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Hospiz .

..
die Höhen
Des Gotthard , wo die ew'gen Seen sind,
Die von des Himmels Strömen selbst sich füllen !“
Schüler

Allgemeines.
'n der Mitte des Gebirgsbogens , der wie ein Wall den Süden
vom Norden scheidet , genau in der Fortsetzung der Längsgaxe der italienischen Halbinsel , überschreitet ein vielge¬
nannter , Jahrhunderte alter Pass , der St . Gotthardpass , das
gewaltige Centralmassiv der Alpen, welches, wenn auch nicht
die höchsten Gipfel, so doch die relativ höchste Bodenerhebung
Europa ’s aufweist . Wer kennt den Namen St. Gotthard nicht?
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Wem wäre nicht bekannt , dass von diesen in die Wolken
reichenden Höhen , wo sich die mächtigsten Alpenketten ver¬
einigen , die Gewässer nach den vier Himmelsgegenden nieder¬
brausen , um vier verschiedenen Meeren zuzueilen ? Um
einen Ueberblick über das Gotthardmassiv und die von
demselben ausgehenden Bergketten und Thäler zu gewinnen,
wollen wir uns im Geiste hinauf versetzen auf einen der Gipfel,
welche die Gotthardhöhe umstehen , oder uns vorstellen, es sei
uns vergönnt , herniederzuschauen aus der eisigen Luftregion
über den Bergen , die nur dem Fluge des Adlers erreichbar
ist. Einsam liegt unter uns die Passhöhe , ein etwa drei
Viertelstunden langes , steiniges , unwirthliches Hochthal . Die
Wasser , die zur Sommerszeit von den benachbarten Felsen
und aus den zwischen ihnen liegenden Klüften niederrinnen,
sammeln sich zu kleinen, dürftigen Bächen . Planlos irren diese
auf dem felsigen Grunde umher , gleichsam unentschlossen , ob
sie sich nach Süden oder nach Norden wenden wollen. Sie
ergiessen sich zum Theil in die Mulden des Gesteins , wo sie
kleine See’n bilden, acht bis zehn an der Zahl, deren Ausflüsse
dann nach murmelndem , sanftem Laufe , am Rande des Hochthales angelangt , niederstürzen nach der Tiefe.
Das sich in zahlreichen Krümmungen hinwindende Band
der Strasse und das graue Gemäuer der Hospizgebäude sind
hieroben das Einzige , was an den Menschen und sein Thun
erinnert . Nach Westen und nach Osten hin zeigt sich uns
ein unabsehbares Gewirr von wilden Kuppen , Gräten und
Hörnern mit weissen Firnen und ausgedehnten Gletschern,
die sich in die Hochthäler und Felsschluchten hinunter ziehen.
Einen Thalgrund sehen wir kaum , denn das Rhonethal , das
gegen Abend , und das Rheinthal , welches gegen Sonnenauf¬
gang sich erstreckt , sie sind beide verhältnissmässig schmale
Einschnitte , die von bald vorspringenden , bald sich zurück¬
schiebenden Gebirgsstöcken und Thalwänden eingeengt , von
unserm Standorte aus nur auf kurze Strecken dem Blicke
zugänglich sind. Allein die Gewässer finden dorthin ihren
Weg , und ihn haben auch die Menschen gefunden , die west-

wärts über die Furka zur Rhone hinunter Pfad und Strasse
sich angelegt haben , um zwischen den Ketten der Berner¬
und 'Walliseralpen hinzugelangen zu den Rebgeländen des
lemanischen See’s , und ostwärts nach dem Hochthale von
Dissentis und durch Graubünden hinaus an das schwäbische
Meer, den Bodensee.
Schauen wir nach Norden aus , so erblicken wir im wilden
Gewirr der Gebirge zwischen Fels und Gestein eine grüne
Oase , das hochgelegene Urserenthal mit seinen freundlichen
Dörfern . Die Reuss durchzieht dasselbe ruhigen Laufes ; allein
ein Bergwall setzt sich ihr entgegen und durch eine schreck¬
liche Felsschlucht , die Schöllenen , jagt sie tosend und schäumend
dahin . Sie nimmt auf ihrem steinigen Wege , der durch Klüfte
und Schluchten weiterführt , Hunderte von Bächen und Bäch¬
lein aus dem zerrissenen Gebirge von links und von rechts
auf. Erst da, wo am Fusse der Pyramide des Bristenstoekes
der Kerstelenbach aus dem Maderanerthal sich mit ihr ver¬
einigt , beginnt sie wieder ruhig und gemächlich dahin zu
fliessen, bis sie bei Flüelen den Vierwaldstättersee erreicht.
Wenden wir unsern Blick nach Süden , so> schauen wir
tief unter uns die Schlucht der Yal Tremola , an deren Fels¬
wänden die Strasse sich hinabwindet in kühnen und wunder¬
lichen Krümmungen ; tosend schäumt zu ihrer Seite der junge
Ticino , der sie jedoch bald verlässt , um ihr weiter unten
wieder das Geleite zu geben . Aus den Felsklüften tritt die
Strasse in Alpweiden ein, dann in Wald und Bergwiesen und
erreicht bald Airolo, das oberste Dorf des Livinenthales *)Yalle
(
Leventina ). Folgen wir von unserm erhabenen Standpunkte
aus dem Thale , so sehen wir da und dort auf seinem Grunde
Dörfer und Weiler , auf den Seitenterrassen „.Maiensässe “,
darüber Alpweiden , Felsen und Gräte , Gletscher und Firn.
Wasserfälle stürzen sich links und rechts dem Tessin zu, und
aus zwei grossen Seitenthälern , dem Blegnothale , das an den
Lukmanier hinaufreicht , und dom Misoxerthale, durch welches die
*) Lautet auch häufig1Livenenthal.

