sein. Später hausten auch auf ihr Zwing- 
herren; der letzte derselben ward um 1450 vom Volk belagert und sprengte, um 
sich zu retten, auf seinem Rosse vom Felsen hinab in die Tiefe, kam aber dabei 
ums Leben. Der Bolkssage zufolge läßt sich sein Gespenst als Schimmclrciter häu
fig sehen, und als einmal Schatzgräber in den Ruinen Nachgrabungen veranstalteten, 
hielten sie die Neugierigen dadurch fern, daß sie einen gesattelten Schimmel in der Nähe 
frei herum laufen ließen. Von den vier Thürmen der Burg steht nur noch der 
nördliche. Nahe dabei befindet sich die Ruine der uralten St. Johanniskapellc, welche 
angeblich in der ältesten christlichen Zeit gegründet wurde und lange Zeit die einzige 
Kirche des Domleschg war. Rechts vom Johannisstein öffnet sich die sechshundert 
Fuß tiefe Kluft der Via mala, welche man von Hohenrhäticn aus bis zur Galerie
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dcü verlorenen Loches überblickt, und jenseits derselben steigt das Gebirge wieder - 
steil hoch auf, getrennt durch die schwarze, trübe, oft wilde Rolla, das „wüthende 
Wasserte," wie sie von einem Chronisten genannt wird, von dem milden, sonnigen, ! 
mit hübschen Dörfern geschmückten Heinzenberge, an dessen Fuß Thnsiö selbst liegt.

Zu Thusis befinden wir uns im Domlcschg, der Landschaft TomiliaSca, welche 
rhcinabwärts die beiden Borde des Thalflusscs umfaßt. Bevor wir sie indeß durch
wandern, wenden wir uns zunächst dem Gebiete des Albula-Wasscrs zu, das wenig 
unterhalb Thusis aus der Schyn-Enge herausströmend sich mit dem bereits stark 
angewachsenen Rhein zu einem verheerenden Strome vereint.

Parallel mit der südlichen gewaltigen Alpcnkctte, welche das Jnnthal vom 
Thal der Adda trennt, zieht sich vom Scptimer aus eine -weite nicht weniger be
deutende hin, deren Richtung ebenfalls nordöstlich ist. Mächtig ist in ihrer Nähe 
das ganze Alpcnland gehoben und keiner der Gebirgspässe, welche sie durchschneiden, 
besitzt weniger als 7000 Fuß MeercShöhc; einzelne der gangbaren erreichen sogar 
8000 Fuß. Zum größten Theil sind die zahlreichen Gipfel mit ewigem Schnee 
bedeckt, an mehrere derselben lehnen sich lange und ausgedehnte Gletscher an und 
nur wenige von ihnen wurden bisher vom Fuß geübter Bergsteiger betreten, denn in 
Form riesiger Felsnadeln steigen sie steil und kahl zum Himmel empor. Da liegen 
der kegelförmige Piz d'Err und die glctscherumstarrtc Cima da Flix neben andern 
ähnlichen weniger bekannten Fürsten der Gebirgswclt. Zwei größere Bergthäler 
stoßen außer mehreren kleineren auf die lange Kette, nach Westen hin das Land 
Oberhalbstcin, östlicher das Thalland der Albula; sie werden durch wilde, öde Ge- 
birgszügc, welche der Hauptgruppc wenig nachgeben und wie diese die Schneegrenze 
überragen, von einander getrennt.

Ocstlich vom Piz d'Err und der Cima da Flix senkt sich der Gcbirgskamm 
zum Bergthal der Albula, dessen westliche Höhen noch aus Granit, die östlichen 
aber aus Urkalkstein bestehen. Ihre hcrabgcrolltcn scharfkantigen Trümmer mischen 
sich im Thalgruud. Weil jene Kalkhörncr auf beiden Seiten weiß schimmern, soll 
der interessante Dcrgpaß den Rainen Atbnla empfangen haben und wirklich führen 
die Hauptgipfcl gleich der Höhe, neben welcher sich das Berghaus erhebt, die Na
men Crap alv und Weißenstcin. Aus dem Engadin, deren nächste Ortschaft Pontc 
ist, steigt der Bcrgwandcrer durch Lürchenwald, der sich ausnahmsweise bis gegen 
7000 Fuß Meercshöhe ausdehnt, und über Alpwciden häufig zurückblickend auf das 
zu den Füßen des Wanderers malerisch sich ausbreitende Jnnthal und die gewaltige 
Bernina-Gruppe ziemlich steil zur öden und traurigen Paßhöhe empor, die sich zwi
schen den weißen Felshörncrn der Albula tief einsenkt. Hier ist die Vegetation fast 
erstarken, selten zeigen sich kleine Alpcnrosen-Büsche und nur Flechten und Moose
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bedecken die zahlreichen Felstrümmcr, zwischen denen sich der Pfad mühsam hin- 
dnrchwindct. Leicht kann man das westliche Granithorn des Crap alv, auch Piz 

 ̂ Uertsch genannt, ersteigen und eine weite Aussicht gewinnen, welche durch Thal
lücken hindurch bis zu den Bergen in der Nahe des viele Meilen entfernten Bodcn-
see's reicht, aber weit Interessanteres in der Nähe bietet, wo die Gebirgsgrnppcn
jenseits des Jnn und am Scaletta sich bunt durcheinander wirren. Noch fließen
hier die Wasser dem Jnn zu, aber bald sind w ir, durch die Trümmerwüstc schrei
tend, im Flußgebiet des Rheins und in kaum einer Stunde erreichen wir absteigend 
das einsame, anspruchslose Berghans zum Weißcnstcin, wo alljährlich Tausende von 
Reisenden und Säumern zu rasten pflegen. Unweit desselben bricht aus einem zer
sprungenen Felsen die starke kühle Quelle Pulpugnia hervor, welche sich bald nachher 
in kleine, aber an herrlichen, weltberühmten Forellen reiche Seen stürzt. Ihnen ent
fließt das Thalwasser der Landschaft Bergün, die Albnla, ein wilder Bergstrom, der 
sich in raschem Laufe der Thalrichtung folgend nordwärts wendet.

Zunächst am östlichen Bord der Albnla, dann dieselbe mehrmals überschreitend 
zieht sich die jetzt noch unvollkommene Straße, welche in wenigen Jahren für Wagen 
aller Art gangbar sein wird, abwärts. Von beiden Seiten laufen schmale öde 
Bergthäler aus, unter denen sich die erzreichen, für den Naturforscher interessanten 
Thäler Val Tisch und Val Tuors befinden. I n  dem letzteren liegen zwei kleine, 
stille, fast das ganze Jahr über mit einer Eisdecke überzogene Gletschersecn. Das 
Thal der Albnla bildet einen großen Kessel, welcher ringsum von wcidcnrcichcn 
Höhen und Felsknppcn umschlossen ist und früher wahrscheinlich durch einen mäch
tigen Bergsee, der sich erst nach Durchbrechung der Felsen des Bcrgüncrsteins zu 
entleeren vermochte, ausgefüllt wurde. Hier liegt in reizender Umgebung derHanpt- 
ort des obern Albnla-Thalcs, das Dorf Bergün, romanisch Bcrgogn genannt, ein 
ziemlich großes Dorf mit stattlichen, meist steinernen Häusern lind etwa 400 Ein
wohnern, welche romanisch sprechen und sich zur protestantischen Confcssion bekennen. 
Von ihm hat die Landschaft Bergün, ein wcidcnrcichcs Gebiet, in dein aber des 
Reifes und der wilden Schneestürme wegen nur auf wenigen geschützten Aeckcrn Gerste 
und Roggen reifen, den Namen. Die Hanptnahrnngszweigc der Einwohner sind 
Viehzucht und Senncrci; aber auch Holzhandel wird betrieben und außerdem wirft 
der Waarcntransport manche hübsche Summe ab. Der einst wichtige Bergball da
gegen hat, trotzdem ini östlichen Albnla-Stock sich reiche, altbekannte Erzadern finden,

> nach und nach sehr an Bedeutung verloren und zahlreich sind die nach großen Opfern
I endlich ganz verlassenen Gruben in den einsamen Seitenthälern. Hier und da zeigen

sich ausgedehnte Wälder, welche nicht selten der Bär durchstreift. I n  der Vorzeit 
 ̂ bildeten die Ortschaften Bergün, Latsch, Stuls und die tiefer gelegenen Filisur und

Jcnniöbcrg die ansehnliche Herrschaft Grcifcnstein, welche den Edlen gleichen Na
mens gehörte, aber nach deren Erlöschen dem Bisthnm zufiel, bis sich nach der Rc-
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formation im Jahre 1537 auch diese Gemeinden gleich vielen anderen durch eine 
Summe von 2300 Gulden von allen Herrschaftsrcchtcn frcikanften. Das Dorf 
Bergün ist durch eine Synode, welche 1517 daselbst abgehalten wurde, historisch ! 
merkwürdig geworden, weil derselben langwierige und blutige innere Unruhen folgten. 
EinZickzackweg führt von ihm 700 Fuß empor zu dem einsamen Scnncndorfe Laatsch, 
das gegen 5000 Fuß über dem Meere am östlichen Thalrand liegt.

Gleich unterhalb Bergün scheint sich das Thal zu schließen. Dcr mächtige 
Bergünerstein, auf dessen Höhe das Bergdorf Stuls sich hingclagert hat, w irft sich 
dem Strom in den Weg, aber dieser hat sich nach und nach einen schmalen Spalt 
geöffnet, in den er brausend und schäumend eindringt. Früher stieg hier der Saum
pfad steil zu einem Felskopf empor, überschritt denselben und senkte sich jenseits wie
der in das Thal hinab; aber im Jahre 1696 vollendete die keineswegs reiche Ge
meinde Bergün ein Werk, das ihr immer znr Ehre gereichen wird. Gegen 500 Fuß über 
dem Strom hatte sie in den Jahren vorher hart am Rande des gähnenden Ab
grundes durch die Fclscnklause eine stets gangbare Straße in den Fels brechen las
sen, die seitdem, obgleich mehrfach verbessert, bis auf den heutigen Tag benutzt wird.
An dcr Stromseitc durch Mauerwerk geschützt, gewährt sie zu allen Zeiten dem 
Wanderer einen sichern Pfad thalauf- und thalabwärts und manche hübsche und 
romantische Blicke, kann sie es gleich mit den bedeutenderen Fclsklüftcn dcr Via 
mala und Roffla nicht aufnehmen.

W ir haben die Schlucht hinter uns, gehen auf die rechte Seite der Albula 
hinüber und berühren das verlassene Hüttenwerk Bellalnna, in welchem Erze aus 
Val Tisch und Val Tours verarbeitet wurden. Merkwürdiger Weise soll sein 
Name nach der Volkssage Ball all'üna, Tanz um 1 Uhr bedeuten, denn nach 
Mitternacht pflegten hier sonst die Hexen zu Tänzen sich zu versammeln. Das 
nächste Dorf ist Filisur, nach dem bekannten Naturforscher Schcuchzcr einst vullis 
nnrou, Goldthal, genannt, weil es in der Nähe von Goldadern, oder wie das 
Volk behauptet, bei einer Goldgucllc steht. I n  einem tiefen Thalgrundc 3200 Fuß 
über dem Meere gelegen, zählt es etwa 60 Häuser uud gegen 200 Einwohner, 
welche sich zum Theil durch Waarcn-Transport ernähren. I n  der Nähe befindet 
sich das verlassene Silbcrbergwerk Bonacclsa. Milder, obwohl zu Zeiten noch immer 
rauh genug, ist hier schon das Klima und neben dem Getreide gedeihen Flachs und 
Hanf auf den Feldern, welche dcr wilde Strom bespült. Eine der anmuthigstcn 
Zierden des Ortes ist die 500 Fuß über demselben auf einem steilen Felöhügel ge
legene Ruine Greifcnstein, deren Trümmer mit den Fclsblöckcn, welche um sie 
herum lagern, an Seltsamkeit und Abenteuerlichkeit der Form wetteifern. Einzelne 
dieser Felsen führen besondere Namen; auch hier ist wie an hundert andern Orten 
im Gebirge eine Kanzel, auf dcr irgend ein böser Geist einst predigte, vorhanden.
Zu Greifenstein saßen die alten Herren des Landes, deren letzter, Rudolph v. Grei
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fenslcin, den Bischof Bcrthold v. Chur 1123 zu Reams erschlug und zur Buße 
nach dem heiligen Lande pilgern mußte. Die reichen Familiengüter fielen dem Bis- 
thum zu, welches Jahrhunderte hindurch ant die Burg seine Vögte setzte. Später 
verfiel die Beste, als sie nicht mehr bewohnt wurde, dem Zahn der Zeit, der noch 
heut an ihr nagt und dem sie vielleicht bald ganz erliegen wird.

Unterhalb Filisur mündet das Davoscr Landwasscr in die Albula; bevor wir 
aber an seinem Rande aufwärts wandern, überschreiten wir es und wenden uns 
westwärts nach Dorf Alvcneu, das eine halbe Stunde von der Albula, umgeben 
von Wiesen und Acckcrn, auf einer erhöhten, sonnigen Terrasse mit starker Ab
dachung liegt und gegen 250 katholische Einwohner zählt. Sehenswcrth sind die 
freundliche Kirche, ihr mit schöner Bildhauerarbcit gezierter Hochaltar, die bizarre 
Malerei an der Brustwehr der Orgel, das interessante Archiv und die Anhöhe bei 
der S t. Antons Kapelle mit einer herrlichen Aussicht auf das Albula-Thal und 
die Hörner und Kuppen des Albulastockes. Am Fuß der Terrasse befindet sich in 
anmuthiger malerischer Gegend das Bad Alvcneu, dessen Benutzung sich bereits in 
eine sehr frühe Zeit hinaufzieht. Namentlich im 18. Jahrhundert ward es stark 
besucht und die angesehensten Männer der Schweiz und des Auslandes suchten hier 
Heilung und Erholung. Die Quellen des Bades sind schwefelhaltig und liefern 
eine sehr bedeutende Wassermenge; die gut eingerichteten Gebäude können etwa 100 
Gäste aufnehmen. Reizende Spaziergänge bieten sich nach allen Seiten hin dar und 
zahlreiche Ausflüge thalauf- und thalabwärts, nach Bcrgün und Oberhalbstein, in 
das Arosa-Thal und das Davoser Landwasscr hinauf, locken täglich die Besucher von 
Alvcneu hinaus in die Thalgründe, zu dem schönen Wasscrsall am Ausgangc des 
waldigen Schaftobcls und auf die theils milden und sanften, theils rauhen und 
wildzerklüfteten Höhen, wo sich ihnen Naturgcuüssc jeder Art im reichsten Maaße 
bieten.

Durch ein Bachtobel gelangen wir, die Straße nach Bricnz, Thusis und Chur 
verlassend, nach dem Dorfe Schmitten, dessen romanisch redende Einwohner katholisch 
sind. Auf einem isolirtcn Hügel steht seine Kirche, in deren Nähe sich eine pracht
volle Aussicht öffnet. Von hier aus schreiten wir bergauf, bergab am Davoser 
Landwasser stromaufwärts und an alten Schachten vorüber, welche von den Werte- 
mati zu Plurs im Bcrgellcr Thal herrühren. I n  ihnen sollen die Berghcrren von 
Plurs einst große Schätze von edlen Metallen gefunden haben, aber allen Reichthum, 
den sie im Laufe vieler Jahrzehnte angesammelt hatten, begrub an einem einzigen 
Tage der Bergsturz, welcher ihre Stadt verschüttete. Nach ihrem Untergänge ver
fielen auch die Gruben und Schachte bei Schmitten und in Churwalden, und Nie
mand hat sie wieder zu befahren gesucht, denn ein Fluch, meint das Volk, ruht auf 
ihnen. Durch zerklüftete Tobel und dichte, dunkle Waldungen erreichen wir das re- 
formirte Pfarrdorf Wiesen, wo in einer Mecreshöhe von 4500 Fuß in Folge der
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vor dein Nordwind geschützten Lage noch Getreide gedeiht. Der O rt liegt am 
Gcbirgshang und blickt über die tiefe enge Schlucht, in welcher sich das wilde Da- 
voser Landwasscr fortwälzt, nach dem freundlichen Dörfchen JcnniSbcrg. Steigt 
man von Wiesen gegen tausend Fuß abwärts, so gelangt man auf die merkwürdige 
hölzerne Brücke, welche die Thalschlucht in einem 240 Fuß hohen und 74 Fuß wei
ten Bogen überschreitet. Seit vielen Jahren vorhanden, wurde sie 1858 erneuert 
und theilweisc umgestaltet. Der Blick von ihr in die Tiefe des Bachtobcls und 
hinauf zu den Ortschaften in den beiden Thalscitcn lockt zwar keinen Touristen zu 
ihr hin, stellt sich aber doch manchem andern, häufig aufgesuchten berechtigt an die 
Seite und läßt die mühsame Wanderung leicht vergessen.

Gleich hinter Wiesen beginnt die interessante Landschaft Davos, das Land 
„Dahinten," wie es Jäger des Freiherr» von Vatz, welche eo im dreizehnten Jahr
hundert auf ihren Strcifcrcien entdeckt haben sollen, nannten. Wohl mag es schon 
im Alterthum von Kelten und Rhäticrn bewohnt worden sein, aber ini Mittclalter 
scheint es gleich andern Hochthälern Bündtcns wüst dagelegen zu haben. Jene Jä
ger des Freiherr» von Vatz stammten der Sage nach aus Oberwallis; mit Freun
den und Verwandten ließen sie sich, in Chroniken als Ammann Wilhelm und seine 
Gesellen bezeichnet, im obern Thalc des Davoscr Landwasscrs nieder. Zwölf Wohn- 
stättcn wurden zuerst errichtet und noch zeigt man zu Davos am Platz, dem Haupt
orte, eine schlechte Hütte, welche zu ihnen gehört haben soll. Zwar hatten sie den 
Grundherrn, den Frciherrn v. Vatz, zu zinscn und Lohndicnstc zu leisten, aber dennoch 
waren sie gleich den Einwohnern des Rhcinwalds freie Männer, „freie deutsche 
Walscrlcntc," und nie ward eine Herrcnbnrg im Hochthal errichtet. Im  Jahr 1289 
erkannten die Grafen von Wcrdenbcrg und Vatz die Davoscr ausdrücklich als Freie 
an und im Jahr 1436 am 3. Juni beschworen sie mit den Männern des Prätti- 
gan den ewigen Bund, der bis zur neuesten Zeit als Zchngcrichtenbnnd bestand und 
dessen Leiter von drei zu drei Jahren in ihrem Rathhansc zusammentraten.