6
rhätisehe Strasse
über den Bern¬
hardin führt,strö¬
men ihm der
Brenno und die
f* \ Moesa zu. An
i der Thalsperre
j. von Bellinzona
vorbei gewinnt
der Tessin die
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Ebene .
Lang¬
samen
Laufes,
und kraftlos sein
Geschiebe liegen
lassend , mündet
er, in viele Arme
zertheilt , in den
Lago Maggiore,
einen der schön¬
sten See’n, wel¬
che die Natur zu
Lust und Freude
der Menschen ge¬
schaffenhat . Ein

Nebengewässer
des Langensee ’s
liegt ostwärts von
demselben , von
ihm
getrennt
durch den Berg¬
wall des Montecetieri und
die
von ihm aus¬
Die Hohle Gasse.

gehende Kette
von Bergen und Hügeln , es ist der Luganersee , bizarr
seiner Gestalt nach , entzückend durch die Lieblichkeit seiner
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Ufer und die Milde seines Klima’s. Es folgt nach Süden das
Hügelland von Yarese und unabsehbar dehnt sich jenseits
desselben die weite Ebene der Lombardei aus.
Yom Ausflusse der Reuss in den Yierwaldstättersee , bis
zum Ausfluss des Tessins in den Langensee erstreckt sich
die eigentliche Gotthardstrasse und linkshin über den Monteceneri die Abzweigung an den Luganersee , die den kürzesten
Weg innehält nach Como, dem Schlüssel , und nach Mailand,
der Metropole der Lombardei.
Wie zur Zeit der Weltherrschaft Roms Eroberungs¬
sucht und Ländergier die römischen Cohorten über die Alpen
nach Helvetien und Germanien führten , so trieb in der Periode
der Völkerwanderung das Verlangen nach dem Besitze des
reichen Italiens die deutschen Stämme hinüber über den tren¬
nenden Alpenwall ; das Mittelalter hindurch zogen die Kriegerschaaren der deutschen Kaiser in sich stets wiederholenden
Zügen nach dem üppigen Lande im Süden der Berge , welches
diese als Cäsaren beanspruchten , das ihnen aber von den Ita¬
lienern sowohl als von Andern , die auch darnach gelüsteten,
stetsfort streitig gemacht wurde . Auch lockte frühe schon
der Handelsgewinn Welsche und Deutsche über die Berge,
und eine nie gestillte Sehnsucht nach dem Lande des milden
Himmels und der heitern Kunst geleitete Tausende von Nord¬
ländern durch die Einöden des Gebirges , das sie vom Ziele
ihrer Wünsche trennte . Beschwerde , Mühseligkeit und Ge¬
fahren machten in früheren Tagen die Reise über die Alpen
zu einem Wagniss ; zu gewissen Zeiten des Jahres war sie
gar verunmöglicht ; unserm Jahrhundert blieb es Vorbehalten,
dem Reisenden auf den bequemen Alpenstrassen eine mühelose
Fahrt über das Gebirge zu sichern , und jetzt führt uns der
Eisenbahnzug in wenigen Stunden an verschiedenen Punkten
durch die Alpen hindurch , am schnellsten auf der Gottluydbahn , dem bewunderungswürdigsten aller europäischen Schie¬
nenwege.

Abriss der Geschichte der Gotthardstrasse.
Die Geschichte des Gotthardweges ist auf mannigfache
Weise mit der Gründung und Fortentwicklung der schweize¬
rischen Eidgenossenschaft verflochten, ja man möchte beinahe
geneigt sein, anzunehmen , dass der Pass über den Centralstock
der Alpen der Kern sei, um welchen sich der Waldstättebund
angesetzt hat , und aus welchem , natürlich unter Beihülfe
mancher andern Faktoren , der Schweizerbund herausgewachsen
ist. Es zeigt sich in der Geschichte des Gotthardweges , wie
v. Liebenau sagt , „dass nicht blos heldenhafte Tapferkeit,
sondern auch stille Tugenden des Friedens , die Errichtung
schweizerischer Eidgenossenschaft gefördert und deren bewun¬
derungswürdigen Fortbestand und Wachsthum in stürmischen
Zeiten mitten in den Trümmern anderer Staaten gehoben
haben .“
Die alten Börner begingen den Bergstock des Gotthard
nicht . Sie überschritten die Alpen auf den walliser und den
rhätischen Bergpässen und hatten über Furka und Oberalp
einen Verbindungsweg zwischen denselben . Aus dem Tessinthal in’s Reussthal ging keiner ihrer Züge.
Das wilde Thal der Reuss wird urkundlich als „TJra“ zum
ersten Male genannt im Jahr 853 und war ein fränkischer Königs¬
hof. Es schenkte diesen Ludwig der Deutsche , als ein Anhängsel
zum Hofe Zürich , seiner Tochter , der Aebtissin der zürcherischen
Fraumünsterabtei . Die Steuerrödel dieses Stiftes zeigen , dass
die Einkünfte , welche die Abtei aus Uri bezog , lange nur sehr
spärlich flössen , was nicht daran zweifeln lässt , dass vor
Eröffnung des Gotthardweges das Ländchen wenig bevöl¬
kert war . Um das Jahr 1231 erwarb das Saus Habsburg
von Kaiser Friedrich II . die Vogtei über Uri und um diese
Zeit beginnt der Weg , den die Urner nach und nach bis in
das unter dem Kloster Dissentis stehende Ursern und dann
über das Joch des Gotthardberges , in’s Tessinthal hinüber,
angelegt hatten , eine gewisse Bedeutung zu erlangen . Der
Weg wurde nicht wie die römischen Alpenpässe in Rhätien
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und in Wallis von kundigen Bauleuten und mit reichen Mit¬
teln angelegt : er war das Werk einfacher , armer Gebirgs¬
bewohner , ein rauher Saumpfad mit hölzernen Brücken und
zitternden Stegen . Allein das Hirtenvölklein sorgte in aller
Treue für gehörigen Unterhalt und für Sicherheit desselben.
König Heinrich VII . schenkte den Urnern im Jahr 1231 viel¬
leicht in Anerkennung dessen , was sie für den ?Alpenweg
thaten , die Freiheit und entzog sie der eben erst eingetretenen
Reichsvogtei des Hauses Habsburg.
Auf dem Gotthardwege begaben sich 1240 die Schwyzer
nach Italien , um sich am Hoflager Friedrichs II . zu Faenza
ihren Freiheitsbrief bestätigen zu lassen . Bei der immer
wachsenden Bedeutung der Reichsstrasse siedelten sich neue
Besitzer in Uri an und als Geleitsherrn , der für die Sicher¬
heit derselben von Wegelagerern zu sorgen hatte , treffen wir
in den Jahren 1257 und 1258 den nachmaligen Kaiser Rudolf
von Habsburg als Grafen von Uri. Unter Rudolf und seinem
Sohne Albrecht hatte der Verkehr auf der Strasse in erheb¬
lichem Masse zugenommen . Die aussergewöhnliche Anstrengung,
welche die Habsburger machten , um die Reichsunmittelbarkeit
der drei Länder am See in habsburgischen Hausbesitz umzu¬
wandeln , mag wohl zu nicht geringem Theil auf der Wichtigkeit
beruht haben , an welcher der Gotthardweg und der Zugang
zu demselben, der Vierwaldstättersee , von Jahr zu Jahr ge¬
wannen . Der Widerstand gegen dieses Bestreben führte zum
Bunde der drei Länder und zur Gründung der Eidgenossen¬
schaft . Als Geleitsherren im obern Theile werden uns die
Grafen von Rappersweil genannt . Die Sorge um Sicherheit des
Gotthardweges führte zu nähern Verabredungen und tempo¬
rären Bündnissen zwischen den drei Ländern und den Städten
Luzern , Zürich und Basel . Ueber die von den Kaisern einge¬
setzten Geleitsherren , die sich im Laufe der Zeit der Zölle und
Einkünfte bemächtigt hatten , gewinnt Uri mit Hülfe der andern
Waldstätte und Zürichs nach und nach die Oberhand , und
Anfangs des fünfzehnten Jahrhunderts gebietet es, dem sich
auch Ursern unterstellt hatte , unumschränkt über den Gott-
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hardweg . Bei den im 14. und 15. Jahrhundert in Oberitalien
wiithenden Fehden , wo ein kleiner Tyrann den andern zu über¬
wältigen suchte , und die Städte und die reichen Landschaften
von einem an den andern übergingen , um bald wieder an die
frühere Herrschaft zurückzufallen , war auf der Südseite des
Passes solche Unsicherheit eingerissen , dass der Verkehr
schweren Schaden litt.
Schon im Jahre 1331 zog die Mannschaft von Uri , von
Zürichs handeltreibenden Bürgern unterstützt , über den Gott-

t. :

Zugersee

von Goldau.

hard , um die Bewohner des Livinenthales , welche oft die
Sicherheit der Strasse gefährdeten , zu züchtigen und wohl
auch , der herrschenden Ländersucht fröhnend , in der Absicht,
sich des Thaies zu bemächtigen . Die alten Thürme von
Airolo und Quinto wurden ohne Widerstand eingenommen,
ebenso der Hauptort des Thaies , Faido . Bei Giornico aber
gebot Franchino Rusca , Herr von Como, dem Siegesläufe der
Urner Halt , und sie mussten sich mit einem Vergleiche be¬
gnügen , der ihnen etwelche Gewähr für die Sicherheit der
Strasse bot. Im Jahr 1402, als nach dem Tode des mailän-
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dischen Herzogs , Gian Galeazzo Visconti , das ausgedehnte
Herzogthum , zu dem auch Livinen gehörte , zu zerbröckeln
anfing , unternahm Uri mit Obwalden einen neuen Zug in’s
obere Tessinthal . Halb freiwillig, halb gezwungen unterwarfen
sich die Leventiner dem „ Schutze “ Uri’s, das dort bald seine
Herrschaft begründete . Mehr als ein Jahrhundert lang sehen
wir die Züge der Eidgenossen über den Gotthard , dessen
Strasse zu einer eigentlichen Kriegsstrasse geworden war,
sich in kurzen Zwischenräumen wiederholen . Der Besitz
Livinens genügte den Urnern nicht , sie drängten vorwärts,
erwarben sich zu Bundesgenossen die Freiherren von Sax,
die Herren des wichtigen Punktes Bellinzona , denen sie
Schutz gegen die sich wieder aufraffenden Visconti versprachen
{1406 und 1407'). Aus diesem Verhältnisse ging dqjm im
Jahre 1419 die Besitzergreifung Bellinzonas durch die Urner
und Unterwaldner hervor . Allein schon im Jahr 1422 über¬
rumpelte der Herzog von Mailand Bellinzona , nahm es ein,
zog bis an den Gotthard hinauf und zwang die Livener zum
Unterthanenschwur . Die Schweizer ertrugen den Schimpf
nicht und stürmten über das Gebirge . Allein die Schaarenhäuptlinge des Visconti, Angelo della Pergola und Carmagnola , stellten sich ihnen bei Arbedo , oberhalb Bellinzona mit
18,000 Mann Fussvolk und 600 Heitern entgegen . Nach
heldenmüthigem Kampfe wurden die Schweizer geschlagen.
Noch zeigt man bei der Chiesa rossa (rothe Kirche ) zu Arbedo
die Gräber der Gefallenen . Erbittert über ihre Niederlage
ruhten die Eidgenossen nicht . Eine Schaar von 500 Schwyzern
zog über den Gotthard , wandte sich aber rechts durch die
Berge des Bedrettothales nach dem sogenannten Eschenthal,
überfiel Domo d’Ossola und jagte Filippo Visconti solche
Furcht ein, dass er mit hoher Geldsumme und mit der Zu¬
sicherung der Zollfreiheit bis an die Thore Mailands den
Frieden erkaufte ( 1426) . Als in Mailand die Familie Sforza
an die Stelle der Visconti getreten war , entspannen sich
zwischen den Eidgenossen und diesem Hause nähere , bald
feindliche, bald freundliche Beziehungen . Zur Zeit der Bur-
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gunderkriege zogen die durch ihre Siege über Karl den
Kühnen übermiithig gewordenen Schweizer verheerend bis
Lugano und Como. Bei ihrem Rückzuge liessen sie im
Livinenthal eine ihrer Abtheilungen zurück , welche bei Giornico, am linken Tessinufer bei den grossen Steinen, ai( Sassi
grossi) , den Mailändern am viertletzten Tage des Jahres
1478 eine unerhörte Niederlage beibrachte ; heldenmüthig
kämpften an der Seite der Eidgenossen ihre Unterthanen von
Livinen unter ihrem Hauptmann Stanga . Ganz Italien zitterte
bei der Nachricht von dieser Kriegsthat vor dem schweize¬
rischen Namen ; der von nun an unbestrittene Besitz Livinens,
entscheidender Einfluss auf die italienischen Angelegenheiten,
hohe Geldsummen und weitere Handels - und Zollfreiheiten
waren der Preis des Sieges.
Zur Zeit der Kriege des Hauses Sforza mit den Königen
von Frankreich riefen die Bellinzonesen den Schutz der
Schweizer an und ergaben sich den Urkantonen wieder als
Unterthanen ( 1500) zu gleicher Zeit mit der Riviera , der
Landschaft zwischen Biasca und Bellinzona und dem Seitenthale Valle di Blegno . Nach dem ruhmvollen Siege der Eid¬
genossen über die Franzosen bei Novara 1513, und der nicht,
minder ruhmvollen Niederlage bei Marignano , welche der sieg¬
reiche Feldherr Trivulzio eine „battaglia di giganti “ , eine
Riesenschlacht , nannte (1515) , kam zwischen dem die Lom¬
bardei beherrschenden Frankreich und den Schweizern ein
„ewiger “ Friede zu Stande . Beim Friedensschluss wurde den.
Letztem die Möglichkeit geboten , innerhalb Jahresfrist sich zuerklären , ob sie die von ihnen besetzten Landschaften am
Luganersee , das Gebiet von Mendrisio , Locarno und Valle
Maggia als Eigenthum behalten , oder gegen die Summe
von vierhunderttausend Kronen an Frankreich herausgeben
wollten. Die Schweizer wählten den Länderbesitz , und so war
die Grundlage zum gegenwärtigen Kanton Tessin gegeben . Die
Landschaften wurden von nun an die „italienischen oder ennetbirgisehen Vogteien “ genannt . Livinen war Unterthanenland von
Uri ; Bellinzona , Riviera und Valle di Blegno standen unter der
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Herrschaft der drei Länder Uri , Schwyz und Unterwalden,
Locarno mit seinen Thälern (Valle Maggia, Yalle Yerzasca,
Onsernone , Centovalli , nebst Ascona und Brissago , sowie die
Landschaften südlich vom Monteceneri , Lugano und Mendrisio,
gehörten der sogenannten dreizehnörtigen Eidgenossenschaft;
doch hatte Appenzell am Besitze keinen Theil . Leider war
die Zeit von 1512 bis zum Jahre 1798 eine Zeit unerhörter
Bedrückung und Missregierung für die ennetbirgischen Gotthardthäler . Habsüchtige Landvögte sogen das Land aus , die
oft zu Tage tretende und sehr begreifliche Unbotmässigkeit
wurde mit roher Hand niedergeschlagen , der immerwährende
Wechsel der Regenten liess auch gute Bestrebungen von
Seite einzelner Kantone und Landvögte nicht aufkommen.
Da machte die französische Revolution dem Druck ein Ende,
und im Jahr 1803 konstituirten sich die freigewordenen Vogteien zum selbstständigen Kanton Tessin , der sich bis zum
heutigen Tage von den Folgen der langen Missregierung noch
nicht gänzlich erholt hat . Trotz der erlittenen Unbill stehen
die Bewohner Tessin ’s treu zu der Eidgenossenschaft und
werden durch die neue Bahn wohl noch inniger an dieselbe
gekettet werden.
Der Gottiiardweg hatte mehrere Jahrhunderte hindurch
grosse Verbesserungen nicht erfahren ; die Sorge um denselben
beschränkte sich auf die Instandhaltung der Brücken und
Ausbesserung derjenigen Strecken , welche durch Lawinenund Felsstürze oder durch Schwemmungen geschädigt worden
waren . Als die Graubündner , theilweise im Verein mit
Oesterreich in den Jahren 1818 bis 1823 über den Splügen
und Bernhardin Kunststrassen angelegt hatten , nahmen Uri
und Tessin mit Schrecken wahr , dass der Transit über den
Gotthard rasch sank, ja dass er ganz zu versiegen drohte,
wenn nicht Hand an’s Werk gelegt und eine ähnliche Strasse
über ihren Berg angelegt würde . Der untere Strassenzug
auf der Nordseite wurde unter der Mitwirkung Luzerns und
der Eidgenossenschaft im Jahre 1820 begonnen . Die Strecke
Göschenen -Airolo erbauten die beiden Kantone in den Jahren
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1828 bis 1830 . Da der Bau die Kräfte des kleinen Urner¬
landes überstieg , so stand ihm Luzern tliatkräftig bei . Die
Strasse hat eine Breite von 18^ 2 Fuss und auf der Nordseite
eine Steigung von 8 bis 10 % , während die schwierige Strecke
durch die Yal Tremola auf dem Südabhang mit ihren künst¬
lich über einander aufgebauten Windungen in einem Gefälle
von bloss 6 °/o über den jähen Absturz führt . Männer,
deren Namen sich an
die Erbauung
der
Strasse
knüpfen,
sind : Ingenieur Karl
Emanuel Müller von
Altdorf und die tessini sehen Ingeni eure
Meschini,Colombara
und Pocobelli.