Nur selten dringt der fremde Reisende in das Ländchen Davoö vor und doch 
ist es eines der interessantesten Fleckchen Erde. Zwischen dem östlichen Alpenzug, 
der von Septimcr ausgeht und hier die wilden Gruppen der Scalctta und Flüela 
an das Sclvretta Gebirge anschließt, und der dreieckigen Gcbirgsinsel zwischen Davoscr 
Landwasscr, Rhein und Landgnart, liegt ein fünf Stunden langes, fast ebenes, offenes 
und sonniges Hochthal, dessen Ortschaften in 4800 Fuß MeercShöhc errichtet sind.
Es ist eine sogenannte Alpcnwilde, welche mir Alpenweiden, Wiesen und Nadelholz 
besitzt, selten etwas Sommcrkorn und Gerste erzeugt, aber im Allgemeinen von Aeckern 
und Laubholzwäldern ganz cnrblößt ist. Im  obern Thal liegt der sogenannte große 
See, ein freundliches Gewässer von etwa einer halben Stunde Länge und einer 
viertel Stunde Breite, in welchem sich die schönsten Gold- und Silberforcllen finden. 
Ihm  entfließt das Landwasscr, dem bei heftigem Rcgcnwctter aus nenn schmalen ^
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Tobcln die hochangeschwollcncn Bcrgbäche in wildem Lauf zuströmen. Herrliche 
lachende Wiesen, die im Sommer mit den schönsten Blumen geschmückt sind, um
ziehen den unmuthigen See mit ihrem lebhaften Grün; nach alter deutscher Sitte 
hierhin und dorthin zerstreute anheimelnde Wohnhäuser und Höfe erheben sich im 
Thalgrund oder steigen an den sanften Abhängen hinauf; an andern Stellen bildet 
sich um eine alte dunkle Kapelle oder Kirche eine kleine Ortschaft und nur selten 
zeigen sich kahle, nackte Felsen oder Gcröllhaldcn, denen die freundliche Natur und 
der Fleiß der Menschen nichts abzuringen vermag. Auf den Höhen und den vier 
Seitenthälern, welche bis zu firnbcdccktcn Gipfeln und Gletschcrströmen aufsteigen, 
sind die zahlreichen Alpen, auf denen 6000 bis 7000 Häupter schönes Pich weiden, 
m it prachtvollen und seltenen Alpenblumcn bedeckt, und noch immer, trotz der auch 
hier Angerissenen Verwüstung durch die Hand des Menschen, welche freilich auch 
die früher zahlreichen Wölfe und Bären verscheucht hat, zeigen sich auf dein Rücken 
der Voralpen schöne und ausgedehnte Wälder von alten Zirbclnußkiefcrn. Wohin 
man auch blickt, überall breitet sich ein freundliches, von wildromantischem Rahmen 
umschlossenes Landschaftsbild aus.

Aber so anmnthig sieht es in Davos nur im Sommer aus und auch dann 
überdeckt wohl eine rauhe kalte Nacht die grünen Wiesen mit einer dichten weißen 
Schneedecke oder tödtct der eisige Nordwind die blühenden Blumen und Kräuter. 
Frühling und Herbst sind sehr kurz, dagegen dauert der Winter während einer 
ganzen Jahreshälfte. Unter seiner Herrschaft sind die sechs Seen der Landschaft 
mit einer dicken, festen Eisschicht überzogen und liegt der Schnee oft Monatelang 
mehrere Fuß hoch selbst im milderen Hauptthal. 'Nur ein kräftiges, kerngesundes 
Völkchen kann dann droben ausdaucrn und deshalb wohl vermochten die Romanen 
nicht festen Fuß zu fassen. Die 2400 Davoser sind echte Deutsche von unver- 
mischtcm Schlage; blondhaarig, nicht zu groß, aber sehr kräftig, kerngesund, mäßig, 
arbeitsam und in jeder Hinsicht tüchtig. Ih r  ganzes Wesen ist einfach und natür
lich und zeugt von Uuvcrdorbenhcit des Charakters. Aufgeweckten Geistes wissen sie 
überall sich den ihnen gebührenden Platz zu sichern; angesehene Gelehrte und die 
bedeutendsten Staatsmänner und Äricgshauptleutc Bündtcns sind aus ihnen hervor
gegangen, und manche hochgestellte Familie Deutschlands leitet mit Stolz ihren 
Stammbaum auf einen freien Landmann von Davos zurück. Sofort beim Beginn 
der Reformation traten sie zum Protestantismus über und noch heute halten sie 
energisch an demselben fest. I h r  Hauptcrwerb beruht auf Viehzucht und Sennerci; 
der einst blühende Handel mir Veltliner Wein und die Holzschnitzerei haben in den 
letzten Jahrzehnten bedeutend abgenommen, und auch der fremde Kriegsdienst verliert 
an Anhängern, seit er weder Geld noch Ehre einzubringen pflegt.

Zwei leicht gangbare Wege führen in die Landschaft Davos, der eine vom 
Prättigau her, der andere am Landwasser herauf; außerdem beschreitet der Sän-
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mcr und Fußwcmdcrer noch einige Alpcnpässe über die Höheukcttc, welche das Jnn- 
thal einfaßt. Von Wiesen aus gelangen wir in einen wohl zwölfhundert Fuß tiefen 
jähen Schlund, in dem das wilde Landwasser braust; Lawinenzüge, Bahnen für 
Steingcröll und Wasserrunsen durchfurchen seine nackten Seiten und haben ihm den 
Namen der Zuge oder Züga eingetragen, unter dem er in ganz Bündtcn übel- 
berüchtigt ist. I n  der That kann der Weg, welcher sich am östlichen Rande hin
zieht, oft nicht ohne Gefahr bcschritten werden. Tief unten erblickt man in gräß
licher Tiefe die Gebäude des Schmclzbodcns und jenseits auf der Höhe Jennisberg 
und das freundliche Dörfchen Monstein im kleinen Monsteiner Thal. Endlich tritt 
man auf die bewaldete Höhe am rechten Ufer des Thalwasscrs und erreicht bald 
die erste Ortschaft Glaris, ein freundliches Dorf in milder Lage, hinter dem sich die 
wilden düstern Schluchten des Bttrentobcls und Kummcrbcrgs an den Schalficker 
Berghöhen hinaufziehen. Jenseits öffnet sich das unbewohnte, aber malerisch schöne 
und fruchtbare Sertigthal, das von mächtigen Höhen, von denen man die Scaletta- und 
Flüela-Gruppe, die Davoscr Gebirge und die Casanner Berge überblickt, eingeschlos
sen ist. I n  einem Hintern Theile, dem Dunkaner Thal, macht der Thalbach einen 
herrlichen Wasserfall, der es niit manchem der berühmtesten der Schweiz aufzunehmen 
vermag. Eine Stunde am Landwasscr aufwärts gelangen wir eben fortschreitend 
zur alten Frauenkirche, einst der einzigen und jetzt noch der Hauptkirchc des Thals, 
um welche auf freundlichem Wiesenplan die zerstreuten Wohnhäuser der Ortschaft 
Frauenkirch liegen, und noch eine Stunde höher hinauf zum Hauptort des Davoser 
Landes, „Davos am Platz" oder „S t. Johann am Platz" genannt. Hier befindet 
sich das alte Rathhaus, in welchem alle drei Jahre die Tage des Zehngerichten- 
bundeö abgehalten wurden. Fiele es auch nicht sofort durch sein ehrwürdiges Aus
sehen und die lauge Reihe von Bären- und Wolfsköpfen, mit denen es ausgeschmückt 
ist, auf, dennoch würde es kein Tourist unbesucht lassen, denn cS ist das Haupt
wirthshaus der Thalschaft Davos, in welchem alter Veltlincr Wein und schöne 
Goldforellen zum Mahl einladen. SehenSwcrth ist in demselben vorzüglich der 
große Sitzungssaal mit interessanten alten Glasmalereien, mehreren merkwürdigen, 
zum Theil eroberten Bannern und Fahnen des Bundes und dem einst vielgebrauchten 
Netz, welches bei den allgemeinen Wolfsjagden der Landschaft DavoS verwendet wurde.

Von Davos am Platz ziehen schlechte Bcrgpfade über die Strcla ins Schal- 
fick und nach Chur und über den Kummerbcrg in das stille Alpenthal Erosa; 
wichtiger ist der nur für Fußgänger gangbare Pfad durch das Dischma-Thal über 
den Scaletta nach Sulsanna, Scanfs und Zcrnetz im Engadin. Zwischen bewal
deten Abhängen führt er zunächst nach dem einsamen Wirthshaus im Dürrcnboden 
und von dort an einem kleinen See vorüber über Weiden steilaufwärts durch Ge
röll und Bergschutt aus die Paßhöhc, welche fast 8000 Fuß über dem Meere liegt. 
Gegen Nordwest erhebt sich das prächtige, 10,000 Fuß hohe Schwarzhorn, von dem



man den größten Theil der rhätischen Alpen und selbst einen Theil der Gebirge 
Tyrols und des Montafun überblickt. Besser ist der Saumpfad durch das Flüela- 
Thal und über den Flüela-Paß nach Süß. Am Eingang des rauhen und engen 
Flüela-Thals erhebt sich das Seehorn, über üppige Weiden und durch schöne ma
lerische Tannenwäldchen führt der Weg aufwärts am linken Bord des schnell hinab
stürzenden Baches zu dem Bergwirthshaus Tschuggen, wo noch einige alte dürre 
Arven von den einst vorhandenen ausgedehnten Wäldern zeugen. Höher hinauf sinken 
sich kahle Weiden, steinige Berghalden und ein kleiner See. Auf der Paßhöhe, wo 
sich ein unbedeutendes steinernes Schutzhaus befindet, ist die Aussicht sehr beschränkt,
bietet indeß doch schöne Blicke aus das schneebedeckte Schwarzhorn und das präch
tige Flesserhorn.

Der nächste O rt im Hauptthal führt den Namen Dörfli. Bevor man ihn 
erreicht, erblickt man seitwärts von der Straße die Wohnung des Obersten Georg 
Jenatsch, der in den Kämpfen im Anfange des 17. Jahrhunderts eine bedeutsame 
Rolle spielte. An der Spitze der sogenannten Gutherzigen, die indeß diesen Namen 
keineswegs mit Recht in Anspruch nehmen konnten, bekämpfte er die spanische Partei 
und befreite im Bunde mit andern patriotischen Männern sein Vaterland von der 
Fremdherrschaft, befleckte sich aber zu gleicher Zeit durch vielfache Gewaltthätigkeiten. 
Unmittelbar hinter dem romantisch gelegenen D örfli breitet sich der anmuthige große 
See aus, an dessen westlichem Rande sich die Straße hinzieht und nach den Weilern 
von Ober- und Unter-Laret führt. Hinter denselben wird die waldbedeckte Quer
schwelle der Stütz, welche an das Flüela-Gebirge anknüpft und zu den kahlen un
fruchtbaren Höhen der Casanner Alp hinüberführt, die Wasserscheide gegen das Thal 
des Lanquart und zugleich die Grenze von Davos, überschritten. Von hier leitet 
ein Fahrweg in einer Stunde an dem finstern schwarzen See vorüber absteigend in 
das langgestreckte wiescnrciche Thal des Prättigau.

Wohl hätte Davos verdient, genauer geschildert zu werden, aber noch liegt
das stille, „träumerisch einsame Ländchen" zu fern ab von der Welt und den Straßen, 
welche der Reisende zu betreten pflegt, als daß wir länger bei ihm verweilen dürften. 
Besäße es berühmte Kurorte, wie sie das Engadin ausweist: taufende würden zu 
seinen freundlichen Ortschaften pilgern, aber das kleine Spinabad am Fuß der Riber- 
alp im Bezirk der Gemeinde Glaris ist trotz seiner heilsamen Schwefelquelle, ge
sunden Luft, prachtvollen Lage und herrlichen Aussicht auf das Davosthal, die das
selbe einschließenden Berge und die Schneekoppe des Tinzenhornes noch zu wenig 
bekannt, als daß es eine große Anziehungskraft auszuüben vermöchte. Aber früher 
oder später wird Davos, wie der bekannte Balneologe D r. Meher-Ahrens mit 
Grund prophezeit, als klimatischer Kurort namentlich für scrophulöse Kinder große 
Bedeutung und vielleicht europäische Berühmtheit erlangen, denn seine Luft ist so
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gesund und so heilbringend, wie fast in keinem andern hochgelegenen bewohnten Thale 
der Schweiz. —

Von Davos sind wir nach Alvenen zurückgekehrt und wandern am rechten 
Ufer der Albnla thalabwärts an den weitläufigen Trümmern der 1499 im Schwa
benkriege zerstörten Burg Bclfort vorüber. Dem Freiherr» von Vatz zugehörig 
war sie in Kriegszcitcn der freien Walser Burg und offenes HauS und das be
rühmte Davoser Geschlecht Beeli, das erst 1836 ansstarb, nannte sich deshalb stolz 
von Belfort, dessen Vogtei es einst besaß. Ohne Zweifel verdient das Schloß den 
Namen „Schönstark." Auf einem schwer zugänglichen, von Tannenwald und tiefen 
Schluchten umgebenen Felsen erbaut, ist es in seinem Verfall noch schön und ge
hört mit seinen noch mehrere Stockwerk hohen Hanpt-Gcbäudcn und seinen gebrochenen 
Thürmen zu den großarngsten Burgruinen BündtcnS, obwohl der Kanton der ver
fallenen Schlösser nicht weniger als 160 zählt. Unter ihm liegt in wilder Um
gebung unweit der Albnla Dorf Snrava, das zu dem nahen katholischen Pfarrdorf 
Brienz gehört. Eingeschlossen von grünen Wiesen und Banmgrnppcn baut sich 
Bricnz mit dem verfallenen Porta-Thurm stattlich an einem sanftabgcrundelcn 
Berghangc auf. Ein Fußpfad führt von demselben nach dem uralten Hofe Vazcrol, 
wo im Jahre 1471 die Vereinigung der drei rhätischcn Bünde beschworen ward. 
Damals versammelten sich neben den Vorstehern und Boten der einzelnen Gerichte an 
diesem anspruchslosen, stillen Orte die mächtigen geistlichen und weltlichen Herren 
des Landes und schlössen einträchtig den ewigen Bund, der aller schweren Stürme 
ungeachtet nun schon vierhundert Jahre gedauert hat. Kein Denkmal ziert zwar 
die historische Stätte, aber das dankbare Volk knüpft an sie Sagen, welche von alten 
Tagen und treuen freiheitsliebenden Männern erzählen und noch viele Jahre er
zählen werden.

Von Bricnz steigt die Straße aufwärts nach dem kleinen Dorfe Lenz, in dessen 
Nähe man von einem Hügel herab eine hübsche malerische Aussicht genießt. Tief 
unten liegt das Dörfchen Alvaschcin und jenseits der Albnla, welche sich, nachdem 
sie unter der hohen Sotisbrückc dnrchgcflosscn ist, in den finstern Schlund des 
Schynpasscs hinein windet, Ticfcnkastcn. Rcchtshin schweift der Blick bis zu den 
freundlichen Dorfschaftcn des sonnigen Hcinzcnbcrgcs, gegenüber zeigen sich auf 
sanftem Abhänge die Bergdörfer Mnttcn und Mons und öffnet sich das Hochthal 
Oberhalbstein, fern im Süden aber steigen die schneebedeckten Fclsbcrgc zwischen 
Scptimcr und Albnla zum Himmel empor. Von Lenz aus führt eine Hauptstraße 
durch die Landschaft Churwaldcn nach Chnr. Durch ein ödcS, einförmiges Thal, 
das ringsum von Bcrghängcn eingeschlossen ist, gelangt man, will man sie einschla
gen, auf die rauhe, im Winter trotz ihrer geringen Mccreshöhc gefahrvolle Lcnzcr- 
haidc, auf welcher sich der stille, von Trümmern eingefaßte Valzer-Sce befindet. Jen
seits derselben erreichen wir in einer Bcrgwildc das kleine, aber seiner gesunden
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Lage wegen als Sommeraufenthaltsort bekannte Dorf Parpan in der Nähe des 
wildzerklüfteten, erzreichen und deshalb in früherer Zeit ausgebeuteten Parpaner
Rothhorn. Auch hier besahen die Wertemati zu Plurs Bergwerke und reich mag 
der Ertrag gewesen sein, denn die Sage spricht von ungeheuren Schätzen, die all
jährlich nach Plurs abgeführt wurden. Wie zu Bellaluua soll am Rothhorn eine 
Goldguellc täglich ein Maaß reinen Goldes geliefert haben. Parpan ist der höchste 
O rt der kleinen Landschaft Churwaldcn, welche sich zwischen Rothhorn und Malixcr 
Berg von Süd nach Nord erstreckt und etwa 1200 Einwohner, meist rcformirte
Deutsche, durch Viehzucht, Landbau und WaarentranSport ins Eugadin und nach
Italien nährt. Wer schöne Aussichten liebt, mag zu Parpan das sogenannte Joch, 
von dem man das Schanfiggcr Thal, die Stadt Chur, ihren Nachbar den Ga- 
landa und viele mächtige Berge überblickt, und den weniger lohnenden, aber immer 
noch interessanten Gürgeletsch besuchen.

Tiefer stromabwärts liegt an der fruchtbaren Sonnenseite des Thals das
Pfarrdorf Churwaldcn, der Hauptort der Landschaft, mit den merkwürdigen Resten 
des bereits im 12. Jahrhundert gestifteten, einst reichen und mächtigen Klosters 
Aschera. Hier befindet sich die Grabstätte des bekannten Freiherrn Donat v. Vatz, 
des letzten seines Geschlechts. Kraftvoll und energisch, mag er seine zahlreichen Geg
ner, namentlich die Anhänger des Churcr Bischofs, die er oft bekämpfte und nieder
schlug, nicht geschont haben, aber die unmenschlichen Grausamkeiten, die ihm geistliche 
Schriftsteller zuschreiben, können ihm, wie neuere Forscher überzeugend nachgewiesen 
haben, nicht zur Last fallen, und unvergänglich wird er im Gedächtniß seiner Lands
leute leben, weil er für ihre Freiheit stritt und der eifrigste Beförderer der Freihcits- 
bünde war. Jenseits der wilden Nabiosa, dem „wüthenden" Bache, zeigt sich auf 
einem kahlen Hügel der abgebrochene Thurm der alten Burg Straßberg, deren Edle 
schon im 14. Jahrhundert ausstarbcn. Auch sie ward, wie viele andere Burgen 
Bündrens, im Schwabcukricg gebrochen.

Kaum eine halbe Stunde haben wir Churwaldcn verlassen und schon befinden 
wir uns in Malix, das am freundlichen Malixer Berg sich aufbaut. Auf dem letz
teren stoßen auf einer Spitze, welche den Namen der Drcibüudtncrstcin führt, die 
Grenzen der drei Bünde zusammen und oft scheint in der Vorzeit diese Stätte be
sucht worden zu sein, wenn Zusammenkünfte stattfanden, bei denen jeder Theil im 
Gebiet seines Bundes bleiben wollte. Wenigstens spricht die Volksüberlicferung von 
solchen Vorgängen au diesen, wie an andern ähnlichen Stätten. Auch bei Malix 
fließt die Rabiosa, welche, während die Straße am Fuß des Bazockelbcrgcs freier 
und mit dem Blick auf das freundliche Chur hinzieht, sich durch eine tiefe Tobcl- 
schlucht in die Plcssur stürzt und mit derselben dem bereits mächtig angewachsenen 
Rheinstrom zufließt.

Während zn Lenz sich die Straße durch Churwaldcn gegen Nord wendet, zieht 
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sich gegen Süd eine andere, welche das Qucrthal Oberhalbstein durchläuft und über 
den Iu lic r ins Engadin, über den Septimer ins Bergell gelangt. Schon zur 
Römerzeit, wie sichere Spuren ihres Zuges und mehrere Münzfunde beweisen, 
gangbar und sogar mit großem Geschick angelegt und ausgebaut, bestand sie auch 
im Mittelalter fort und nicht weniger als 13 Schlösser auf beiden Seiten des 
Thals waren zu ihrem Schutz vorhanden. Von Lenz aus führt sie in den Thal
grund hinab und über die schnellfließende Albula nach dem in einem Kessel gelegenen 
katholischen Pfarrdorfe Tiefenkastcn, richtiger Tiefenkastell, wo die Römer an der 
Stelle der jetzigen Pfarrkirche ein festes Straßenkastell besaßen und bei der, 
durch einen Thurm geschützten steinernen Brücke auch mittelalterliche Befestigungen 
bestanden. Hier mündet ein neuer Zufluß des Rhein, der wilde, am Julier ent
springende Oberhalbsteiner Rhein, in die Albula. Kaum haben w ir, die Straße 
aufwärts verfolgend, Tiefenkasten verlassen, so stehen wir an senkrecht sich aufthür- 
menden Felsmassen, dem sogenannten Stein, von dem die Landschaft jenseits „ober
halb des Steins"^ und romanisch 8vr 86i88k>. (supru saxum) genannt wird. I n  
einer tiefen, düstern Schlucht, an deren rechtem Bord die Straße hinzieht, fließt 
schäumend über scharfkantiges Gestein das Landwasscr. Endlich sind wir mehr als 
1000 Fuß gestiegen und befinden uns zu Contcrs auf einer unmuthigen, mit freund
lichen Dörfern gezierten Terrasse, welche sich nach den Seiten hin sanft absenkt. 
Beim nahen Hof Bnrwein, den wir eben durchschritten, wurden 1786 römische 
Alterthümer, welche die Forscher vielfach beschäftigt haben, aufgefunden. Jenseits 
des Stroms zeigen sich unter dem Piz Curver die Dörfer MonS und Salux mit 
einzelnen Ruinen und darüber die einsame, vielfach aus Bündtcn und Italien be
suchte Wallfahrtskapclle Z ita il mit einem wundcrthätigcn Marienbilde. Der Le
gende zufolge wurde sie auf der Stätte errichtet, wo die Gottesmutter einem from
men Hirten erschien und als Wahrzeichen ihrer Anwesenheit auf einem Stein drei B luts
tropfen zurückließ. Andere Orte auf der Westseite sind Präsanz und RheamS, das 
letztere merkwürdig durch die noch jetzt als Gefängniß benutzte Burg, welche bereits 
in uralter, mythischer Zeit RhätuS, der Begründer von Hohenrhätien, erbaut ha
ben soll.

Von Conters leitet die Straße fortwährend am rechten Ufer des Obcrhalb- 
steiner Rheins aufsteigend nach Schwellungen, romanisch Lavopnin, bei dem sich 
der einsame Thurm der Burg Padnal befindet und von Westen her das Val Nandro 
mündet, und von dort nach Tinzen, angeblich dem römischen Tinnetone, das bereits 
Antonins Itincrar als Straßen-Station nennt. B is  hierher ist das Land freund
lich und mild, aber nun schließen sich die Gebirge, die seit Jahrhunderten als crz- 

! reich bekannt sind, näher zusammen, und schneller steigt die Straße zur zweiten kälteren 
und weniger freundlichen Thalstufe an, in welcher die Dörfer Roffna in lieblichem 
Thalgrund, Molins mit dem Splüdatsch-Thurm und Suur liegen. Dunkle, uralte
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Waldungen zeigen sich hier an den Bcrghüngcn. Wiederum hat sich hinter Molins 
das Thal verengt und durch Gehölz und au alten Ruinen vorüber erreichen wir
die dritte Stufe von alpinem Charakter und die ärmlichen Dorfschaftcn Crcsta und
höher hinauf Marmels, bei welchem die verfallene Stammburg des edlen, aber
raubrittcrlichen Geschlechts der Marmels schon im 12. Jahrhundert auf einem 
Felsen stand und den Wanderer auf der Rcichsstraßc bedrohte. Hier endet 
die Landschaft Oberhalbstcin, welche von romanisch redenden Katholiken bewohnt
wird, und beginnt die Hochlandschaft Stall«, ein kleines Gebiet, dessen Einwohner 
wieder Portcstantcn sind und ein verdorbenes Italienisch sprechen. So bunt greifen 
Sprachgebiete und confcssionclle Abgrenzungen in einander. Schon in römischer Zeit 
soll der Hanptort Stalla, der 5630 Fuß über dem Meere, in kalter, holzloscr 
Bcrgwilde liegt, eine Station besessen haben, und noch jetzt dient er als Nuhepuukt 
für die Reisenden, welche, sich entweder südwestlich über den weniger gangbaren 
Septimer oder östlich über den Julier wendend, die Gebirgskette gegen Bergcll und 
Engadin überschreiten. Ueber magere Alpwciden und durch eine öde, pflauzcuarme 
Trümmcrwüstc führt die Straße auf den Paß, wo sich die bekannten, oft bespro
chenen, aber bis jetzt nicht ausreichend erklärten Julicrsäulcu befinden. Nach den 
Einen zum Andenken au Julius Cäsar oder einen römischen Kaiser der ersten Zeit, 
nach den Andern als Altäre des keltischen Sonnengottes aufgestellt, werden sie, weil 
sie keine Inschriften an sich tragen, die Forscher noch lange in Zweifel lassen. Acl- 
tcrc Schriftsteller erwähnen überdies nur einer Säule und niemand vermag zu sagen, 
wann die zweite aufgefunden wurde oder hinzukam. O ft zogen römische Könige, 
nach Rom eilend, mit zahlreichem und glänzendem Gefolge über daö Gebirge, um 
jenseits über Silvaplana und den niedrigen, bequemen Maloja-Paß in die wonnigen, 
zum Unheil für Deutschland zu heiß ersehnten Gefilde Italiens zu gelangen.

Von der Höhe des Julicrpasscs steigen wir wieder hinab zum Thal der Albula, 
um über Tiefcukasten nach dem Dorfe Alvascheiu zu gelangen, von wo ein Pfad
über schöne Wiesen und durch ein tief eiugeschuittcnes Bachtobcl nach dem Schyn- 
oder MüraS-Paß hinlcitet. Bevor wir den Schyn erreichen, bietet sich bei einer
hochgelegenen Kapelle und in der Nähe eines alten HinrichtnngSplatzcS eine herrliche 
Aussicht auf den finstern Albula-Schlnnd mit seinen waldbcdccktcn Felscnscitcn, dem 
freundlichen, der Sonne zugewandten Hcinzcnberg, die Ortschaften und Weiler an 
beiden Seiten des Stroms und daö bescheidene Dorf Soliö mit seiner auf scnk- 

 ̂ rechtem Fels erbauten Kirche und der 280 Fuß über dem Wasserspiegel schwebenden
> Brücke, der höchsten und einst auch der berühmtesten der Schweiz. Das rechte Bord

der Albula verfolgend, tritt die Straße bald darauf in den Schyn. Hoch über dem 
Wasser wandernd und den heißen Sonnenstrahlen, welche von den weißen, meist ent
waldeten Kalkwänden zurückprallen, hilflos ausgesetzt, genießen wir nur wenig die
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malerischen, oft wildromantischen und schancrvollcn Blicke, die sich darbieten, und erst 
jenseits der Schlucht wenden wir uns gern und frischeren Geistes der schönen Natur 
zu, die uns in Domleschg so reiche Genüsse bietet. Von schönen Wiesen und mäch
tigen Nußbänmcn umschlossen, begrüßt uns bald Scharons mit seinem aussichts
reichen, auf der alten Schloßstättc erbauten Wirthshnuse, von dem man nicht we
niger als 20 Dörfer und eben so viel Schlösser und Schloßrnincn überblickt. Da 
liegt ganz in der Nähe Fürstcnau mit dem ehemals bischöflichen Schloß und einem 
hübschen Familicnsitz der Planta, die Stammburg des Reformators Eampcll, Schloß 
Baldcnstein auf senkrechtem Fels, S ilö mit den Ruinen von Ehrcnfcls und hoch 
oben die alte NhätnSbnrg Hoch-Rhcalt. Ein schwankender Steg leitet unweit Scha
rons an der Albula-Mündung über den Rhein und bietet einen großartigen Rück
blick auf die Schyn-Kluft. I n  einer halben Stunde erreichen wir von hier aus 
über Sand und Schutt Thusis, romanisch Tosana, wohl vom tosenden Bach ge
nannt, wo wir wieder unweit der Via mala auf der Splügen-Straßc stehen.

Thusis, der Sage nach einst ein Hanptsitz der Tnscicr, die sich hier unter 
Nhätns niederließen, liegt am Fuß des mit Dorfschaften bcsäctcn HcinzcnbcrgcS auf 
Bcrgschntt und Stcinbrockcn und ist ein belebter Flecken, der einst den Freiherren 
von Vatz und später den Bischöfen von Chnr gehörte. I n  den Zeiten der Parteicn- 
kämpfc fanden hier schreckliche, mit zahlreichen Hinrichtungen endende Strafgerichte 
statt; jetzt sieht der O rt nur Handels- und Nciscndcn-Vcrkehr. Südwestlich von 
ihm streckt der gewaltige Piz Bcvcrin sein wolkcnbcdecktcs Haupt, an dem sich die 
Gewitter zu brechen pflegen, gen Himmel, und gegen die Via mala hin braust die 
schwarze, wilde, alljährlich ihr Opfer fordernde Nolla aus dem Gebirge hervor. 
Im  Rhein aber zeigen sich nackte graue Schuttwnstcn, die man bis jetzt noch nicht 
fruchtbar zu machen verstand.

Thusis ist der bedeutendste O rt des Domleschg oder Pal Tomiliasca, der un
tersten Stufe des Thals des HintcrrhcinS, welche sich eine Stunde breit von Nord 
nach Süd hinzieht. Schön, mild und anmuthig, hat das Thal neben den Schutt-Inseln 
und Plänen im Rhcinstrom lachende Gehänge, hübsche Wäldchen, schöne Ortschaften 
und malerische Ruinen und Kirchen »nd selbst seine Berge und Felswände nehmen 
sich freundlich aus. Dazu ein fast südliches Klima, die reinste, gesundeste Luft und 
großenthcilö tüchtige Menschen — wer möchte im Domleschg nicht gerne weilen? 
Schon früh ward cS angebaut und ziemlich nah berühren sich die Ortschaften, in 
denen Deutsche und Romanen, Protestanten und Katholiken gemischt, doch so zu
sammen wohnen, daß die romanischen Katholiken die Mehrzahl bilden.

W ir verlassen Thusis und wandern im Angesicht der interessanten rechten 
Nhcinscitc auf der schönen Chaussee stromabwärts an den Trümmern des Schlosses 
Schaucnstcin vorüber nach dem in fruchtbarer Gegend unter hübschen Baumgttrtcn



gelegenen Dorfe Katzis, wo sich ein im achten Jahrhundert gegründetes, also mehr 
als tausend Jahr altes Dominikaner-Kloster befindet. Immer weiter schreitend 
erblicken wir drüben jenseits des Nhcins Rotels mit seinen üppigen Gefilden, Alt- 
SinS und S t. Victor nnd St. Lorcnz, Paspels mit den Ruinen Ortcnstcin, Tm 
mils und wie sie alle die Schlösser, Burgen und Kirchlcin heißen, die sich an der 
Ostscite des Thalrandes an den Hängen des MalixcrbcrgeS aufbauen, während wir 
diesseits znr aussichtsreichen Stätte von Nicdcr-Nhcalt gelangen nnd an der Brücke 
von Dorf, Burg nnd Heilbad Nothcnbrnnncn vornbcrstrcifend durch frische Wiesen 
nnd frnchtrciche Obstgärten eben fort lustwandeln. Nur zu früh erreichen wir die 
Grenze der nnver,zweigten, aber doch reichen Tomiliasca, denn kein D orf lüd uns 
znm Rasten ein und selbst einzelne Häuser sind an der Straße selten. Noch 
einmal blicken wir zurück auf die anmuthigc Landschaft, über welche sich mächtige 
Berge gen Himmel thürmen; dann beflügelt sich der bisher zögernde Schritt. Bald 
erreichen wir das katholische Pfarrdorf Nhäzünü mit dem Schlosse gleichen Namens. 
Auch hier soll der alte Führer der Nhäticr, Rhätus, auf der Beste gehaust haben, 
welche sich malerisch mitten im Rhein auf einem steil abstürzenden, zerklüfteten Fel
sen erhebt. Vielleicht war das Schloß einst ein römisches Kastell, später gehörte 
es dem mächtigen Geschlecht der Freiherren von Nhäzüns und kam darauf an die 
Grafen von Zollcrn und nach ihnen an Oesterreich, dessen Gesandte dort noch in 
neuester Zeit zu sitzen pflegten. AnS seinen Fenstern genießt man prächtige Blicke 
auf die Ortschaften des untern Nhcinthals und des südwärts ziehenden Domlcschg 
und auf die hohen, theils freundlichen, theils großartigen Gebirge, welche sie ein
schließen. Hier befinden wir uns bereits im Distriet des Vordcrrhcinthalö, obwohl 
wir den zweiten Hauptarm des herrlichen Stroms noch nicht erreicht haben. Un
weit Nhäzüns gelangen wir nach dem katholischen Pfarrdorf Bonaduz, das schon 
durch seine Banart, finstre steinerne Häuser und enge Straßen, auf romanische Ein
wohner hinweist. Im  mittelalterlichen Latein Ilonnm ckniaa genannt, was schwer
lich passend erscheint, wird sein Name jetzt wohl mit nicht mehr Berechtigung als 
?nn-a-Töt8, Brod für Alle, erklärt, weil schöne Getreidefelder sich in seinem Gebiet, 
im Thalwinkcl zwischen Vorder- und Hintcrrhcin befinden. Außer dem Namen hat 
es nichts Merkwürdiges, denn das einst vorhandene Schloß Wnckcnan ist längst in 
Trümmer zerfallen und verschwunden.

Dreißig Minuten thalabwärts von Bonaduz fließen bei Rcichenan Hintcrrhcin 
und Vordcrrhein zu einem mächtigen Strome zusammen; hier wendet sich die bisher 
nordwärts streichende Wcltstraßc gen Osten auf Chnr zu und zugleich treten die 
Berge weiter zurück und bilden ein breites freundliches Thalgcländc, in dessen Hinter
grund am Fuß hoher Berge das alte Chnr sich aufbaut. Bevor wir aber dem 
Hauptflnß Bündtcns in seinem schnellen Lauf folgen, wenden wir uns der zweiten 
Hauptgnclle deö Nhcins am Gotthard--Stock und jenem interessanten Thalc zu,
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das, wie es scheint, in einem Jahrzehnde schon die Eiscnstraße über den uralten Paß 
des Lukmanier durchziehen und zu einem der belebtesten der Alpen machen wird.

Ein Saumpfad, den wir von Andcrmatt aus bis zur Paßhöhe hinauf be
schütten haben, leitet von Uri über die Obcralp nach Bündtcn hinüber; Hunderte 
von fleißigen Händen sind gegenwärtig bemüht, ihn in eine gute Fahrstraße zu ver
wandeln. An mächtigen Blöcken von weißem Marmor vorüber führt der bis jetzt 
noch mühsame Weg im Zickzack über Grashaldcu steil herab ins einsame, nur 
durch Hccrdcn belebte Gämcrthal nach dem hübschen Sommcrdörfchcu Crispausa, 
dessen Name verdeutscht Ruhehügcl bedeutet, und von dort über quelligc Matten 
in das Tavctschcr Thal nach RuäraS. Südwärts vom Sommerwege liegen am 
Winterpfadc die höchsten Dörfer des Tavetsch, Chiamut und das den Lawinen aus
gesetzte Sclva am Fuße des Nunnatsch, in dessen Nähe sich die Nuincn von Pnlt- 
mcuga zeigen. Auf diesem Schlosse ward wahrscheinlich einer der einflußreichsten 
Stifter des oberen Bundes, Peter Pnltingcr, Abt von Discntis, geboren; ein echter 
Volksmanu und Vater der Unterthanen der mächtigen Abtei, suchte er das Heil des 
Landes mit eigener Aufopferung zu begründen. Schön und fruchtbar, wird das Tä- 
vetsch auf beiden Seiten von hohen, steilen Gebirgen eingefaßt, welche ihrer seltenen 
Mineralien wegen berühmt sind. Im  Norden erhebt sich der Crispalt und der 
Piz Eocen oder Rothspitz, im Westen der merkwürdige, mit ewigem Schnee bedeckte 
BaduS, der S ix Madun und andere aussichtsreiche Berge mehr. Der obere Thal
theil spaltet sich in fünf kleinere Thälchcn, gegen den Krcuzli-Paß liegt das öde 
Strimscr Thal, gegen die Obcralp daö Gämcrthal, südlicher steigen das Val Chia- 
mnt mit dem stillen, schwärzlich grünen, von dunklen Felsen eingeschlossenen Toma- 
See, einer der bedeutendsten und bekanntesten Nheinquellen, das Val Cornära und 
das längere Val des Nalps gegen die GebirgSstöckc empor. Aus allen strömen 
schnell fließend kleine, schäumende Bergbächc hervor, welche sich nach und nach ver
einigen und den Tavctschcr Rhein bilden, an dessen Ufern in etwa 13 Ortschaften 
mehr als 1000 Einwohner, ein tüchtiger, kräftiger und schöner Menschenschlag, wohnen.