Im Mittelalter,
und auch später
noch, wurde nur in
wichtigenZeiten eine
ArtPostverkehr über
den Berg unter¬
halten . So scheint
der Papst während
der Religionskriege
der Schweizer durch
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und
» 7"Unu.
schnell eingehende
Die Mythenspitze.
Berichte , die ihm
über den Gotthard zukamen , stets von den Ereignissen unter¬
richtet gewesen zu sein. Am 11. Oktober 1531 war Zwingli
in der Schlacht bei Kappel gefallen , und am 22. Oktober
schon hatte Clemens YII . Kenntniss hievon . Ja er besass
am 29. Oktober Kunde von dem Siege, den die katholischen
Stände am 24. Oktober am Gubel über die reformirten davon¬
getragen hatten.
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Den 26. Juni 1693 erhielten die Herren von Muralt in
Zürich und Fischer in Bern von den fünf Ständen der innern
Schweiz auf dreissig Jahre die Konzession für den Betrieb der
„italienischen Post “. Mittwoch und Samstag , Abends 8 Uhr,
ging die Post von Zürich ab und war am Sonntag , resp.
Mittwoch früh in Mailand. Es war dies eine reitende Post,
und diese besorgte den ersten regelmässigen Briefverkehr , der
über den Gotthard stattfand . Im verflossenen Jahrhundert
lag der mit der Briefpost verbundene Beisendentransport noch
so sehr im Argen , dass die Strecke Zürich -Bellinzona , welche
der Bahnzug in sieben bis acht Stunden zurücklegt , für
den Reisenden vier, fünf bis sechs Tage in Anspruch nahm.
Mit dem Jahr 1830, nach Vollendung der Kunststrasse , kam
es besser, und seit Einführung der neuen Bundesverfassung
(1848) ist der Postdienst , wie über die übrigen schweize¬
rischen Alpenpässe , so auch über den Gotthard , ein ganz vor¬
züglicher , mustergültiger geworden.