Tavetsch liegt im Urgebirge und zeigt alle Reize, welche die Alpcnwelt in ihrer 
romantischen Wildheit zu bieten vermag. Majestätische Berge mit weiten und groß
artigen Aussichten, prächtige romantische Felspartiecn, schauerliche, kahle, pflanzen- 
losc Gründe, herrliche Weiden, schöne, klare Qncllbächc, stille, anheimelnde und gc- 
hcimnißvollc Seen reihen sich in buntem Wechsel aneinander. Nur Gletscher zeigen 
sich seltener und treten nicht so mächtig auf, wie an den Quellen des Hintcrrheins.
Die prachtvollsten Blicke auf die Gebirge ringsumher und aus die fernen Berge bis 
znm Kanton Appenzell, das berncr Oberland, Savoycn, Piemont und Tcssin ge
währt der Badns, 9165 Fuß hoch. Gegen West erblickt man das Finsteraarhorn,
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die Berge der Furka und des Gotthard, gegen Südwest Montblanc und Monte 
Rosa, gegen Südost das Livinen-Thal, den Piz Val Rhein, den Scopi am Luk- 
manier-Paß, östlich das ganze durch seine vielen Dörfer belebte Thal des Vordcr- 
rhein bis gegen die alte Bischofssladt Chnr hinab, nordwärts die Säntisgruppc 
in Appcnzell und die Gebirge von Glarns und Uri mit der Tödiipitzc, dem Piz 
Coccn und dem Crispalt. Auch der Rigi macht sich über einer Schluchtspaltc bc- 
mcrklich, allerdings aber nur als ein anspruchsvoller Zwerg unter den gewaltigen 
Riesen der Gebirgswelt.

Thalabwärts wandern wir auf einem angenehmen Pfade hoch über dem linken 
Bord des jungen Rheins von Dorf zu D orf, durch Saruns und Eamitscholas 
nach Scdrun, dem Hanptorte des Tavctschcr Thales. Am Eingang des wilden 
Strimscr Thälchens gelegen, besitzt es keine Merkwürdigkeiten, das Frcscobild des 
heiligen Georg am Thurm der Kirche ausgenommen, das von Diogg, einem Maler- 
aus dem nahen Dorfe Chiamnt, herrührt. Weiter hin folgt das kleine Dorschen 
Mompet oder Mompetavctsch, bei dem nach einer Wendung des Weges plötz
lich der Blick auf das Rhcinthal, den weiten, von hohen Bergen eingeschlossenen 
Kessel von Disentis und die zahlreichen Dorsschaftcn und Schloßruinen links und 
rechts fällt.

Disentis liegt an der linken Seite des Rheins, am Vercinignngspnnkt der 
Thäler von Mcdels und Tavctsch, des Mittel- und Vordcrrheins, auf einer gegen 
den Thalstrom sanft abfallenden Höhe; ziemlich ausgedehnt und Kirchvrt von nicht 
weniger als 14 kleineren Gemeinden, dabei Hanptort des Hochgerichts, macht es 
auf den -Rainen eines Fleckens nicht mit Unrecht Anspruch und nimmt sich, aus der 
Ferne gesehen, ganz stattlich aus. O ft kamen hier in einem alten, mit Wappen 
und Fahnen geschmückten Saale die Vertreter der Gemeinde zu ernsten und folgc- 
rcichcn Berathungen zusammen. Aber mehr noch als der Flecken zieht auf der 
sonnigen Höhe über demselben das schöne, wcißschimmcrndc und ausgedehnte Ge
bäude des Klosters, dem der O rt seinen Ursprung verdankt, den Blick auf sich. 
Freilich liegen seine schönsten Tage bereits hinter ihm, aber noch immer überragt 
es fast in jeder Hinsicht seine ihm einst unterworfenen Umgebungen. Wie die 
Legende erzählt, kam schon im Jahre 614 Sigisbcrt, ein Schüler des irischen odcr 
schottischen Apostels Columban, in das damals noch einsame und unbewohnte obere 
Thal des Vordcrrheins und baute hier in der wüsten wilden Gegend die Zelle 
Desertina, aus der wenige Jahrzchnde nachher ein an Land und Leuten reiches 
Kloster ward. Als Graf Victor I. von Chnr Sigisbert's frommen und wohl
habenden Schüler Placiduö umbringen ließ, aber bald darauf durch göttliches S traf
gericht in den Wellen des Rheins den Tod fand, schenkte sein Sohn Tcllo, Bischof 
von Chur, der Zelle große Güter, aus deren Einkünften bald eine Kirche und ein 
Mönchskloster begründet werden konnten. Nicht nur das obere Vordcrrheinthal, auch
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Ursern ward bald von dcn Mönchcn abhängig, deren S tift sich nach und nach in 
eine fürstliche Abtei umwandelte, in deren Mauern Kunst und Wissenschaft gefördert 
wurden. Bei der Bildung des grauen Bundes wirkte Abt Peter von Pontaningcn 
mit, und wenn auch nicht alle Acbtc Freunde des Volks und der Volksfrcihcit waren, 
so spielen doch viele derselben in der Geschichte BündtcnS im Mittclalter eine ehren
volle Rolle. Erst spater, nachdem die Bünde sich mehr entwickelt hatten und durch 
die Reformation der Einfluß der kirchlichen Häupter vermindert worden war, sank 
die Abtei nach und nach von ihrer hohen Stellung herab. Einen Hanptschlag em
pfing sie am 5. M ai 1799. Auf falsche Nachrichten hin hatte der Landsturm des 
Thals eine Kompagnie französischer Soldaten niedergemetzelt, und als in Folge dessen 
neue französische Korps anrückten, ward auch die Abtei von dem allgemeinen S traf
gericht betroffen und niedergebrannt, wobei sehr wcrthvollc, theilweisc unersetzliche 
Sammlungen und Handschriften zu Grunde gingen. Aus den Fenstern des hoch 
gelegenen Klosters gewinnt man eine prächtige und weite Fernsicht auf die hohen 
Gebirge von Tavetsch und Medcls, den Thalgrund und dcn Rhein hinab bis gegen 
Chur hin und selbst auf die grauen Berge des Nhätikon fern in Nordostcn.

DisentiS gegenüber öffnet sich das Medelser Thal, dessen Strom, der M ittel- 
rhein, in der wilden Bcrgeinvdc des Val Eadclin aus vier kleinen, fast das ganze 
Jahr mit einer Eiskruste überzogenen Seen entspringt. Fünf Stunden lang zieht 
das Hanptthal sich in südwestlicher Richtung bis znm Lnkmanicr-Paß empor, wo 
es das HvSpiz S t. Maria berührt und hierauf im Bat Eadclin endet. Schon in 
der römischen Zeit soll hier eine Alpcnstraßc durchgegangen sein und jenseits der 
Bcrghöhe will man eine leider schon sehr zerstörte Inschrift gefunden haben, welche 
damals an einem Felsen cingcgrabcn wurde. Doch ist sie bisher noch nicht erforscht 
worden. Später im Mittclalter wurde die Straße gleichfalls benutzt, so B. 
vom heiligen Colnmban, als er von S t. Gallen nach Italien zog, und auch die 
karolingischcn Fürsten scheinen sie dreimal benutzt zu haben. Von den Acbtcn von 
Discutis unterhalten und mit Kapellen und HvSpizcn znr Aufnahme der Wanderer 
versehen, dauerte sie als Saumpfad bis zur neuesten Zeit fort, obwohl zuletzt die 
schönen Fahrstraßen über Gotthard, Bernhardt» und Splügen sie fast ganz in den 
Hintergrund drängten. Aber eine größere Zukunft als jenen steht ihr bevor; seit 
Jahren ist die Eisenbahn über dcn Lnkmanicr projcetirt, und mag der ungeheuren 
Baukosten wegen sich die Ausführung auch noch verzögern, an keiner andern Stelle 
findet die Alpcneiscnbahn zwischen Deutschland und Italien eine so günstige Stätte 
als hier.

Zwei merkwürdige und bedeutende Höhenzügc, welche an die Kette zwischen 
Gotthard und Pitz Val Camadra anstoßen, schließen das Medelser Thal auf beiden 
Seiten ein; sie bestehen aus Granit, Gneis und Glimmerschiefer, in denen sich 
Bcrgkristalle, andere seltenere Mineralien und auch Silbererze finden. Die Ein-
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wohner, 700 an der Zahl und in 15 kleinen Ortschaften und Weilern seßhaft, be
sitzen zu Platta eine Kirche. Katholischer Confcssion und Romanen, scheinen sie gleich 
den Tavetschcrn nach Sitten und Bräuchen von den ältesten Einwohnern der Schweif 
abzustammen und durch die einwandernden keltischen und germanischen Voltsstämme 
in das einsame Gebirgsthal zurückgedrängt worden zu sein. Ih r  Hauptnahrungs- 
zwcig ist Viehzucht und Senncrci, von Ackerbau zeigen sich nur in den mildesten 
Lagen kleine Spuren und auch die Industrie, die in der Verfertigung hölzcncr Ge
rüche besteht, fällt nicht in's Gewicht.

Am Eingang des Mcdclscr Thals, welchen man über Mompcnicdcls erreicht, 
gelangt der Wanderer in eine enge, dunkle und waldbedcckte Schlucht, in der der 
Rhein zwei malerische Wasscrfällc macht. Weiter hinauf öffnet und verbreitert sich 
das Thal, in dem man an einzelnen Seilcnzweigcn vorüber in etwa zwei Stunden 
über Curaglia nach dem Pfarrortc Plarta gelangt. Weiter hinauf läuft bei Pcr- 
dätsch das krisrallrcichc Cristallincr Thal aus, das von Osten her aus den Grenz- 
gebirgcn dcö Tessin kömmt; es spaltet sich oben in zwei interessante Thäler, von 
denen das eine seiner Schauerlichkcit wegen V a lIlu ficrn , Höilcnthal, genannt wird. 
Hier bilden im Höllcnrachen, Bocca ilnficrn, die aus dem viclgcthciltcn Mcdclscr 
Gletscher herkommenden Wasser einen interessanten Wasscrfall. Der Mcdclscr Glet
scher gehört zu den schönsten der Schweiz; einer Insel gleich erhebt sich aus ihm 
der F il de Glacar, ein mächtiger Fclsstock, der auf drei Seiten mit ewigem Schnee 
und Eis bedeckt ist. Höher hinauf im Hanptthal liegen die drei Hospitzc S t. J o 
hann, S t. Gallo und S t. Maria, deren hellklingende Glocken bei Nebel und Schnee
gestöber dem Paßwandcrer freundlich den Weg weisen. Die ganze Gegend ist un
fruchtbar und öde; Felsen, Schneeflüchcn und Gletschereis zeigen sich überall und 
die Alpwcide gehört zu den magersten, welche sich finden läßt. Von S t. Maria ge
langt man in einer halben Stunde auf die Paßhöhc des Lukmanicr, den wir be
reits von Tessin aus bcschrittcn haben, in vier bis fünf Stunden aber auf den 
glctschcrmnstarrtcn Scopi oder Cnpi, der seiner ausgedehnten Fernsicht wegen von 
geübten Bergsteigern häufig besucht wird. Wenige Berge blicken so weit als der 
Scopi, denn während in Südwcst der Montblanc seine blendend weißen Gipfel zeigt, 
läßt sich in Nord-Ost der Groß-Glockner in Tyrol deutlich erkennen. Drunten aber 
am Fuß des Bergstocks scheinen sich die zahlreichen schönen Thäler, welche vvm 
altbcrühmtcn und einst als Hauptstock des Alpgebirgcö bezeichneten S t. Gotthard 
nach Nord und Süd, nach West und Ost strahlenförmig ausgehen, in einen Knoten
punkt zu vereinigen.

Die Umgegend von Disentis, zu dem wir von Lukmanicr aus zurückkehren, 
bietet zu mehreren interessanten Wanderungen Gelegenheit. Im  nahen Weiler dc 
Klctta befindet sich ein schönes Madonncnbild aus der italienischen Schule. Berg
steiger besuchen die mit Urgebirgö-Trümmern bedeckte Kuppe des hohen Piz Eocen



Jlanz ist cin sehr alter O rt, der in Urkunden schon iin achten Jahrhundert 
erwähnt wird und damals bereits seit Jahrhunderten bestanden haben mag; Haupt- 
ort des Hochgerichtes in der Grnob, besitzt er das Archiv des obern Bundes und 
sah manchen wichtigen Bundestag und zur Zeit der blutigen Parteinngcn auch 
manches Strafgericht. Im  Innern nicht schön, ist es desto reifender in dem an- 
mnthigcn Thalkcsscl gelegen und von einem Kranze hübscher Dörfer umgeben. Zahl
reiche Herren hausten einst in seiner Nähe und noch sind die Ruinen von Bruncck, 
Löwcnstein und Grüncck. erhalten. M it  zwei kleinen Ortschaften, welche zu ihm 
gehören, besitzt es: wenig über 500 Einwohner; dennoch ist es stolz aus sein 
Stadtrccht, denn es ist die Stadt, welche den Quellen des heiligen Rhein am nächsten 
liegt, die der junge Strom zuerst bespült. Daher führt es auch eine Krone, durch 
welche cin breites Wasser fließt, im Wappen. Der Gipfel des 6503' hohen Piz 
Mnndnun, der wegen seiner herrlichen Aussicht auf die Berge und die Thäler des 
Bündtncr Oberlandes, namentlich auf den grade, gegenüber sich erhebenden Tödi 
häufig bestiegen wird, ist von Jlanz ohne Beschwerde in 3 — 4 Stunden zu er
reichen. Rahe an das Gebiet von Jlanz stößt die schöne Landschaft Obcrsaxcn, welche 
aus der rechten Seite , des Rheins auf einer weidercichen, unmuthigen Bergterrassc 
gelegen ist. Sie umfaßt an zwanzig Ansiedelungen, zu denen auch Ninkcnbcrg und 
Tavanasa gehören, mit etwa 1000 Einwohnern, welche zwar katholisch sind, aber 
meist bcntsch sprechen; ihr Hanptort ist das ganz deutsche Obcrsaxcn, in dessen Rühc 
nicht weniger als vier, wohl einst den Freiherren von Rhüzüns gehörige Burgen standen.

Bei Jlanz öffnet sich gegen Mittag hin das bedeutendste Rcbcnthal des Border- 
rhcins, das Lngnctz vdcr Longnaza, welches der wilde Glcnncr durchbraust. Schrei
tet man von nuten herauf drei Stunden weit slroman, so gelangt man an die Stelle, 
wo bei Snreasti ein Höhen,zug von Süden her vortretend das Thal in zwei Arme 
theilt, vön denen der südwestliche das eigentliche Lngnetzcr oder Brin-Thal, der süd
östliche längere aber das Bälser- oder St. Petcrs-Thal heißt. Lugnetz und Bals 
bilden, zwar ein Hochgericht mit etwa 4500 Seelen; während aber in Luguetz Ro
manen, welche sich znm Theil der Abstammung vvm etrnskischen Adel rühmen, woh
nen, finden sich in Bals mir Deutsche, wiederum Walscr, wie zu Nheinwald, Davos 
und Avers, welche aus Wallis eingewandert sein sollen. Beide Thäler theilen sich 
in der Rahe des Hochgebirges in mehrere kleinere Thälcheu. Aus dem Brin-Thal 
kann man über die Alp von D isrn t, von der aus man am besten den herrlichen 
Gletscher von Mcdelö überschaut, nach Olivone im Kanton Tcssin, aus Bals da
gegen. nach Hiuterrhcin und Splügcn in Rheinwald gelangen. Beide Thäler sind 
freundlich und oft lieblich; wilde, finstere Fclscnparthicn zeigen sich seltener als 
frennölichc Wiesen am Berghang, schöne Acckcr und Bcrgtristen; hier und da blicken 
in der Rühc der Ortschaften von Fclscnköpfen die Ruinen zerfallener Burgen und 
Schlösser, deren es einst cin große Zahl gab, herab; Gletscher brechen ans manchen
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Bcrgspaltcn der südlichen Höhen, an welche der Piz Val Rhein, das Zapporthorn 
und andere Bcrgfürsten anstoßen, heraus und namentlich der Glenner-Arm von Vals, 
tocniger der von Lugnctz, ist reich an schönen und selbst großartigen Wasserfalle». 
Auch an historischen Erinnerungen fehlt es nicht. Am engen Thaleingang steht die 
altersgraue Ruine von Castetberg, deren einstige Herren für das Vaterland ruhm
voll wirkten, kämpften und starben; ein steinernes Thor bezeichnet die Stätte, wo 
die Frauen des Lugnetzcr Thals im Jahr 13Ö5, während die Männer an einer 
andern Stelle stritten, eine feindliche Werdenbergcr Schaar, indem sie Steine von 
den Höhen in den Hohlweg schleuderten, zurücktrieben und sich damit die Ehre er
warben, in der Hauptkirche zu,Plcif auf der rechten Seite zu sitzen; andere Orte 
erzählen von alten, vornehmen Familien, welche auf Staat und Kirche Einfluß 
übten, und das ganze Volk führt seine Stammbänme bis in die fernsten Zeiten zu
rück. W ir befinden uns in einem Ländchcn, das für den Forscher bei jedem Schritt, 
bei jeder Nachfrage interessanter und anziehender wird, aber es liegt in einem ab
geschlossenen Seitenthal, durch das kein betretener Pfad führt, und so wird es noch 
lange weniger bekannt sein, als manches andere, das mit ihm auch nicht entfernt zu 
wetteifern vermag.

Zwei Straßen führen von Jlanz das Rheinthal abwärts, die eine links vom 
Flusse die Höhe ansteigend, die andere rechts von demselben. Folgen wir zunächst 
der letzteren kürzeren, die uns bald nach dem dentschrcdendcn, rcformirtcn Pfarr- 
dorf Kästris, bei dem einst zwei jener zahlreichen Burgen des Vorderrheinthalö stan
den, hinführt. Weiter nach Osten zu liegen die deutschen Ortschaften Vallendas 
mit den dürftigen Ruinen des Schlosses Vallendas, das noch spät bewohnt ward, 
auf grünem, mit Lärchcnbänmen bewachsenem Hügel, Carcra und Versam, letztere 
in dunkler, schauerlicher Schlucht, in welcher eine sehcnswcrthe Brücke von 200 Fuß 
Spannung und 232 Fuß Höhe über das Landwasser von Savien, das seiner W ild
heit wegen Rabiosa genannt wird, führt. Hier mündet das letzte, bedeutendere Seiten
thal des Vorderrhcins, die Landschaft Savicn, auch Stnssavia genannt, ein triftcn- 
rciches Ländchcn, das sieben Stunden weit südwärts bis zum Löchliberg aufsteigt und 
etwa 1000 deutschredcnde rcformirte Einwohner hat. Düster und waldbedcckt ist 
der Eingang ins Savien vom Nheinthal her, aber bald breitet sich das Thal aus 
und es zeigen sich die ersten der Ansiedelungen, an 40 Höfe, welche nach alter 
deutscher Sitte nach allen Seiten hin zerstreut sind und zu drei Pfarrkirchen ge
hören. Auch hier bilden Scnnerei und Viehzucht aus mehr als 20 großen Alpen 
die Hanptnahrungszweigc, aber im Thalgrnnd gedeihen hier und da auch Gerste, 
Roggen, Flachs und Kartoffeln. Die größte und schönste Alp des Thals und 
vielleicht des ganzen Landes, die an seltenen Pflanzen reiche Eamana Alp, liegt hinter 
dem mittleren Pfarrdorf Am Platz, dein gegenüber ein Bach, der vom hohen Piz Bcvcrin 
herab kömmt, einen malerischen Wasscrfall macht. Der Sage zufolge soll einst eine
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Straße durch das Thal Savicn geführt haben, welche die deutschen Ansiedler, von 
hohcnstaufischcn Kaisern hierher versetzt, zu schützen hatten.