Geschiclitliches über die Gotthardbahn.
Trotz des guten Zustandes der schweizerischen Bergstrassen
und ihrer vortrefflichen Post - und Transporteinrichtungen war
bei der Entwicklung des Eisenbahnwesens der Alpenwall zu einem
Hemmniss des Verkehrs geworden , das man hinwegzuräumen
suchte . Schon bei Gründung der ersten schweizerischen
Eisenbahngesellschaft (1838), welche sich zum Ziele setzte,
Basel mit Zürich zu verbinden , schwebte den Gründern der
Gedanke einer Fortsetzung der Bahn bis an das bündnerische
Hochgebirge , und deren einstiger Weiterführung nach Italien
vor. Noch bevor in der Schweiz die erste Lokomotive lief
(Eröffnung des Bahnstückes Zürich -Baden , 9. August 1846) ,
suchte der Ingenieur , Oberst La Nicca von Chur , bei den
graubündnerischen Behörden um die Konzession für eine Ge¬
birgsbahn über einen der Bündnerpässe nach , von denen in
Bälde der Lukmanier zwischen Dissentis , im Vorderrheinthale,
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und Olivone, im Blegnothale , als derjenige erkannt wurde,
dessen Ausführung die geringsten Schwierigkeiten biete . La
Nicca erhielt im Jahre 1846 die Konzession nicht nur Graubündens , sondern auch der Kantone St. Gallen und Tessin
für eine zu erstellende „Südhahn “, welche vom Bodensee
nach dem Langensee gezogen werden sollte. Seit jener Zeit
ist während der langen und unerhört heftigen Kämpfe um
eine schweizerische Alpenbahn der Lukmanier der wientigste
und gefährlichste Rivale des Gotthard geblieben.
Nach dem Sonderbundskriege war es durch die neue
Bundesverfassung und ihre verstärkte Centralgewalt möglich
geworden , ein eidgenössisches Expropriationsgesetz aufzustellen,
und damit war das Haupthinderniss , welches bis jetzt in dem
vielstaatigen Lande dem Eisenbahnbau
entgegengestanden
hatte , hinweggeräumt ( 1850) . Nach heftigen Debatten über
die Frage , ob der Eisenbahnbau in der Schweiz vom Bunde
an die Hand genommen , oder der Privatthätigkeit überlassen
werden solle, entschied sich die Bundesversammlung 1852 für
den Privatbau . In fieberiger Hast wurde nun im ganzen
Lande der Eisenbahnbau betrieben , und man gelangte auf
diesem Gebiete bald in jenes Stadium der Ueberschwenglichkeit , welche der Schweiz eine Fülle von Eisenbahnen , aber
auch Kämpfe und Verlegenheiten aller Art gebracht hat . Dass
der Ruf nach einer Alpenbahn sich in dem Konzerte gleichfalls
hören liess, ist selbstverständlich . Durch Fusion verschiedener
Bahnbestrebungen bildete sich die „Union Suisse “, welche in
Bälde von Zürich und vom Bodensee her mit ihren Geleisen
bis Chur vorrücken wollte und später auch vorrückte , während
die Centralbahn von Basel her über Olten und Luzern dem
Gotthard zustrebte . Da wurde von der Regierung des Kan¬
tons Luzerns auf den 19. August 1853 eine Konferenz zur
Besprechung des Projektes einer Gotthardbahn veranstaltet.
Die Konferenz war von acht Kantonen beschickt . Den 3. Septem¬
ber richtete im Namen dieser Konferenz die Luzernerregierung
an den Bundesrath eine Zuschrift , welche weitläufig die Vor¬
züge des Gotthard gegenüber dem Lukmanier hervorhob und
Die Gotihardbahn.
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ihn für ihr Projekt zu gewinnen suchte . Das Material zu
dem denkwürdigen Aktenstücke war vom Begründer der Cen¬
tralbahn , Bankdirektor Speiser in Basel , beigebracht worden.
Der Eifer für eine schweizerische Alpenbahn wurde um diese
Zeit noch mehr angefacht , da der Brenner und der Mont
Cenis im Bau vorschritten und die schweizerischen Alpenpässe
brach zu legen drohten . Die Anhänger des Gotthard wählten den
5. Januar 1861 ein aus fünf Mitgliedern bestehendes Aktionskomite , an dessen Spitze Regierungsrath Huber in Luzern und
die beiden Basler , Schmidlin und Respinger , standen und das
grosse Energie entfaltete . Es setzte sich mit den Kantons¬
regierungen und den betheiligten Eisenbahngesellschaften in
Verbindung , sandte eine Deputation nach Turin , um Cavour ein
Memorial vorzulegen und ihn für das Unternehmen zu gewinnen
und liess, da man in Italien auf bestimmte Vorlagen und Pläne
drang , durch Ingenieur Wetli von Zürich ein Trace der projektirten Bahn aufnehmen , welches der verdiente Techniker im Juli
1862 vollendete . Die Lukmanierfreunde , die sich schon lange
vor dem Gotthardkomite in Turin eingestellt hatten , blieben
nicht müssig und arbeiteten dort auch wieder mit Macht, allein
bereits waren Anzeichen vorhanden , die darauf hinwiesen , dass
man über dem Gebirg in die Gotthardianer grösseres Ver¬
trauen setze . Ein eigenthümliches Schauspiel bot damals der
Kanton Tessin dar , dessen Regierung und einflussreiche Kreise
von Konkurrenten für Konzessionen umlagert waren . Die
Konzessionen hofften die Letztem um hohe Preise an die
siegende Bergbahngesellschaft zu verschachern . Diese Kon¬
zessionäre wurden durch die in Aussicht stehende Baute aus
aller Herren Ländern herbeigelockt ; wir finden darunter Schwei¬
zer , Engländer , Deutsche , Franzosen , Italiener , — Juden und
Christen . Die Tessiner schwankten — und sie sind bei all den
Bestürmungen zu entschuldigen — ungewiss zwischen Luk¬
manier und Gotthard hin und her ; sie wussten wie Paris
nicht , welcher der Schönen sie den Apfel anbieten sollten.
Es würde zu weit führen , in das Intriguengewebe einzudringen,
das zu Tage trat , nicht nur hier , sondern auf allen Punkten
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des Kriegsschauplatzes : Scheinangriffe, Umgehungen , ver¬
deckte Ueberfälle waren an der Tagesordnung.
Den 7. August 1863 bildete sich durch den sehr gewich¬
tigen Beitritt Zürichs und der Schweizerischen Nordostbahn
die aus fünfzehn Kantonen und den zwei grössten Bahnge¬
sellschaften der Schweiz bestehende Gotthardvereinigung,
deren Ausschuss das ältere Aktionskomite im September sämmtliche Pläne , Akten und Protokolle übergab . Präsident dieses
Ausschusses war Regierungsrath Zingg von Luzern und zu
den einflussreichsten Mitgliedern desselben gehörten Dr . Alfred
Escher von Zürich und Dr. W. Schmidlin von Basel . Die
Anhänger des Lukmanier fühlten , dass die Zeit des heissesten
Kampfes heranrücke . Sie schauten sich nach Bundesgenossen
um und fanden dieselben in den westlichen , einer Simplonbahn sich zuneigenden Kantonen . Die so gegen den Gotthard
verbündeten Elemente suchten durch eine Kampfweise in nega¬
tiver Richtung ihre Interessen zu retten . Drei Aktenstücke
brachten für und gegen den Gotthard Alles auf, was aufzu¬
bringen war und sind in der Geschichte des Unternehmens
von höchster Bedeutung . Es sind für den Gotthard das
technische Gutachten von Bekh und Gerwig , das commerciell-volkswirthschaftliche Memorial von Koller , Schmidlin und
Stoll und gegen diese beiden Gutachten die Streitschrift des
Ingenieurs Lommel in Lausanne . Die erstem dieser Schrift¬
stücke machten so mächtige Propaganda , dass Lommels Streit¬
schrift dieselbe, trotzdem ihr gewiegte Politiker und Militärs,
die Obersten E . und J . von Salis in Chur und Hofstetter in
St.Gallen mit wichtigen politisch-militärischen Bedenken zu Hülfe
kamen ,nicht aufzuhalten vermochte . Zur Erörterung geologischer
und klimatischer Fragen wurde von der Gotthardvereinigung
ein Kontingent von Gelehrten aufgeboten , in welchem Namen
wie Escher von der Linth , Oswald Heer und Studer
glänzen . Die von denselben beigebrachten Daten und
Schlüsse waren für das Unternehmen vom höchsten Werth.
Ausserdem bemühte sich der Gotthardausschuss um Zusicherung
von Subventionen schweizerischer Kantone und Gesellschaften
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und um Erwerbung der Konzessionen in den Kantonen Luzern,
Zug, Schwyz, Uri und Tessin.
Die wichtigste Errungenschaft , welche durch die ener¬
gische Bemühung der Gotthardmänner erzielt wurde , war
im

Frühjahr

1866

erfolgte

Erklärung

der

italienischen

Regierung , dass sie dem Gotthard vor dem Lukmanier den
^

Vorzug gebe , während Preussen auf Antrag der grossher¬
zoglich badischen Regierung schon vorher beschlossen hatte,
die Subventionsfrage in ernstliche Erwägung zu ziehen . Nach
langem Zögern war endlich auch die unumwundene Konzession
von Seite Tessins ertheilt worden. Durch eine Interpellation
des Abgeordneten Professor von Sybel wurde den 27. Februar
1869 die Behandlung der Alpenbahnfrage im preussischen
Abgeordnetenhause provozirt , und den 31. März des nämlichen
Jahres überreichte der preussische Gesandte in Bern dem
Bundesrath eine Note , welche die Erklärung enthielt , dass
Preussen zum Gotthard stehe . Aehnliche Erklärungen erfolg¬
ten auch von Baden und Württemberg , und den 15. September 1869 wurde nach fünfzehn Sitzungen , welche die Gottf bardbahn
'
beschlugen , zu Bern von den Abgeordneten der
oben genannten Staaten und der schweizerischen Bundes¬
regierung ein verbindliches Schlussprotokoll unterzeichnet . Dieses
Schlussprotokoll war ein fester Grund , auf dem die Gotthard•' *
Vereinigung weiter bauen konnte . Den 15. Oktober 1869
kam ein Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Italien zu
Stande , dem 1871 nach dem deutsch -französischen Kriege das
deutsche Reich beitrat . Dieser Vertrag bildet die staatliche
Grundlage des Unternehmens und enthält die wesentlichen
^
Bestimmungen , an welche sich die Baugesellschaft zu halten
hatte.

J linzona
•

Das auszuführende Netz sollte folgende Linien um¬
fassen : Luzern -Immensee -Goldau und Zug -Goldau , GoldauBellinzona , Bellinzona -Chiasso, Bellinzona -Locarno und Bel- Pino (am Langensee ) . Die Steigung der Bahn sollte
25°/oo nicht überschreiten . Der grosse Tunnel zwischen
Göschenen und Airolo war in gerader Linie und zweispurig
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anzulegen . Der Subventionsbetrag ä fonds perdu ist auf 85
Millionen Fr . festgesetzt und wird folgender Massen geleistet : die
Schweiz bezahlt 20 Millionen, Italien 45 Millionen und Deutsch¬
land 20 Millionen. Der schweizerische Bundesrath verpflichtet
sich, die Unternehmung gemäss dem Staatsvertrage zu über¬
wachen . Den 6. Dezember 1871 konstituirte sich zu Luzern
die Gotthardgesellschaft . Präsident der Direktion wurde der¬
jenige Mann, ohne dessen unablässige Bemühungen und Energie
die Gotthardunternehmung schwerlich zu Stande gekommen
wäre , Dr . Alfred Escher von Zürich . Zu Mitgliedern der
Direktion wurden Regierungsrath J . Zingg von Luzern und
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Ständerath J . Weher von Bern ernannt . Als erster Oberingenieur
fungirte Baudirektor G. Gerwig aus Karlsruhe . Die Aus¬
führung des grossen Tunnels übernahm der geniale Bauunter¬
nehmer L . Favre aus Genf, der sich verpflichtete , die Riesen¬
arbeit in 8 Jahren zu vollenden. Nachdem die Bahngesell¬
schaft den 4. Juni 1872 bei Göschenen , den 2. Juli bei Airolo
die offenen Yoreinschnitte , und an letzterem Orte den Rich¬
tungstunnel in Angriff hatte nehmen lassen , begann Favre
seine Arbeiten auf der Südseite des Gebirges den 13. September,
auf der Nordseite den 9. Oktober 1872 . Zu Ende des näm¬
lichen Jahres begann der Bau der tessinischen Thalbahnen
und wurde in der Frist von] zwei Jahren vollendet.
Die Arbeiten schritten zur Befriedigung Aller vor. Da
verbreiteten sich plötzlich im Publikum Gerüchte über den
schlimmen Stand der finanziellen Angelegenheiten des Gotthard,
und es erwachte die Besorgniss , die Yoranschlagssumme reiche
bei Weitem nicht aus . Ein vom Bundesrath unterm 3. Dezember
1875 eingeforderter Finanzausweis bestätigte die Gerüchte.
Man gestandjein , sich geirrt zu haben . Der nach dem Rück¬
tritte des Herrn Gerwig neugewählte Oberingenieur Hellwag
taxirte die muthmasslichen Mehrkosten auf 102 Millionen.
Zur Untersuchung der Sachlage bestellte der Bundesrath ein
Expertenkommission aus hervorragenden schweizerischen Fach¬
männern . Durch Ersparnisse jeder Art, einspurige Anlage
der Bahn , Erhöhung der Steigungen , einstweilige Verschiebung
des Baues der Linien Zug -Arth und Luzern -Immensee sollte
es , wie man glaubte , möglich sein , mit einem Zuschuss
von 40 Millionen Franken auszukommen . In einer neuen
internationalen Konferenz , welche im Juni 1877 in Luzern
stattfand , wurde das vereinfachte Bauprogramm festgestellt
und vereinbart , dass die nach demselben erforderliche neue
Subvention von 40 Millionen gedeckt werden solle, theils durch
die Gesellschaft , 12 Millionen , theils durch folgende Bei¬
träge : Italien 10 , Deutschland 10 und die Schweiz 8 Mil¬
lionen Fr . Es stellte sich daher im Falle der Weiter¬
führung des reduzirten Unternehmens die Finanzlage so:
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Subventionen ä fonds perdu 85 -{- 28 Mill. . ..
Aktienkapital (das ursprüngliche ) .
Obligationenkapital I. Ranges 68 -f- 6 Mill. i
VII