Jenseits des Bersam-Tobcls nähert sich die Nheinthalstraße wieder dem Fluß
bord und tritt bald darauf in das Thal des Hintcrrhcins, wo sie Bonadn; und 
die Chaussee von Thusis nach Rcichcnan und Chur erreicht. Auch die andere 
Straße von Jlanz ostwärts mündet bei Ncichenau in die Splügcn-Straße. Durch 
schöne Wiesen und Kornfelder, an guten Weinbergen vorüber steigt sie bei Jlanz, 
vom Thalstrom sich langsam abwendend, sanft aufwärts und erreicht das Dorf 
Schlcnis, wo sich außer andern Burgen das noch wohlcrhaltcne und bewohnte 
Schloß Locwcnbcrg, der Sitz der alten und angesehenen Familie von Mont be
findet. Nahe dabei liegt Anschein mit den waldumschattcten Trümmern der alten 
Beste Frnndsberg, der ersten Stammburg der später in Schwaben seßhaften Fronds- 
bcrg, zu denen der tapfere Georg von Frondsbcrg, der Führer der Landsknechte 
und Erstürmcr Nom'S im Jahre 1517, gehörte. Weiter berührt der interessante ! 
Fahrweg SagcnS mit einem schönen Blick in den tiefen Grund, des Sagcnscr 
Tobel und das katholische D orf Laax, zieht dann fast eben an dem Wirthshaus > 
Waldhänscrn vorüber, in dessen Nähe im Waldgrnnd drei kleine dunkelgrüne Seen 
liegen, und erreicht eine ausgebreitete hügelige Bergtcrassc mit Wiesen und Weiden. 
Seitwärts vom Wege liegt das gucllreiche FlimS mit dem Flimscrstcin, einer isolirtcn 
Fclscninscl, deren weithin sichtbarer glänzender Schnee- und Glctschcrstrcif der BolkS- 
sagc zufolge eine schöne fruchtbare Alp war, welche sich Plötzlich in einen Gletscher 
verwandelte, als sie einst zu Gunsten eines reichen Mannes durch ungerechten 
Richtcrsprnch einer armen Wittwe entrissen wurde. Zu FlimS gehört Fidaz, ein 
kleiner O rt, welcher der von steilem Fclshügcl traurig herabblickcnden Burgruine Bcl-  ̂
mont wegen merkwürdig ist, denn von hier stammen die Freiherren von Bclmont, 
welche nicht in Bündten allein, sondern auch in Deutschland unter dem Namen 
Schönbcrg in hohem Anschn standen und die Bischofsstnhlc von Trier, Worms und 
Chur wiederholt zu erringen wußten. Eine andere uralte Burg, HohcntrinS, thront 
auf hohem Felsen über dein Dorf TrinS; später Eigenthum der Freiherren von 
Hccwcn, soll sie von Pipin dem Franken erbaut worden sein.

Mehr und mehr wendet sich noch dicscits TrinS die Straße dem Osten zu, schon 
erblicken wir bei den Ruinen des Schlosses Bowix in der Tiefe deutlich das an- 
mnthigc Domlcschg und seinen ersten O rt Bonadnz, fruchtbarer wird das Gelände, 
wir nahen uns dem rcformirtcn, aber romanisch redenden Dorfe TrinS selbst und gelangen 
von dort absteigend nach dem deutschen Dorf TaminS, dessen aus einem Hügclkopf 
abgesondert stehende Kirche uns einen herrlichen Blick auf RhaezünS und Jnvalta im 
Thal des Hintcrrhein bietet. Eine halbe Stunde später haben wir Rcichcnan er
reicht, wo wir wieder mit dem Vordcrrhcin, den wir bei Jlanz verlassen haben, 
zusammentreffen.
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Reichenan ist cinc alte Ansiedelung; schon in sehr früher Zeit war hier eine 
Brücke, welche dem an der Mündung des VorderrheinS in den Hintcrrhcin errichteten 
Wachtthurm den Namen Pnnt gab. Später erbaute ein Bischof oon Chur aus 
der Familie Heewen, nachdem die ihm gehörige Burg Hohentrins 1410 ein Raub 
der Flammen geworden war, ein Schloß, das er in Erinnerung an die Abtei und 
Insel Rcichenau im Bodcnsce ebenfalls Reichcnau nannte. Auch das Dorf nahm 
den gleichen Namen an. Im  Jahr 1792 verkaufte der damalige Besitzer Graf 
Buol-Schauenstcin Schloß Reichenan an die Herren Bavicr und von Tscharner in 
Chur, welche dorthin ihre zu Jcnins gegründete Erziehungsanstalt verlegten. I n  
derselben unterrichtete im Jahr 1703 Louis Philipp, König der Franzosen, damals 
Herzog von ChartreS, nur von den Vorstehern gekannt unter dem Namen Chabaud 
acht Monate lang in der französischen Sprache und der Mathematik und entzog sich 
so den Blicken seiner Verfolger, welche ihn in der bescheidenen Stellung eines 
Lehrers nicht zu finden vermutheten. Später (1819) kam Schloß Reichenan an 
den Oberst Ulrich von Planta, welcher neue Gebäude errichten und schöne, ge
schmackvolle, an selteneren Pflanzen und Gesträuchen reiche Gartcnanlagcn herstellen 
ließ. Wunderschön ist der Blick aus dem Schloßgartcn auf die Vereinigung der 
beiden Rheinarmc; wildslnthcnd und trüb braust von Süden her der mächtigere 
Hintcrrhcin heran und drängt den klareren, aber zugleich schwächeren Vorderrhein 
nach kurzem Kampfe an die linke Seite des Strombords. Eine Brücke, welche 
die Splügcnstraße aufnimmt, legt sich über den Vorderrhein, cinc zweite größere 
ward von einem Landmann der Umgegend am Anfange dieses Jahrhunderts über 
den vereinigten Fluß erbaut und zeichnet sich durch leichten Schwung und soliden 
Bau aus. I h r  Bogen hat 220 Fuß Spannung und erhebt sich 80 Fuß über den 
Wasserspiegel. Von Reichem» führt ein Saumpfad über den Knnkcls-Paß nach 
PfäfferS und Nagatz. Die sanften freundlichen Hügel in der Nähe des Ortes 
bieten malerische Standpunkte und herrliche wechselnde Aussichten in großer Menge, 
theils aufwärts nach Tamins und auf die Gletscher des Hausstock hinter FlimS, 
theils ins Hintcrrhcinthal auf Nhaczüns, Bonadnz und weit ins anmnthige Dom- 
leschg hinein.

Von Reichenan leitet uns die schöne Fahrstraße nach Chur auf der rechten 
Rhcinscitc durch eine liebliche mit Wäldchen erfüllte fruchtbare Ebene nach dem 
großen katholischen Pfarrdorf Eins, in dessen Nähe sich die Trümmer des alten 
Schlosses Ober-Ems befinden. Der O rt ist in weiteren Kreisen durch ein Gefecht 
bekannt geworden, welches der aus dem Vordcrrheinthal bis nach Chur vorgedrungene 
Landsturm am 3. M ai 1799 im Dorfe selbst mit den Franzosen bestand. Schon 
war der Landsturm auf der Flucht begriffen, da siel ein junges Mädchen, Anna 
Maria Bühter, in der schmalen Dorfgassc den Pferden der ersten französischen 
Kanone in die Zügel, tödtcte den Führer und veranlaßte dadurch die Fortnähme
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des Geschützes mit dessen Hülfe die bündtncrischcn Krieger die Feinde noch einmal 
zurücktrieben und dadurch den Rückzug sicher stellten. Die Heldin lebte lange nachher 
in Chur, scheint aber später verschollen zu sein und selbst von ihrer That ist das 
Andenken in Eins selbst nur noch bei wenigen älteren Leuten erhalten.

Ems besitzt zwei Kirchen, von denen die eine auf einem Hügel erbaut ist, der
zu den 21 seltsamen Erdcrhöhungcn gehört, welche sich zwischen Reichcnau und Chur
theils einzeln, theils in Gruppen finden. Nach dem Volksglauben sind sie Gräber, 
aber nicht Gräber berühmter Krieger, sondern gefallener Rosse und werden deßhalb 
von den romanisch redenden Einwohnern von Ems noch TombclS dc ChiavalS gc 
nannt; Gelehrte haben sie als Grabhügel der Ureinwohner oder Reste römischer 
Befestigungen bezeichnen wollen. AuS Kies, Sand und Trümmern sehr verschiedener 
Gestcins-Artcn zusammengesetzt, scheinen sie Reste ungeheurer Schlammströme oder 
Ablagerungen der einst bis weit in die Thäler des Rheins und der Limmat hinab- 
rcichcndcn Gletscher zu sein; jedenfalls sind sie nicht Werke der Menschen.

Verfolgen wir von Ems aus die nun weniger mit anmuthigen Umgebungen
geschmückte Straße durch das breite Thal, so erblicken wir jenseits des Rheins am
Fuß einer Gcröllhaldc unter der senkrechten Felswand des Galanda das Dorf Fels- 
berg, das durch die Sammlungen zu seinen Gunsten in ganz Europa bekannt ge
worden ist. Seine Einwohner sind Deutsche; in seiner Nähe stand einst das 
malerische, jetzt abgetragene Schloß Fclsbcrg. Schon vor Jahrhunderten stürzten 
oft Fclsblöckc und Geröllmasscn von der Höhe und die Umgegend ist dicht von 
ihnen bedeckt; seit einigen Jahrzchndcn wird aber das Dorf selbst von einem Bcrg- 
brnchc mit einer ähnlichen Zerstörung, wie sie einst Tanrctnnnm und in unserm 
Jahrhundert Goldau betraf, bedroht. M it Hülfe der Gaben, welche aus allen 
Gegenden unsres Weltthcilö geflossen sind, hat man einen großen Theil dcö Ortes 
auf eine geschütztere Stelle am Rhein verlegt, aber nur mit großer Mühe konnte 
ein Theil der Einwohner bewogen werden, die alte licbgcwordcne, freilich zugleich 
gefahrvolle Stätte zu verlassen und die neuen, sicherer gelegenen, aber nicht 
sehr zweckmäßig kvnstrnirtcn Gebäude zu beziehen. I n  der 'Nähe von Fclsbcrg 
wurde vor etwa 40 Jahren Bergbau getrieben; nicht selten kamen mehrere Loth 
schwere Stücke gediegenen Goldes znm Vorschein, dennoch reichte der Ertrag nicht 
hin, um die Kosten zu decken, und die Arbeit mußte daher bald eingestellt werden.

Unweit Fclsbcrg beschreibt der Rhcinstrom, dem Zuge des Galanda-Bcrgcs 
folgend, einen Bogen und wendet sich gegen Nord, während die Straße noch weiter 
ostwärts zieht. Schon lange ist die Hauptstadt Bündtcns, das malerisch gelegene 
Chur, mit seinen Gebäuden, Thürmen und dem an der Anhöhe erbauten bischöf
lichen Hofe in Aussicht. Bald haben wir cS jetzt erreicht und treten, die wilde 
Plcssnr überschreitend, in die Stadt ein, von der aus unter wechselnden Formen 
seit mehr als 15)00 Jahren das rhätische Land beherrscht und verwaltet wird.



Wann Chur begründet wurde, ist unbekannt; schon in vorrömischcr Zeit schei
nen die Landcscinwohner hier an der günstigen, das Rhcinthal beherrschenden 
Stalte eine feste Bnrg, vielleicht auch eine GerichtSstättc besessen zn haben. Als 
die Römer nach der Unterjochung der Nhätier durch Tibcrius und Drnsns im 
Jahre 15 vor Christo sich im Lande festsetzten, begründeten sie auf der gleichen 
Stelle, dem hochgelegenen bischöflichen Hofe, ein Kastell, von dem nur noch der an 
der nördlichen Seite stehende, aus großen Steinblöckcn erbaute Thurm Marsoil 
vorhanden ist, während ein anderer, der Spinoil, nur noch geringe Neste zurück
gelassen hat. I n  römischen Schriften und auf Denkmälern erscheint Chnr niemals, 
dagegen ist es unter dem Namen Ouria. Ulmetoruiu im Jtincrar und in der soge
nannten Pentingerschen Tafel erwähnt. Ohne Zweifel sollte das Castell die zum 
Umstände geneigten GebirgSvölkcr im Zaume halten, aber es war auch Handcls- 
station und Mittelpunkt der Landcsvcrwaltnng, an deren Spitze der hier wohnhafte 
Präses stand. An das Castell schloß sich eine Ortschaft, welche wahrscheinlich an 
der Plcssnr auf der Stätte des sogenannten wälschcn Dörfli lag, deren Reste in
deß ganz verschwunden sind. Zu Chnr vereinigten sich die Straßen von Zürich und 
vom Bodcnsec her, um von hier aus über die Alpcnpässe des Lnkmnnicr, Grcina, 
Bernhardin, Splügen, Septimcr und Jnlier nach Italien zu gelangen. Schon 
früh scheint das Christenthum in Chnr eine Statte gefunden zn haben; der erste 
Bischof, dessen Namen die Geschichte aufbehalten hat, ist indeß erst der heilige 
Asimo, welcher im Jahre 451 den Beschlüssen des Concils von Chalcedon zustimmte. 
Was die Legende von dem brittischen Königssohn Lucius und seiner Schwester 
Emerita, welche als christliche Apostel zur Zeit des Kaisers Mareus AntoniuS das 
Land durchzogen haben sollen, erzählt, ist mindestens gerechten Zweifeln unter
worfen. Lange widerstand Nhäticn und mit ihm Chnr den vordrängenden Alemannen, 
aber endlich mußte es doch den urkrüftigcrcn germanischen Stämmen unterliegen 
und fiel zu Anfang des sechsten Jahrhunderts in die Hände des Ostgothcn 
Thcodorich. An den Frankcnkönig Thcodebert 536 abgetreten, gehörte cS fortan 
zn Alcmannicn und stand unter einem Landvogt, der zweihundert Jahre lang aus 
der hochangeschcncn Familie der Nictoridcn, welche dem Lande auch mehrere Bischöfe 
gab, genommen zn werden Pflegte. Ohne Zweifel war das Land in dieser Periode, 
trotzdem sich die römisch-rhätischc Bevölkerung im Lande erhielt, gegen die römische 
Zeit sehr hcrabgckommen und nur langsam konnte es sich erheben, denn namentlich 
nach Karls des Großen Tode, unter der Herrschaft der schwäbischen Herzoge, litt es 
vielfach durch Kriege und feindliche Einfälle, von denen wir die der Sarazenen be
reits erwähnt haben. Als Konradin's von Schwaben Haupt 1268 zu Neapel unter 
dem Beil des Henkers gefallen war, ward Nhäticn reichönnmittelbar, aber es 
gewann dadurch nicht, denn fast ohne Unterbrechung folgten die Fehden zwischen 
den einzelnen kleineren und größeren Herren, zu denen auch die Bischöfe von Chnr
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gehörten, aufeinander. Schon frühzeitig scheint sich der GottcShausbnnd zu gegen
seitigem Schutz gebildet zu haben; auch Chur schloß sich demselben an. Als Haupt
ort der drei Bünde sah es später alle drei Jahre, abwechselnd mit Jlanz und 
Davos die gemeinsamen Bundestage Rhäticns in seinen Mauern. Seine Ver
fassung war eine ziemlich freie und die höchste Gewalt stand bei den Zünften, 
welche durch Mehrheitsbeschluß alle wichtigen Angelegenheiten entschieden und den 
großen Rath, der den verwaltenden kleinen Rath ernannte, zu wählen hatten.
Lange Zeit war sein Amts-Bürgcrmeister der geborene Präsident des Gotteshaus- 
bundes, an dessen Spitze Chur sich nach und nach zu stellen wußte. Wie in allen 
Städten, in denen Bischofssitze waren, suchten auch in Chur die Herrschsüchten 
Bischöfe die Rechte der Bürgerschaft zu schmälern und zu beschränken, indeß ohne 
Erfolg; im Jahr 1422 belagerten sogar die Bürger den Bischof auf dem Hofe 
und zwangen ihn zur Verzichtleistnng auf seine ungerechten Ansprüche und zu einem 
für die Stadt günstigen Abkommen. Später erlangte Chur auch das Münzrccht 
und die Rcichsvogtci und riß sich endlich, als die Reformation begann, von dem 
Bischof, indem sie sich zum Protestantismus bekannte, ganz los. Zur Zeit der
Partciungcn fanden in der Hauptstadt mehrere jener blutigen Strafgerichte, an 
denen Bündtcn leider sehr reich ist, statt, und schwer litt sie in den Kämpfen 
gegen die ciugcdrungcncn Ocstcrrcichcr unter Baldiron im Jahre 1621, sowie durch 
die häufigen Pcstcn und Erdbeben, welche die Schweiz und namentlich auch das 
rhütischc Ländchcn betrafen.

Gegenwärtig besitzt Chur gegen 600 Häuser und mehr als 6000, der Mehr
zahl nach protestantische Einwohner. Seit fast dreihundert Jahren ist die Bevölke
rung stets im Steigen begriffen und namentlich in den letzten Jahren hat sie stark 
zugenommen, nachdem Verkehr und Industrie sich gehoben haben und die Eisenbahn 
vom Wallen- und Bodcnscc her vollendet worden ist. Noch im vorigen Jahrhun
dert glich Chur den alten Reichsstädten; hohe Mauern, von tiefen Gräben ein
gefaßt, schlössen die Stadt ein, die Straßen waren eng, finster und feucht, und die
grauen, mit kleinen Fenstern versehenen und unregelmäßig gebauten Häuser drückten
den Geist nieder. Seitdem sind die Stadtgräben meist ausgefüllt worden und die 
Mauern gefallen, an ihrer Stelle zeigen sich freundliche Gärten und schöne Alleen, 
manch neues modernes Haus ist in der Stadt selbst emporgewachsen und hübsche 
Villen und Landhäuser entstehen fortwährend in der nächsten Umgebung; nur die 
alten Thore reden noch sehr deutlich von der Vergangenheit, aber auch sie werden, 
sofern sie nicht als geschichtliche Denkmäler Erhaltung verdienen, nach und nach wei
chen müssen. Schwerlich wird aber die innere Stadt selbst jemals den Namen einer 
schönen verdienen; die engen, oft schmutzigen Gassen könnten nur durch den un
widerstehlichen Machtsprnch eines Napoleon I I I .  beseitigt werden und was auch er



nicht zu verschaffen vermöchte, das sind Licht und Sonnenschein, welche die hohen 
Berge hinter der Stadt häufig absperren.