*

t>6

— 113 Mill.
34 „
80

„

„)

Spezialsubvention der Schweiz und Italiens für die
Cenerilinie
.
.
Obligationenkapital auf diese Linie.
.

6„
5„

238 Mill.
Für die schweizerische Nachtragssubvention von 8 Millionen
stellte man folgenden Yertheilungsplan auf : 4% Millionen der
Bund , 2 Millionen die Kantone und 0/2 Millionen die Eisen¬
bahngesellschaften . Die grosse Schwierigkeit bestand aber
darin , die 41/2 Millionen vom Bunde zu erhalten , welcher zu
Leistung von Eisenbahnsubventionen keine Berechtigung hatte.
Ohne ein 'erst zu schaffendes Gesetz , welches den Bund be¬
vollmächtigte , solche Subventionen zu ertheilen , war auf die
41/2 Millionen

nicht

zu

rechnen

.

Die Feinde

des Gotthard

im

Osten und im Westen des Landes kämpften mit grosser , unerhörter
Bitterkeit gegen die Gesetzesvorlage in der Bundesversamm¬
lung , in der Presse und im Volke selbst. Die alten Geister
der Leidenschaft , wie sie sich bei der Gründung des Unter¬
nehmens gezeigt hatten , erwachten wieder , und man musste
ernstlich befürchten , entweder das Werk unvollendet zu sehen,
oder seine Vollendung vom Auslande mit Beiseiteschiebung
der Schweiz zu erwarten . Am 22 . August 1878 nahm die
Bundesversammlung das Subventionsgesetz an , allein an der
Hand der Bundesverfassung verlangten die Gegner desselben,
dass es der Volksabstimmung unterstellt werde . Diese erfolgte
den 19. Januar 1879 . Mit 71 % gegen 29 % der Stimmenden
wurde das Gesetz angenommen , durch welches die 4% Millionen
gewährt wurden , unter der Zusicherung , dass eine westliche
sowohl als eine östliche Alpenbahn , wenn sie je angestrebt
werden sollten , auf eine gleich hohe Subvention Anspruch
haben . Die Subventionszusicherungen von Deutschland und
Italien erfolgten ebenfalls. So hatten die Männer , die an der
Spitze des Gotthardunternehmens standen , das Schiff aus der
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Gefahr , in welche dasselbe hineingerathen war , glücklich
wieder herausgebracht . Sie waren in jener schwierigsten
Zeit der Unternehmung nicht auf Rosen gebettet . Mitten in
er Aufregung , die dasselbe bedrohte , hatte der Mann, welchem
das Zustandekommen des Werkes grossentheils zu verdanken
ist, Dr . Alfred Escher , dem Sturm ein Opfer gebracht : er
war von seiner Stelle zurückgetreten . Nun wurden die Ar¬
beiten mit fieberhafter Hast wieder aufgenommen und die
Gotthardbahn , eines der grossartigsten Werke , das Menschen¬
hände ausgeführt , durchzieht im Dienste ^ der Nationen den
Alpenwall und die wilden Thäler , die zu demselben hinan¬
führen.

Von Zürich und Luzern bis Flüelen.
Der Reisende, welcher von Norden her der Gotthardbahn
zustrebt , wird von Basel nach Luzern oder von Schaffhausen
oder Romanshorn nach Zürich reisen , um von dort aus zur
Anfangsstation derselben , dem kleinen Dorfe Immensee zu
gelangen . Yon Luzern aus gehen die Züge der Gotthardbahn,
so lange die direkte Linie über Meggen nicht erstellt ist , auf
der Luzern -Zug-Zürichbahn dem lieblichen Rothsee und theilweise der Reuss entlang nach Rothkreuz und von da auf der
Aargauischen Südbahn nach Immensee.
Nehmen wir für uns Zürich als Ausgangspunkt an . Nach¬
dem wir der rührigen Stadt am Limmatstrande Lebewohl
gesagt,
umfährt die Eisenbahn (Zürich -Zug -Luzern ) in weitem Bogen
den aussichtsreichen Uetliberg . Wir gelangen in’s stille Thal
der Reppisch und durch den Tunnel oberhalb der Station
Birmensdorf hinüber in das Flussgebiet der Reuss, des Flusses,
der vom Gotthard niederströmt und dessen Wellen droben
im Gebirg den grossen Gotthardtunnel haben öffnen helfen.
Auf sanft nach Süden abfallender Ebene geht ’s hinab durch
das zum Kanton Zürich gehörende „Knonaueramt “ mit den
Dörfern Bonstetten , Bedingen , Affoltern , Mettmenstetten und
Knonau. Bei
letzterer Ortschaft tritt die Bahn in’s Zuger-
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Seelisberg .