Von den Gebäuden verdient das alte, unregelmäßige Nathhans, auf dessen Stätte 
sich einst das Schloß der Familie Planatcrra erhob, Beachtung; in demselben 
liegen zu ebener Erde die Kaufhaushallen. Sein Dach ist ein kolossales kunstreiches 
Hängewerk, von dem mau früher behauptete, es könne durch Ausziehen eines einzigen 
Nagels, den nur der Amtsbürgcrmcistcr kennen dürfe, zusammengestürzt werden. 
Freundlicher und geschmackvoller ist die 1809 erbaute Kantonsschulc und das erst 
30 Jahr alte Zeughaus. Andere sehenswcrthc Gebäude, einige interessante Thürme 
ausgenommen, sind nicht vorhanden; noch immer haben nicht wenige der großen 
älteren Privathäuser die einst ganz allgemein vorhandenen dreieckigen Erker und hier 
und da finden sich auch noch im Innern derselben enge Wendeltreppen, mit hübschem 
Schnitzwerk verzierte Decken und Wände und massive, mit allerlei Bildern bemalte 
Ocfcn, von denen die Mehrzahl aus dein 17. Jahrhundert stammen mag.

Chur ist eine deutsche Stadt, aber nicht mit Unrecht hat man von ihr be
hauptet, daß sie einen gewissen kosmopolitischen Charactcr au sich trage. Während 
in der übrigen deutschen Schweiz selbst die Gebildeten den Dialcet der Gegend zu 
sprechen Pflegen, hört man in Chur fast überall reines Schrift- und Hochdeutsch. 
Auch der Bündtner hält auf seine Heimath, aber der sogenannte Kantönligeist findet 
sich in Chur selten; nicht leicht läßt man es dem Fremden fühlen, daß er kein Ein
heimischer ist, sondern nimmt ihn gern in die Gesellschaft auf, die ihm in andern 
Hauptstädten der Schweiz regelmäßig verschlossen bleibt. Im  Allgemeinen ist die 
Zahl der Gebildeten verhältnismäßig groß; fremde Sprachen, namentlich französisch 
und italienisch, verstehen selbst Leute, denen man es nicht leicht zutraut, und Viele 
haben weite Reisen durch Europa und selbst in andere Erdthcilc gemacht und sich da
durch äußern Schliff, Gewandtheit, Vielseitigkeit und Beweglichkeit im geschäftlichen 
Verkehr verschafft. Chur hat alles Material zu einer handeltreibenden Stadt und 
auch die Industrie wird sich noch entwickeln, obwohl es ihr jetzt noch an Arbeitern 
fehlt. Von dem zopfigen Anklammern an einen Erwerbs- und Bcrnfszwcig, dessen 
Erhaltung die Verhältnisse nicht gestatten, findet sich in Chur, trotzdem es eine 
Kleinstadt ist, weniger als irgendwo eine Spur; jeder ist daran gewöhnt, sich nach 
den verschiedensten Seiten hin thätig zu beweisen nnd steht sich dabei ganz gut. 
Nur muß keine anstrengende und ununterbrochene Thätigkeit gefordert werden, denn 
etwas südliches B lut ist im Churcr allerdings vorhanden. Ucbcrwicgt auch der 
Verstand das Gemüth, so ist das Leben in Chur doch noch immer ein gemüthliches 
zu nennen, obwohl das letzte Jahrhundert manchen amnnthigen Brauch, manche 
freundliche Sitte, welche den Verkehr der Einwohner unter einander einst zu einem 
fast familienhaften machte, mit harter Hand beseitigt hat.

Die Schweiz. 20
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Von draußen gesehen gewährt Chur einen sehr anziehenden und malerischen 
Anblick. I n  dem Winkel des bisher östlich streichenden, sich hier aber nordwärts 
wendenden Nhcinthals gelegen, erhebt es sich da, wo der Drcibnndtncr Berg, die 
Parpancr-Kette und der Hochwang aufeinanderstoßen und aus schmaler, wilder Thal
schlucht über Stcinbrocken schäumend die Plcssur hcruorbraust, an den unteren Höhen 
des Mitten- und des Bazokelbergcs, zwischen denen das Parpaner Joch mit der 
Kuppe des Gttrgclctsch emporsteigt. Hübsche Landhäuser und freundliche Allce'n 
liegen, wenn wir unsern Standpunkt im Nheinthal gen Eins zu nehmen, im Vorder
grund, finsterer blickt die dunkle Stadt, welche sich an den Abhang lehnt, mit ihren 
mittelalterlichen Giebeldächern und altergrauen Thürmen zu uns herüber, über ihr 
erhebt sich der ausgedehnte bischöfliche Hof und noch höher, an die grünen Halden 
und dichten Gehölze des Mittenbcrgcs anstoßend, breitet sich das weißschimmernde 
Seminar S t. Luzi aus. Das Ganze ist ein B ild  einer Stadt, wie man es nicht 
häufig findet, und so oft man den Standpunkt wechselt, immer gestaltet cS sich neu, 
immer aber bleibt eS auch gleich anziehend, gleich schön, mag man nun znr Par
paner Straße, oder nach S t. Luzi, oder auf die höheren Punkte des Mittenbcrgcs 
oder selbst jenseits des Rheins auf den untern Absatz des Galanda hinaufwandern 
und von dort auf das bunte Häuscrgewirr in der Tiefe hinabblicken. I n  der 
S t. Luciuscapclle, die hoch oben an dem Mittenberge aus dem Dunkel des Waldes 
hervorblickt, wohnte nach einer alten Sage St. Lucius, der bei dem Volke in großem 
Ansehen stand. Er predigte mit so gewaltiger Stimme, daß man es auf viele 
Stunden, ja selbst bis TrunS und DiscntiS hörte.

Bevor wir Chur verlassen, haben wir noch seine interessanteste Stätte, den 
bischöflichen Hof zu besuchen. Nachdem wir ansteigend mehrere Straßen durch
schritten, gelangen wir von Süden her durch den Thurm der McSmcrci, früher 
Ambnrg genannt, einen mittelalterlichen Bau, in dem sich jetzt eine bescheidene aber 
gute Gastwirthschaft befindet, in den Hof. Das alte römische Kastell bedeckte einen 
dreieckigen Raum von etwa 1000 Qnadratruthcn, der auf zwei Seiten durch steile 
Abstürze, auf der dritten gegen den Berg hin durch einen tiefen Graben geschützt 
war. Gegenwärtig sind auf demselben Raum Wohngebäude des Bischofs, der Dom
herren und einiger Kapuziner, die Domkirche und der Marsoil vorhanden. Die 
bischöfliche Residenz ist zwar ein altes Gebäude, aber nicht unansehnlich, obwohl es 
freilich gegen die Prachtbaue reicherer Bisthümer weit zurückstehen muß; an Merk
würdigkeiten enthält cö Reste eines al kreseo grau in grau gemalten TodtcntanzcS, 
wcrthvollc Gobelin-Tapeten im Spcisesnal, viele Portraits verstorbener Bischöfe 
und berühmter Bündtncr, ein leider fast unzugängliches, aber an alten Urkunden 
reiches Archiv und einige schöne Gemälde, und namentlich auch eine wcrthvollc M a
donna, welche früher zu S t. Moritz war, in der Kapelle des Fürstbischofs. Un-
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weit von der Residenz erhebt sich der 87 Fuß hohe, 35 Fuß im Quadrat haltende 
Römcrthurm Marsoil; er ist aus festen, wenig zugehauenen Kalkstcinblöckcn von 6 
bis 12 Zoll Höhe und 1 bis 12 Fuß Lange in unregelmäßiger Schichtculagc erbaut 
und unten von grünendem Epheu umzogen. Seine inneren Räume werden, trotzdem 
sie meist dunkel sind, noch heut benutzt. So gut hat er sich erhalten, daß er noch 
ein Jahrtausend, falls die menschliche Hand sich nicht an ihm vergreift, zu über
dauern vermag, während alle umgebenden Gebäude und selbst der Dom innerhalb 
derselben Zeit wahrscheinlich gleich ihren zahlreichen Vorgängern der Zerstörung an
heimfallen werden.

Der Sage nach stand auf der Stätte des Doms einst ein heidnischer Tempel, 
der im dritten Jahrhundert untergegangen sein soll; aber bis jetzt sind keine Spuren 
eines ähnlichen Gebäudes zu Tage gekommen und manche Stcinmetzarbciten im Dom 
selbst, welche früher als Reste jenes Tempels bezeichnet wurden, stammen aus weit 
späterer Zeit. Wann die erste christliche Kirche auf dem Hofe erbaut wurde, ist 
ganz unbekannt; einzelne unbedeutende Theile des heutigen Gebäudes mögen sehr 
alt sein, aber der Hmipttheil wurde erst im 12. und 13. Jahrhundert wesentlich im 
romanischen S ty l mit einigen gothischen Beimischungen und zwar wahrscheinlich von 
italienischen Baumeistern errichtet. Aus neuester Zeit stammt nur der Glockcnthurm, 
dessen Unterbau indeß uralt sein mag. Zum Haupteingaug schreitend, gelangen 
wir an ein originelles Portal, welches in einen kleinen ummauerten Raum führt; 
es besteht aus zwei Säulenpfeilern, an welche sich, auf Löwen stehend, zwei Apostel 
lehnen, über deren Häupter Löwen lagern. Welche Bedeutung die Figuren und die 
Säulcnpfeiler selbst einst hatten, ist bis jetzt nicht aufgeklärt; der bekannte 
Knnstforscher Professor Burkhardt in Basel nimmt an, daß sie im 13. Jahrhundert 
die Kanzel trugen. Jedenfalls gehören sie zu den interessantesten Bildwerken des 
Doms. Ueber dem rundbogigen etwas gedrückten Portal, das wohl ziemlich spät 
vollendet wurde, zeigt sich ein hohes Rundbogen-Fenster. W ir treten in das Innere 
des alten, einst von allen Theilen des Bündtner Landes her an allen Festtagen zahl
reich besuchten Domes; die tiefste Stille empfängt uns, dicke zusammengesetzte Pfei
ler, deren Kapitäle mit alterthümlichem, oft seltsamem Bildwerk geziert sind, scheiden 
das 60 Fuß hohe und 110 lange Mittelschiff von den meist niedrigeren 
Seitenschiffen und vor uns liegt der erhöhte Chor, dessen prachtvoller Hochaltar 
mit dem kunstreichsten Holzschnitzwerk von Holhein dem Vater zuerst den Blick auf 
sich zieht. Der Eindruck des Ganzen ist kein großartiger, aber ein feierlicher; das 
Gefühl, daß man sich in einer Stätte religiöser Verehrung befindet, geht hier nicht, 
wie in vielen modern ausgeputzten Kirchen, verloren und in dasselbe mischt sich ein 
anderes wehmüthigeres, das durch die Neste früheren größeren Glanzes, an dessen 
Stelle Verfall treten will, hervorgerufen wird. Für den Kunstsorscher hat das I n 
nere des Domes gleich dem Äußeren seiner Eigenthümlichkeiten wegen große Bcdcu-
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tung; manche behutsame Unregelmäßigkeiten kommen in Baustyl nnd Ornamenten 
vor nnd verdienen nähere Prüfung. I n  der Krypta befindet sich seit den letzten 
Jahren ein interessantes Werk, ein Mosaik-Fußboden, der hinter der KantonSschnlc 
am Abhänge des Mittcnbcrges gefunden wurde, vielleicht einst der ehemaligen St. 
Stephans-Kapclle des S t. Luzicn-KlosterS angehörte und wohl aus dem 7. Jahr
hundert stammt, wenn er nicht etwa gar cchtrömischen Ursprungs ist. Reste der 
Kunstwerke ungefähr gleichen Alters sind noch mehrere vorhanden. Ein schönes 
Werk ist ferner das Grabmal des Bischofs Ortlicb von Brandis, ungefähr aus dem 
Jahre 1500, ein prachtvoller Sarkophag, auf dessen Deckel von schönem rothgc- 
sleckten Büudtncr Marmor sich die gutgearbeitctc liegende Statue des Verstorbenen 
befindet. Der Köpf ist Frcisculptur, der Körper nähert sich dem Flachrelief an. 
Andere Merkwürdigkeiten befinden sich theils in der Kirche zerstreut, theils in der 
Saeristci, so die Reliquien des heiligen Lucius und seiner Schwester, der heiligen 
Emcrita, die Reliquie des heiligen Placidns, ein altes Meßgewand mit sarazenischer 
Wirkerei, ein anderes gewirktes Scidcnstück mit Simson und dem Löwen frühbyzan- 
tinischcr Arbeit, herrliche Monstranzen und Kelche, ein alter Bischofstab von Elfen
bein, merkwürdige Rcliquicnkästchcn, eine sogenannte Turnustafcl und dergleichen 
mehr in so buntem Wechsel und so reichem Maaße, wie es selten eine Kirche noch 
auszuweisen vermag. —

Nach den zahlreichen abgelegenen und schwach bevölkerten Ncbenthälern, welche 
sich an beiden Seiten der belebteren Hanptthälcr befinden und die wir bereits auf 
unserer Wanderung betraten, haben wir von Chur aus noch dasjenige zu besuchen, 
das von der wilden, oft schnell und gefährlich anwachsenden Plessur durchströmt 
wird. Der Weg in das einsame, von einer Straße durchzogene Schaufigg oder 
Schalfigg führt am bischöflichen Palast, der Domkirchc und dein Seminar vorüber 
anmuthig im Angesicht der Churwaldncr Straße hoch über dem Thalbord hin und 
erreicht durch schönen, dichten Lärchenwald in kaum einer Stunde das hübsche, von 
grünen Wiesen umgebene Dörfchen Maladcrs. I n  der Nähe stand einst das alte 
Schloß Brambcrg, dessen Trümmer seit dem 16. Jahrhundert spurlos verschwunden 
sind, und unweit vorn Dorfe quillt aus einem Felscnhang ein schwaches, früher 
mehr als jetzt benutztes Hcilwasscr, das sogenannte Wilhclmsbad. Jenseits der tiefen 
Schlucht aber, in welcher die Plessur über Stcinbrockcn braust, zeigen sich in son
niger Lage die Dörfer Vorder- und Hintcr-Prada, berühmt durch ihre herrlichen, im 
ganzen Büudtncrland beliebten Kirschen. Schlechter wird hinter Maladcrs der 
Bergpfad; mehrere öde Runsc, ein tiefes Tobcl und eine Lawinenbahn, welche zum 
Montc Lü aufsteigt, überschreitend, erreichen wir die Ortschaft Calfrciscn, in deren 
Nähe auf einem mit Gras bewachsenen, auf einer Seite steil abstürzenden Felsen 
sich der zerfallende Thurm des alten Schlosses Bernegg erhebt. M it jungen Fichten 
und Tannen gekrönt, besitzt er einen schlechten halb zerstörten Eingang, der nicht
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weniger als zwanzig Fnß über dem Boden liegt. Einst gehörte die Thnrmburg der 
angesehenen Familie Sprecher und ein Zweig derselben, aus welchem berühmte !
Staatsmänner, Krieger und auch der Geschichtschreiber Fortnnat Sprecher hervor- !
gingen, nannte sich von ihr Sprecher von Bcrncgg. Noch hcnt blüht die Familie 
in Bündtcn und eins ihrer Glieder, Herr A. Sprecher von Bcrnegg, zu Chnr, gehört zu >
den bekanntesten Hcraldikern der Schweiz. Von Bcrncgg aus genießen wir einen herr
lichen und interessanten Blick auf die zerrissenen Fclsmasscn, welche fast senkrecht in 
das Flußbett absinken, die lieblichen Terrassen und zerstreuten Häuschen des Dorfes 
Prada und Tschicrtschcn, die dunklen Tannenwälder an den höheren Bergabhängen, 
die grünen Alpen am Malixcr Berg und die Bcrgspitzcn vom Nothhorn an bis zu 
den fernen schneebedeckten Tödi-Gipfcln auf der Grenze von GlaruS. Oberhalb 
Tschicrtschcn mündet das kleine, öde Urdcn-Thal, der Sage nach einst ein fruchtbares 
schönes Thalgcländc, dessen stillen, einsamen See ein göttliches Strafgericht hervor- i 
gerufen haben soll. Einst ward es, so erzählt das Volk, von einem rohen, geizigen 
Sennen besessen, der den nach dein Gottcshause von Obcrvah ziehenden Pilgern aus 
dein Erosa-Thal allerlei böse Dinge anthat. Als er einmal aus Muthwillcn einem 
stcinaltcn Weibe vergiftete Milch reichte und sie in Folge dessen wenige Schritte 
von seiner Scnnerci zusammensank und starb, brach ein furchtbares Gewitter los; 
zu gleicher Zeit erbebte die Erde, versank die Hütte und bildete sich der tiefe Urden- 
Sec, auf dessen Spiegel sich alle sieben Jahre einmal heulend und wehklagend das 
Gespenst des Ucbelthäters erblicken läßt.

I n  wenigen Minuten erreichen wir von Calfrciscu aus das kleine malerisch 
gelegene Dörfchen Casticl, das durch ein wüstes, klaffendes Tobclthal von seinem 
Nachbardorf getrennt ist. Auf tieferer Stufe liegt der Weiler Lücn; nahe beim 
Orte aber stand einst das jetzt ganz verschwundene Schloß S t. Görgen oder Chiastclg. 
Auch hinter Eastiel ist der Berghang durch schaurige Tobcl arg zerrissen und oft 
leidet der Pfad durch die kleinen, wild hcrabbrauscnden Bcrgbächc. Das nächste 
Dorf ist S t. Peter, der Hauptort des Thales, eine Ortschaft von kaum 150 Seele». 
Höher am Berge bei der Nachbarschaft Lücn erhob sich früher die Burg Summern», 
der Stammsitz der schwäbischen Familie der Vögte von Summcrau und Straßbnrg, 
von denen zwei Bischöfe von Eonstanz waren, während unweit vom Bord der 
Plcssnr sich die Nachbarschaft Molincs aufbaut. Die folgende Ortschaft ist das et
was größere, auf hübschein Abhänge, aber dennoch ungesund gelegene Dorf Pcist, 
das seinen Namen von der einst hier furchtbar wüthenden Pest empfangen haben 
soll. Auch hier befand sich trotz der Entfernung von dem Verkehr der Menschen 
im Mittelaltcr eine Burg, welche durch ihren Namen llnterwcgcn ihren Zweck, den 
Schutz der Straße von Chnr ins Davos, anzudeuten scheint.

Hinter den tiefen Tobeln bei Pcist beginnt die Bcrgwildc Langwics, deren 
Kirche mit den wenigen „am Platz" genannten Häusern am Eingänge des Fandcy-
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Thales liegt. Das ganze kleine Gebiet, das gegen die Höhen des Strcla sanft an
steigt, ist mit den schönsten Weiden nnd Alpen bedeckt, aber mir selten zeigen sich 
kleine, freundliche Bamngrnppen; nach allen Seiten hin zerstreut, wachsen die schlichten 
hölzernen Häuschen der Einwohner aus dem frischen Grün hervor. Bei „am 
Platz" mündet in die Plcssnr die Erosa, ein kleines wildes Wässerchen, das dem 
wildromantischen Erosa- oder Arosa-Thal entströmt. I n  der Mitte des Thals in 
etwa 4200" McereShöhc befinden sich zwei kleine kristallklarc, fischreiche Seen unweit 
vom Dörfchen Erosa, das nur 100 Seelen zählt, aber einen ungcmcin freundlichen 
Anblick gewährt. Schlechte Wege leiten von hier nach Jcnnisberg am Davoscr 
Lnndwasscr nnd nach Parpan, nnd ein schwieriger Pfad führt auf die kegelförmige 
Kuppe des Weißhorn, das sich in der Kette, welche Erosa vom eigentlichen Schan- 
figg und von Tschicrtschcn trennt, erhebt. Verwitterter Serpentin, Geröll und zer
klüfteter, zerfallender Kalkstein bedecken den Rücken des Berges, von dessen höchster 
Spitze sich ein großartiger Blick auf das Schanfigg und seine nähere und fernere 
Umgebung öffnet. I n  der Tiefe zieht sich mit vielfach zerrissenen Thalschluchten 
nnd düstern Tobeln fast schneckenförmig gewunden das Händchen Schanfigg aufwärts 
über Erosa bis znr Kette des Rothhorn, welche das Erosa-Thal von der Lcnzerhaide 
scheidet; im Westen steigen hoch über den Thürmen von Chnr nnd über dem Silber- 
faden des Rheins die Doppelhörncr des Galanda znm Himmel empor und über 
den Bcrgkranz hinweg, der die Tiefen des Plcssnr-Thalcs umzieht, fällt der Blick auf 
die stolzen Gruppen und Bcrgdomc des Rhütikon und das wilde, unauflösliche Ge
w irr der Hochgipfel, die in der rhütischcn Alpcnkcttc in halbmondförmigen Zügen 
bis znm Gcbirgsstock des Gotthard sich anfthnrmen.

Der obere Theil des Schanfigg scheint, gleich allen höheren Thälern Bnndtcns, 
von dcutschrcdcndcn Walscrn bevölkert worden zu sein; im unteren Theil sitzen da
gegen Romanen, welche nach nnd nach die deutsche Sprache von ihren Nachbarn 
angenommen haben. Der hcnt gebräuchliche Dialcet hat sich noch viele Eigen
thümlichkeiten, welche für den Sprachforscher von großem Interesse sind, erhalten. 
Im  Ganzen sind sieben rcsormirtc Kirchgemcinden mit etwa 3000 Einwohnern 
vorhanden, welche vorzugsweise Scnnerci und Viehzucht, aber auch Ackerbau betreiben 
nnd aus schönem zarten Tannenholz Gefäße zum häuslichen Gebrauch verfertigen. 
Obst kann nur in wenigen kleinen Bezirken gebaut werden. Das Klima ist im 
ganzen Thal sehr gesund nnd nirgends finden sich jene unglücklichen blödsinnigen 
Geschöpfe, welche man Kretins zu nennen pflegt. Das Schanfigg ist wohl das 
zerrissenste, von den meisten Tobeln durchfurchte Thal des Landes; sein Hauptbuch, 
der oberhalb Sapün an der Pnßlnckc des StrclnbergcS entspringt nnd mehrere 
wilde Ncbcnbächc aufnimmt, gräbt sich von Ost nach West strömend durch das 
harte Gestein ein tiefes, oft schlnchtartig enges Bett, durch welches er, bei der
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Schneeschmelzc und ncich starken R'cgcngüssen stark anschwellend, große Massen von 
Schutt und Geröll in das Nhcinthal brausend und hochanfschänincnd hinabwälzt.

Aus dem Schanfigg kehren wir nach Chnr zurück, um das nun breitere Nhein- 
thal abwärts bis an die Grenze des Kantons gegen S t. Gallen hin zu verfolgen. 
Noch vor zehn Jahren zog sich nur eine Fahrstraße am rechten User des Rheins 
nordwärts; jetzt saust täglich mehrmals die Loeomotive über die Gcröllhaldcn, welche 
den Thalstrom einfassen, dahin. An hübschen ansehnlichen Landhäusern und schönen 
Wein- und Obstgärten vorüber erreichen wir zunächst das in fruchtbarem Gelände 
gelegene Dorf Malsans, das seinen Namen von den Sondcrsicchen (Malcsani), 
welche im Mittelaltcr hier in einer Anstalt untergebracht waren, erhalten haben 
soll. Jenseits des Rheins, auf der Westseite des breiten Thales, erhebt sich der 
graue, steile Galanda-Bcrg wie eine gewaltige Felscnmaner bis zu einer Höhe von 
etwa 8000 Fuß über dem Meere. Von der Tödi-Gruppc auf der Grenze des 
Kantons Glarns zieht sich ein Bergwall am linken Bord des Rheins bis an das 
Thal von Chur hin; der Galanda ist sein nördlichster Ausläufer, der durch den 
Kunkcls-Paß zwischen Rcichcnau und Pfüffers von der Hanptgrnppc abgetrennt 
wird. Auf der östlichen Seite mit Alpen und Mcicrhöfcn bedeckt, fällt er auf 
der westlichen gegen den Rhein hin steil und strotzig ab und zeigt hier mehrere ko- 
lossalc Fclsenbändcr, welche über- und untereinander paralell hinstrcichcn und hoch 
oben beginnend nach und nach znm Thalflnß absinken. Die beiden höchsten Gipfel 
werden der Chnrcr und der Haldcnstcincr Galanda oder auch seltsamer Weise der 
Männer- und der Wcibersattcl genannt; der letztere überragt den ersteren um fast 
400 Fuß. Beide gewähren eine herrliche, selbst in Bündtcn selten an Schönheit 
und Ausdehnung übcrtroffcnc Aussicht und werden in etwa sechs Stunden von 
Haldcnstcin aus bestiegen. Gegen Nordwcst hin blicken wir fast senkrecht hinab in 
die einsamen, hochgelegenen Thäler am Knnkclpaß oberhalb Pfäffcrs, welche von den 
kleinen Qncllbächcn der wilden Tamina dnrchflosscn und von grauen Kalkhörncrn, 
an denen Gletscher und Schncefcldcr lagern, eingefaßt werden; nordwärts erheben 
sich die Berge von Toggcnbnrg und Appcnzcll, die sieben Kurfürsten am Nordrand 
des Wallcnscc, der Altmann und ferner dcr Säntis, östlich thront die seltsam wilde, 
zerrissene und kahle Rhtttikon-Grnppc, vor der sich der Falkniß hingclagert hat; 
im Süden steigt hinter den Vorbcrgcn an der Plessnr und Allmla die ganze gewal
tige Ccntral-Alpcn-Kcttc mit ihren unzähligen cisbcdeckten Gcbirgsricscn von den 
Gipfeln des fabelhaften Fermnnt an bis zu den Bergen am Lnkmanier und Gott- 
hard hin empor und westlich zeigen sich die Schncchünptcr der Glarncrbergc Kri- 
spalt, Tödi, Sclbsanft, Bifcrtcn-Stock und wie sie alle heißen mögen. Es ist ein 

l wunderbares, fast unauflösliches Gewirr, das Hunderte von gewaltigen Fclshöhcn
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ncinandcr mengt, und fast das ganze große Bündtncr Land liegt hier vor den 
Blicken des erstaunten BcrgwandcrcrS, der ähnlichen Reichthum an eigenthümlichen 
Gcbirgsformen bisher wohl noch nirgends zn finden vermochte.

Anf dem südlichen Fclscnbnndc des Galanda-BcrgcS zeigt sich nicht hoch über 
dem Nhcin eine Reihe von Ruinen alter Bargen, welche zum Theil von der eigen
thümlichsten Art sind und deshalb, wenn nicht von Touristen, doch von Forschern 
mittelalterlicher Burgcnbaukunst besucht zu werden verdienen. Da thront zuerst anf 
einem kolossalen überhängenden Fels das alte Schloß Haldcnstcin, das im 12. 
Jahrhundert erbaut, noch im 18. von den Herren v. Schaucnstciu bewohnt wurde. 
Merkwürdig durch seinen siebenstöckigen Thurm liegt es seit 1787, wo es von 
einem Erdbeben betroffen wurde, in Ruinen. Nahe dabei befand sich das alte, 
länglich viereckige Schloß Lichtenslcin; wahrscheinlich noch älter als Haldenstcin und 
früher verlassen, wird es als Stammburg der Fürsten von Lichtcnstein, welche vor 
150 Jahren Steine aus den Ruinen in den Grund ihres Schlosses zn Wien ein
senken ließen, betrachtet. Noch höher lag einst bei einer Grotte Krottcnstcin, der 
Sitz der Edlen von Krottenstcin, einer wenig bekannten Familie. Alle drei Burgen 
scheinen einst zur Herrschaft Haldcnstcin, deren Hanptort das 1852 abgebrannte, 
seitdem neu aufgebaute Dorf Haldeustciu ist, gehört zu haben. Im  Jahr 1701 
bestand hier die berühmte und stark besuchte Lehranstalt von Ncscmaun und Planta, 
welche später zu Marschlins fortgesetzt wurde; die angesehensten Männer der Schweiz 
und viele bekanntere Gelehrte deö Auslandes wurden hier einst gebildet. Eine 
halbe Stunde von Dorf Haldenstcin erhebt sich bei einer engen, von einem kleinen 
wilden Wasser dnrchflosscncn Schlucht in einsamer Lage das Dörfchen Untcrvatz 
mit seinen einfachen hölzernen Häusern und etwa 1000 theils rcformirtcn, theils 
katholischen Einwohnern. Auch hier finden sich wieder Reste zweier Burgen, anf 
einem Hügel am Nhcin das uralte Ncucnburg, höher hinauf bei eine Grotte am 
Bachtobcl das kleinere und schwer erreichbare Rappenstcin, beide einst Eigenthum 
der längst ausgcstorbcncn Thummcu von Ncucnbnrg, und weiter thalabwärts Fricwis 
oder FrücnuS, deren Besitzer schon im Mittclalter nach Fcldkirch übersiedelten. Wohl 
mögen die gestrengen Herren hier sicher gehaust haben, denn schwierig sind die Zugänge; 
dennoch weiß die Sage aber sehr wohl zu erzählen, wie das Volk dies oder jenes 
Schloß durch List einzunehmen und die Herren zn verjagen wußte.

Vou Malaus, zu dein nur zurückgekehrt sind, wandern wir auf der Landstraße 
nordwärts. Zur Rechten bleibt uns das Pfarrdorf Trimmis, dessen Bewohner 
meist Katholiken sind. Wo die protestantische Kirche steht, soll die heilige Emerita, 
die Schwester des schottischen KönigSsohncs LneinS, der die Heiden Bündtcns zn 
bekehren suchte, von diesen verbrannt worden sein. Nur ihr Schleier blieb der Le
gende zufolge unverletzt; die Einwohner aber haben seitdem schreckliche Kröpfe, die 
ihnen S t. Lucius angcwüuscht haben soll. Auch Trimmis besaß ein Schloß, das,
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Trimons genannt, auf dem Felsen oberhalb der Kirche stand und lange Zeit den 
Bischöfen von Chur gehörte. O ft wird die Umgegend von Schlamm und Steingcröll, 
welche von den leicht verwitternden Höhen hcrabgeschwcmmt werden, verheert und 
verschüttet. Das nächste Dorf ist Zizcrs, der Hanptort des Hochgerichts der vier 
Dörfer, in welchem wir uns befinden. Auf einem angeschwemmten Hügel erbaut, 
liegt es unmuthig in fruchtbarer Gegend und besitzt gegen 1000 Einwohner. Einer 
Sage zufolge soll es in altrhätischcr Zeit eine Opfcrstättc der Göttin Cisa besessen 
haben; wahrscheinlich ist die Sage indeß aus dem Namen abgeleitet worden. Einst 
hatte Zizers ein Schloß, das 1246 von Bischof Volkard begonnen und Frieden: ge
nannt wurde. Jetzt ist von demselben nur noch ein Thurm vorhanden. I n  der 
Nähe wächst ausgezeichneter Wein, namentlich der in der ganzen Schweiz bekannte 
Constanzcr, der mit dem weißen Complctcr von Malans au Wohlgeschmack und 
Feuer wetteifert.

Unweit von Zizcrs liegt in einen: Wäldchen von Obstbäumcn auf sanfter An
höhe das freundliche Jgis mit einer sehr alten Kirche und den Resten der auf einem 
Felsen erbauten Beste Facklastcin. Nahe dabei befindet sich am Fuß des Hochwang 
Schloß Marschlins, das in den weitesten Kreisen bekannt geworden ist. Pipin der 
Franke soll es im Jahr 755, als er gegen die Langobarden zog, begründet haben 
und als seinen ersten Besitzer nennt die Sage den Alemannen Marsiliu; in der 
Geschichte tritt es indeß erst 1331 auf. Damals behauptete der mächtige Donat 
von Vatz sein Bcsitzrecht gegen das Churcr Bisthun: mit gewohnter eiserner Energie- 
Seitdem ging es durch viele Hände, bis es an die Salis-Marschlius kam und der 
angesehene, als Geschichtsschrcibcr, Dichter, Naturforscher und Staatsmann bekannte 
Ulysses von Salis 1770 das schon bei Haldenstein erwähnte Erzichuugs-Jnstitut, 
das sogenannte Philantropiu, hierher verlegte. Jenseits des Rheins liegt bunt zer
streut am Abhang des Strilscr-BcrgeS das paritätische Pfarrdorf Mastrilscr Berg.
Es besitzt zwei Kirchen, von denen die katholische, zu der ein Kapuziner-Hospiz ge
hört, durch ihre herrliche Aussicht auf den Thalgrund und die Ortschaften in seinem 
Boden berühmt ist. Unter Zizers hat sich das Thal erweitert; eine schöne Ebene 
liegt vor uns und bald überschreiten wir die Lanquart, welche brausend nud schäu
mend dem breiten, im sandigen und kiesigen Bette fließenden Rhein zuströmt und 
uns cinläd, das letzte bündtnerischc Seitenthal des Rheins, das Prättigau, zu betreten.

Die Landschaft Prättigau, in alten Schriften Pratigowia, das Wiescuthal, und 
von den Romanen Val Partenz genannt, zieht sich von: Rhein ab bis in die ein
samen, mit Schnee und Eis gefüllten Hochthäler am Sclvrctta-Stock hinauf. Auf 
der einen Seite von: Rhätikon-Gebirge, auf der andern von: Hochwang eingeschlossen, 
ist es gegen 9 Stunden lang und enthält nicht weniger als 16 Kirchgemcindcn, 
welche einst drei Hochgerichte bildeten, mit etwa 10000 Seelen. Ohne Zweifel ge
hörten einst die Einwohner den: romanischen Stamme an; alle Ortsnamen, einzig
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die Namen der Burgen ausgeschlossen, sind romanischen Ursprungs und auch dieSa- 
gen des Thals deuten überwiegend auf romanische Traditionen hin. Gegenwärtig 
ist indeß in dem reformirtcn Völkchen des Wicscnthals die deutsche Sprache allgc- 
gcmcin, und überall erblickt man denselben kernigen, festen und blondhaarigen Menschen
schlag mit deutschen Sitten und Gewohnheiten. Auch bei den Prättigancrn ist Scn- 
ncrei und Viehzucht auf den Alpen der Hanptcrwcrbszweig; Tausende der schönsten 
Rinder wandern alljährlich in großen Hccrdcn über die Alpenpässc hinab nach I t a 
lien, wo sie auf den Märkten gern gekauft werden. Dagegen ist von Industrie 
bis jetzt kaum eine Spur vorhanden und auch die Lust, in fremde Länder zu ziehen,
um dort durch Kriegsdienst Geld und Ehre zu gewinnen, ist größtenthcilö verschwun
den, seit nur noch wenige Staaten fremde Krieger zum Schutz ferner Kolonien oder 
der eigenen Dynastie mit schwerem Golde zu besolden pflegen.

Vorn Rhein her führt der Pfad über die sogenannte Schloßbrückc in den eine 
Viertelstunde langen, von der reißenden und verheerenden Languart durchflosscncn Fels
paß der Klns. Auch das Prüttigau hat seine Burgen, die erste derselben erhebt sich
am Eingang der KlnS auf einem Felsen und heißt Fragstcin oder Fcrporta (Eisen-
thor), wahrscheinlich weil ein eisernes Thor einst das Thal verschloß. Von dem 
alten Gemäuer der Beste ist nur noch wenig vorhanden; desto mehr erzählt sich die 
Sage von dem grausamen und wollüstigen Vogt, der einst in der Beste hauste und 
die schönen Mädchen des Thales raubte. Zuletzt war ein Mädchen von SccwiS 
seine Gefangene, aber ihr Geliebter bestieg den der Burg gegenüberliegenden Fels 
und durchbohrte den Tyrannen von dort aus mit einem Pfeil. Seitdem, so be
hauptet man, tragen die Prättigancrinncn einen silbernen Pfeil im Haare; indeß 
wird derselbe Schmuck in sehr alter Zeit bei vielen Völkern und namentlich bei denen 
des Südens schon gefunden. Haben wir die KlnS durchschnitten, so gelangen wir 
nach dem Weiler Pnrdisla mit den Ruinen von Solavcrs, bekannt dadurch, daß hier 
der letzte Toggcnburgcr Graf, dessen Erbschaft so vielen Streit und so blutige Kämpfe 
veranlaßte, geboren ward. Auch hier hauste einst der Sage nach ein wilder Vogt, 
dessen Schandthaten die Rache des Volks ein Ende machte. Gleich dem Vogt von 
Hohenrhäticn stürzte er sich, als das Schloß eingenommen war, auf einem Schimmel 
in den Abgrund. Höher liegt der Stammsitz eines bekannten Zweiges des Hauses 
Salis, das Dorf Sccwis, ein freundlicher O rt mit etwa 800 Einwohnern. Hier 
ruhen die Gebeine des Dichters Johann Gaudenz von SaliS. — "Nördlich von 
Sccwis erhebt sich die Kette des schon oben genannten Rhätikon, der mit seinen 
grauen Hörnern und zerrissenen Gräten einen mächtigen Gränzwnll des freien Bündtncr- 
landcs gegen Vorarlberg bildet. I n  seinem bedeutendsten Gipfelpunkte, der glctschcr- 
nmlagcrtcn Sccsaplana, erreicht er eine Höhe von 9200 Fuß. Nur wenige Spitzen 
des AlpcngcbirgcS bieten eine so weit ausgedehnte, großartige und dabei so mannich- 
faltigc, zwischen Gcbirg und Thalland wunderbar wechselnde Aussicht, als die Sccsaplana.
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Man überschaut von ihr den größeren Theil der Nordschwci; vom Jura an bis an 
den Bodcnscc und Rhein, die Thäler von Vorarlberg und Montasun, viele Thal- 
schaften BündtcnS und seine Hochalpcn, ja selbst Berge von Tyrol, Salzburg und 
Kärnthcn lassen sich von hier aus deutlich erkeuncu. Auf dem Uetli bei Zürich 
erblickt man bei klarem Wetter hinter den Glarncr Alpen das hohe schneebedeckte 
Haupt der stolzen Scesaplana. I n  ihrer Umgebung wachsen seltene Alpenpflanzen 
und ruht, von einem Kreise grauer Kalkfclseu umschlossen, der gehcimnißvollc Lüner- 
Sec, der nach einer alten Tradition einen Drachen beherbergt und anschließend einst 
das ganze Unterland verwüsten wird. Er gehört übrigens nicht mehr zu dem Ge
biete der Schweiz. Wenn die Scesaplana trotz ihrer wunderbaren Aussicht bis da
hin selten besucht worden ist, so liegt wohl der Grund hiervon in den Schwierig
keiten und Gefahren, mit welchen diese Besteigung verbunden seyn soll. Wer in
dessen einen kundigen Führer wählt und den rechten Weg einheilt, wird, auch wenn 
er nicht zu den Bergsteigern erster Classe zählen sollte, von Seewis aus den Gipfel 
glücklich erreichen und dort im Anblicke der großartigen Ratnr die übcrstandencn 
Mühsale schnell vergessen. Weniger beschwerlich ist übrigens der Weg von der 
Vorarlberger Seite aus.

Gegenüber von Pardisla liegt das einsame, vom Schwadenbach durch- 
slosscne Alpenthal Nalzcina, an dessen Eingang einst das alte Schloß Castellon 
stand. Thalanfwärts wandernd aber erreichen wir über Schmitten und Grüsch, 
das vom Bach des Ganchcr Thals bespült wird, das Dorf Schicrs oder Schicrsch.
Zu Ganey war einst ein namentlich von verhcirathcten Frauen stark besuchtes Bad, 
dessen Wirkung hoch gerühmt ward. Die Umgegend der Lanqnart ist unfruchtbar 
und öde; breite und langgestreckte Sandslächcn, welche der schnell anwachsende Strom 
oft nbcrflnthet, dehnen sich an seinen Seiten aus. Wilde Bäche fließen ihm zu, 
so der Bach des Druser Thals, durch welches über die Ortschaft Schudcrs ein 
Pfad einerseits nach dem Schwcizerthor, andererseits nach dem Drusns-Thor, das 
von dem römischen Kaisersohn seinen Namen empfangen haben soll, und ins Mon
sun leitet. Weiter thalanfwärts folgen am Fuß des Bnsereinbcrgcs die fruchtbare 
Gegend Lundcn und jenseits der Lanquart das malerische Dorf Jenaz, dessen schöne 
Accker, hübsche Banmgärten, fruchtbare Wiesen und nette Häuser einen wohlthuenden 
Anblick gewähren. Eine kalte eisenhaltige Quelle nährt das jetzt nur noch vom 
Landvolk benutzte Jcnazer Heilbad. Ein anderes bekannteres Heilbad ist Fidcris. 
Eine halbe Stunde von Jenaz liegt amphithcatralisch am Berghang inmitten von 
Wäldchen Dorf Fideris mit den Ruinen und Stätten der alten Burgen Strahlegg 
und Valär und höher hinauf in malerischer Lage der Kurort, der jetzt jeden Sommer 
gefüllt zu sein Pflegt. Sein origineller W irth , der eS lange leitete und trotz seinem 
eigensinnigen Festhalten an alten, ungenügenden Einrichtungen nach und nach zur 
Blüthe brachte, ist seit wenigen Jahren verstorben und eine neue Verwaltung strebt
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vielen der früheren Mangeln abzuhelfen, mit so großen Schwierigkeiten sie auch zu 
kämpfen hat.

Jcnaz gegenüber auf dem rechten Ufer der Lanqnart liegen die Weiler Buchen 
und Putz mit den Trümmern des alten Schlosses Castcls, das vom hohen Felsen 
traurig hernieder blickt. Im  Jahre 1622 durch die gegen Oesterreich kämpfcndcn 
Prättigancr eingenommen, wurde es 27 Jahre später van denselben gebrochen. Das 
nächste Dorf ist das herrlich gelegene Lnzcin mit der Stätte der Stammburg ber
edten Herren von Stadion, welche später zu Augsburg und in Oesterreich blühten. 
Hier öffnet sich finster und eng das gegen Norden in die Rhätikon-Höhcn auf
steigende, vom Dalfaza-Bach dnrchflosscnc Alpcnthal S t. Antönien mit der in meh
reren Nachbarschaften getheilten Pfarrgemcindc S t. Antönien. I n  den Kaltbergen, 
welche steil abstürzen, finden sich mehrere sehr merkwürdige, znm Theil unzugäng
liche Höhlen, deren innere Wände mit Mondmilch und Tropfsteinen dicht bedeckt sind; 
ein herrliches Echo und drei kleine, oft cisbcdcckte Seen, mehrere Heilquellen, schöne 
und weite Aussichten und zahlreiche GemShccrdcn laden den Bcrgwandcrcr znm Be
such ein. S t. Antönien ist, wie kein anderer O rt BündtcnS, im Frühjahr den La
winenstürzen ausgesetzt und Menschenleben gehen fast alljährlich durch sie verloren, 
so sorgsam auch die Häuser durch dreieckige Wälle und starke Mauern geschützt sind.

Bon Lnzein aus überschreiten wir im Thalgrund den Bach des Antonicn-Thals 
und gelangen bald nach dem anmnthigcn Dorfe Küblis, in dessen Nähe einst zwei 
Sch össcr standen, und von dort nach dem auf einer Höhe erbauten Saas. Als 
im Jahre 1622 österreichische Krieger verheerend im Prättignn vordrangen, verschon
ten sie KübliS, als sie an seiner Kirche das kolossale B ild des heiligen Christoph 
erblickten; sie mögen den Schirmcr vor plötzlichen: Tod als ihren geborenen Schutz
heiligen betrachtet haben. Jenseits der Lanqnart zeigt sich auf einer Anhöhe am 
Thalrnnd innerhalb fruchtbarer Bcrgwiescn Dorf Eontcrs und nahe dabei Dorf und 
Bad Serums, dessen reiche Heilquelle schwefelhaltig ist. Wie im ganzen Prättigan 
finden sich auch hier überall seltsame Sagen von kleinen Leuten, welche indeß ab
weichend von den gewöhnlichen Zwergen mit den Thalbewohncrn häufig in die engste 
Verbindung getreten sein sollen. Man pflegt sie wilde Leute, wilde Kicher, Geister 
und Fäulen zu nennen und weiß sehr viel von ihren: Beistand in Nothfällen, ihren 
listigen Streichen und ihren: Witz ;n erzählen. Noch bei Mcnschcngedcukcn will man 
sie gesehen haben. Wahrscheinlich verdanken alle Ueberlieferungen der Erinnerung an 
die ältesten Thalbcwohncr, welche sich vor den vordringenden Einwanderern aus die 
Höhen zurückziehen mußten, ihren Ursprung.

Hinter Saas und dem nahen Mezzasclva beginnt die herrliche Landschaft Klosters 
mit dem Hanptort des obern Hochgerichts. Der Thalgrnnd hat sich hier erweitert 
und wird von üppigen Wiesen und schönen Saatfeldern bedeckt, raschflicßcnd 
schlängclt sich die Lanqnart durch die freundliche Gegend, an den unteren Höhen
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zeigen sich hübsche Wäldchen von Buchen, Ahornen, Eschen und Ulmen und höher 
hinauf dehnen sich dunkle Nadelholzwälder aus. I n  früherer Zeit stand hier ein 
Kloster, S t. Jacob, Prämonstratenser Ordens, F ilia l vom Kloster Churwaldcn, 
dessen letzter Probst zur Zeit der Reformation alle Güter der Gemeinde übergab 
und zum Protestantismus übertretend sich verheirathete; von diesem Kloster leitet 
unzweifelhaft der O rt den Namen her. Einzeln oder in kleine Haufen vereint, vertheilen 
sich die Häuser des Orts über den Thalgrund und beherbergen gegen 1200 Ein
wohner, welche schon deutsch sprachen, als im unteren Thalthcil noch die romanische 
Zunge ganz allgemein war. Klosters beschäftigt sich fast ausschließlich mit Sennerei 
und Viehzucht, seine jchöncn Alpen liegen in den oberen Thälern der Lanquart-Qucl- 
len und nähren gegen 500 Haupt Rindvieh der besten Büudtner Nace.

Von Klosters führt die Straße in zwei Stunden über die Stutz nach Davos, 
andere mühsamere und schwierigere Bergpsade leiten über Schnee und Eis ins Mon- 
tafun und rechts ab nach dem Eugadin. Höher hinauf liegt im Thal noch der 
kleine Weiler Mombicl und Montbcll und hinter demselben die Alp Patcun oder 
Partcun, die keinem Prättigauer unbekannt ist. Fruchtbar und als die schauste Alp 
des Landes bekannt, ist sie zugleich die unheimlichste; Geister aller Art treiben 
hier ihr Wesen und versetzen Menschen und Thiere in Schrecken. Nicht selten, so 
behaupten die Sennen, gerathen die Kühe aus der Alp plötzlich in wilde Aufregung, 
stürzen laut brüllend durch einander, laufen taub und blind den Abgründen zu und 
springen in dieselben hinab, wenn sie nicht bei ihrem Namen gerufen werden. Außer
dem ist Partenn der Sammelplatz der Hexen, welche hier an gewissen Tagen ihren 
Sabbath und ihre Tänze abhalten. O ft sollen Hexen in fernen Landen erklärt ha
ben, sie hätten den lustigen und glänzenden Festen Satans zu Parten» beigewohnt.

Auf Parten» vereinigen sich die beiden Quellen der Lanquart; von ihnen kommt 
die eine aus dem Sardaska-, die zweite aus dem Verciua-Thal. Beide liegen schon 
unmittelbar im Selvretta-Gcbirgc, einen einsamen, rauhen Bergstock mit hohen, 
nackten Spitzen, gewaltigen Firn- und Eisfeldern, steilen Felswänden, ausgedehnten 
Schutthalden und aumuthigcn Alpwciden. Bcrgpässe führen aus beiden Thälern 
nach allen Seiten hin, namentlich in die Tyroler Thäler Montafnn, Klosterthal, 
Jam- und Piclthal nnd ins büudtnerschc Thal Engadiu. Zahlreich sind die ein
zelnen Bergwcidcn; eine derselben, die Stutzalp, ist dadurch in weiteren Kreisen be
kannt, daß nach der Aclplcrsagc dort oft bei trübem Wetter ein stciualtes Männchen 
in uralter Tracht mit brcitgcraudctcm Hut erscheint und die Rinder und Kühe 
fruchtlos zu sich zu locken strebt. Höher hinauf trennt sich das Vcrcina-Thal in 
zwei kleinere und engere, das Fremdvercina- und das Vercncla-Thal. Da, wo beide 
Thäler beginnen, findet sich in einer gewaltigen Felswand eine geräumige Höhle, die 
Baretto-Balma genannt, welche der Sage nach stets sauber und rein ist, da un
sichtbare Hände jeden Schmutz, jedes Hälmchcn, jeden kleinen Stein forttragen. Einst
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ward, so erzählen die Sennen, die Höhle von einem italienischen Flüchtling, Alfonso 
di Baretto, und seinen schönen Töchtern Silvrctta und Verena bewohnt. Augen
scheinlich war Baretto ein Zauberer, aber er that den Hirten und Aelplcrn, mit 
denen seine liebenswürdigen Töchter freundlich verkehrten, nie etwas Böses, sondern 
half und nützte ihnen, soviel er vermochte. Als er endlich als hochbctagtcr Greis 
verstarb, begruben die Töchter den theuern Leichnam in der Höhle, aber niemand 
vermochte später eine Spur des Grabes aufzufinden. Sie selbst aber verließen bald 
nachher die Gegend und wanderten fort über das Gebirge, das von da ab von 
Silvrctta den Namen annahm. Vor dem Abschiede von der licbgcwordencn Gegend 
bestieg Verena eine hohe Fclsenspitzc, überblickte von da aus zum letzten Male das 
lange Thal der Langnart bis an die KlnS hinab und rief endlich laut anS: „Lebe 
Wohl, du glückliches Volk in deinen Dörfern! D ir schenke ich diese Thäler mit ihren 
Weiden und Wiesen!" Seitdem gehören die Alpen des Thals von Frcmd-Vcrcina 
den Dorfschaftcn des Prüttigau, nur Fideris hat keinen Theil daran, denn von dem 
Punkte aus, auf welchem Verena stand, konnte es nicht erblickt werden und erhielt 
deßhalb auch keinen Antheil an ihren Gaben. —

Kehren wir von den bcglctschcrten Höhen des Selvrctta znr Mündung der 
Langnart zurück und wandern weiter nordwärts den Grenzen des Kantons zu. Eine 
lange Brücke spannt sich bald über den Nhcin, die sogenannte Tardisbrücke, welche 
im Jahr 15)29 erbaut, Jahrhunderte lang von fast allen Waarcnzngen, welche zwi
schen Italien und Deutschland hin und hergingen, benutzt wurde. Früher waren 
die Sanmrossc von Nagntz aus über den Knnkcls-Paß nach Rcichcnan gewandert. 
Jenseits der Brücke beginnt bald der Kanton S t. Gallen, diesseits aber zieht sich 
Bttndtcn noch nördlicher hinauf. Abseits von der Straße nach Fcldkirch gegen die 
Prättigancr Klns hin liegt malerisch der hübsche gutgebaute Marktflecken Malans 
am Fuße des hohen Angstcnbergcö. Hier wurde der Dichter von Satis geboren 
und hier in der freundlichen, schönen Gegend pflegte er häufig zu verweilen. Ma- 
lanS ist von Ncformirtcn bewohnt : in seiner Nähe wächst der sogenannte Complctcr, 
der beste weiße Wein des Kantons. Fast noch anmnthigcr liegt das nahe Dorf 
Jcninö in einer der fruchtbarsten Gegenden aus niedriger Terrasse an einem wald- 
umkränztcn Fclscnhügcl, auf dessen Spitze das alte Schloß Aspcrmont in Trüm
mer zerfällt.

Von Malans anS erreichen wir in weniger als einer Stunde den letzten be
deutenderen Ort des Kantons, das uralte Städtchen Maicnfcld. Wann cS gegrün
det wurde ist ganz unbekannt; trotzdem es zu römischer Zeit bestanden haben soll 
und angeblich Lnpinnm hieß, fanden sich bis jetzt keine Spuren römischer Bauwerke, 
denn der alte Thurm, welcher bald Kaiser Constantin, bald Valcntinian zugeschrieben 
wird, ist jüngeren Ursprungs. Später, in der Frankcnzcit, sollen hier die Maifcl- 
der, die großen allgemeinen Gerichtstage, abgehalten worden sein; aber auch dafür
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zeigt sich nirgends ein Beweis und nur der Ortsname scheint auf sie hinzudeuten. 
Von mittelalterlichen Gebäuden finden sich ein ehemaliges Schloß der Grafen von 
Toggenlmrg, das noch hent bewohnt wird, und ein altes Thor; auch die Sprecher 
vonBcrnegg, welche wir bei der Schilderung von Schanfigg erwähnt haben, besaßen 
hier einen stattlichen, mit Thürmen gezierten Sitz. Die fruchtbare Gegend um 
das Städtchen liefert Getreide und guten Wein. Nordwärts von Maicnfcld gelangen 
wir endlich an den Luzicnstcig, einen Engpaß zwischen dem Flüschcrbcrg und der 
Gnschcralp, durch welchen die Straße führt. Schon früh befestigt und im Jahre 1-199 
während des Schwabcnkricges die Stätte eines blutigen Treffens, in welchem eine 
kleine Schaar von Eidgenossen die Krieger Kaiser Maximilians anfs Haupt schlug, 
wird er seit 1830 durch bedeutendere Werke geschützt, welche in der neuesten Zeit 
auf Kosten des Bundes noch ausgedehnt und vervollkommt worden sind. Sollte einst 
ein Krieg zwischen Oesterreich und der Schweiz ansbrechen, so wird es hier zunächst 
zu entscheidenden Kämpfen kommen, denn die Wegnahme des Luziensteigs öffnet 
Oesterreich das obere Rhcinthal und liefert Chur und die Gegend von Ragatz in 
seine Hände.

Bei dem sogenannten Katharinen-Brnnncn, von dem der Landmann eine hübsche 
Sage zu erzählen weiß, stehen wir an der Grenze Bündtens; jenseits desselben liegt 
das kleine Fürstenthum Lichtcnstcin, ist deutscher Boden. Hier nehmen wir von dem 
Kanton Abschied, um bei der Wanderung durch S t. Gallen und Glarns noch einmal 
seine nördlichen Grenzen zu streifen. M it Rhäticn, dem merkwürdigsten Dislrict des 
Schwcizcrlandcs, scheiden wir aber zugleich von der südöstlichen Schweiz, dem Hanpt- 
Alpcngcbiet, und wenden uns dem nördlicheren ebeneren Lande zu, das mehr durch 
Kultur und Bildung, als durch die Großartigkeit der Natur ins Auge fällt, aber doch 
fortwährend an die licbgewordcncn Gegenden erinnert. Deshalb: Ein letztes Lebewohl 
A lt sry Nhäticn und seinem treuen, biedern Volke!
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