gebiet ein und bald
erglänzt vor unseren
w/ " ■
Blicken ein blauerSee,
es ist der Zugersee.
Ueber die Wellen dieses See’s ^
hinweg erblicken wir geradeaus die
prachtvolle Pyramide des Rigi, die sich
von keiner andern Seite so schön dar¬
stellt . Rechts hinaus erhebt sich der

wilde , zackige Pilatus und durch die
Lücke zwischen diesen beiden vorge¬
schobenen Posten des Alpengebirges
zeigen sich weissstrahlend in hehrer
Majestät die Bergriesen des Berneroberlandes , Wetterhörner,
Finsteraarhorn , Eiger und Mönch , hinter welchem auch die
Jungfrau noch einen Theil ihres blitzenden Mantels schauen
lässt . Links schauen wir am Fusse des Bergabhanges , der
in obstbaumbesetzten Matten zum See abfällt , in ungemein
grüner Umgebung die kleine Stadt Zug , über ihr die alters¬
graue Pfarrkirche , ein Frauenkloster , heimelige , aus Holz
gezimmerte Bauernhäuser und moderne Villen.
Zug ist ein altes Städtchen , der Hauptort des klein¬
sten Schweizerkantons . Es hat sich im Jahr 1352 dem
Bunde angeschlossen . Wie alle schweizerischen Kantons¬
hauptorte trägt auch dieser sein eigenthümliches Gepräge.
Alte , vernachlässigte , weil unnütz gewordene Befestigungs¬
werke , Mauern mit Schiessscharten und runden Thürmen,

halb zugeworfene Gräben reden uns von der alten , eng umschränkten Herrlichkeit . Sehenswerth ist die St. Oswalds¬
kirche , ein hübscher gothischer Bau im Innern der Stadt und
das Zeughaus mit vielen Erinnerungen an die Kriege der
Schweizer unter sich und mit dem Auslande.
Der Zugersee ist eines der lieblichsten Gewässer im Schosse
des Alpengebirges (s. Seite 8 u. 10) . Sein Ufergelände ist eine
Idylle mit allen nur möglichen Yariationen , und es herrscht eine
Ruhe und ein Friede über demselben , welche die Seele bezaubern.
Im Schilfe des Ufers spielen hier die "Wellen, dort plätschern
sie an ein stilles , mit einem Kreuze geziertes Eiland;
hier spiegelt sich im klaren Wasser ein behäbiges hölzernes
Bauernhaus , an dessen Vorderseite die langen Fensterreihen
mit Vordächern versehen sind und das mit Reben um¬
sponnen ist bis hinauf zum Giebel, dort zieht sich grüner
Wald zum Ufer herab und bemooste Felsen erheben sich
aus dem Wasser . Auf saftigen Ufermatten weidet das Vieh
und löscht am heissen Tage im See seinen Durst . Unter
einfach gezimmerten Schutzdächern , die mit Netzen behängen
sind , liegen Fischerbarken am Ufer, und andere durchziehen
leise die Wellen des See’s. Das herrlich gelegene Dorf
Walchwyl am südöstlichen Uferhange ist von Kastanienwäld¬
chen um geben , die uns an das Land jenseits der Berge erinnern,
so mild ist hier das Klima. Den ganzen See aber beherrscht
der herrliche Rigi . Die Nagelfluhwand des Berges erhebt
sich schroff und steil am Südende desselben . Sie ist durch
Felsenbänder , von denen die untern mit Tannengehölz , die
obern mit sammtgrünem Rasen bewachsen sind , in Etagen
getheilt und glänzt , wenn sie von der Abendsonne beschienen
wird, in röthlichem Schimmer über den See her und weit in’s
flache Land hinaus.
Von Zug aus führt die Bahn bei Cham über die Lorze,
den kristallhellen Ausfluss des Sees. Ueber den hübschen
Häusern Cham’s, den Villen am Seeufer und den weitläufigen
Gebäuden der berühmten Fabrik für kondensirte Milch (Anglo-
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Swiss Condensed Milk Co.) erhebt sich auf aussichtsreichem
Hügel die Kirche des Dorfes, deren hoher Glockenthurm mit
dem blechfunkelnden Helme das Wahrzeichen dieser paradie¬
sischen - Gegend ist.
Bei der Station Rothkreuz schneidet die Zug-Luzernerbahn
die Linie , welche das Reussthal heraufkommt und bald haben
wir die Station Immensee , die Anfangsstation der Gotthard¬
bahn , erreicht.
Durch einen nur unbedeutend hohen Erdwall ist hier der
Zugersee von dem nördlichen Kreuzarme des Vierwaldstätter¬
sees getrennt , und in einer halben Stunde ist das am letztem
die
Tellsgelegene
Küsnacht
kapelle, wo >
von Immen¬
nach der Sa¬
see aus zu
go Gessler
Fuss zu er¬
dem Pfeile
reichen . Auf
Teils erlag,
der Höhe des
eines jener
Walles liegt
an der „hoh - l"
len Gasse“

* *

ländlichen
Das Rütli

Kirchlein,
wie man sie

in der Urschweiz häufig trifft, einfach und prunklos (s. Seite 6) .
Das vorspringende Dach bildet auf der Front mit den dasselbe
stützenden Holzsäulen eine Vorhalle vor der Kapellenthüre , und
das roth bemalte Thürmchen , ein spitzer Dachreiter , sticht mit
seinem vergoldeten Kreuze freundlich ab gegen das Grün der
nahen Baumkronen . Ueber der Thüre an der Mauer der Vor¬
halle ist Teils befreiende That bildlich dargestellt und durch
folgenden mehr als kunstlosen Spruch verewigt:

&

Gessler’s Hochmutii Teil erschossen
Und edle Schweizerfreiheit entsprossen,
"Wie lang wird aber solche währen?
Noch lange, wenn wir die Alten wären.

Auf der Fahrt am Fusse des Rigi hin überblicken wir die
jenseitige Berghalde von Walcliwyl und unter uns am süd¬
lichen Ende des Sees den weitbekannten Flecken Arth, von
t
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wo aus ein alter Rigiweg über das Dächli und Klösterli und
eine im Jahr 1875 erbaute Bergbahn über Goldau nach dem
Kulm führt . *) Bei Arth , dem Grenzort des „alten Landes
Schwyz“, zog sich in frühem Zeiten vom Rufi- oder Sonnen¬
berg nach dem Rigi, dem Schattenberg , eine sogenannte Letzemauer, welche das Thal verrammte und die Vertheidigung des¬
selben erleichterte . Die Mauer war mit drei Wachtthürmen
versehen , und ein Palissadenwerk im See diente zu ihrer Ver¬
stärkung . Ueber diese Mauer hin schoss im Jahre 1315 der
den drei „Ländern freundlich gesinnte Ritter Heinrich von
Hünenberg aus dem Lager des österreichischen Adels den
warnenden Pfeil, an dem geschrieben stand : „Hütet euch auf
J3t. Othmarstag am Morgarten, “ welcher Mahnung die Eid¬
genossen ihren ersten Sieg über das Haus Habsburg und den
Adel verdankten . In der stattlichen Kirche des Fleckens
werden zwei Beutestücke aus den Burgunderkriegen auf¬
bewahrt , ein kunstvolles Trinkgeschirr und eine Schale . Bei
festlichen Gemeindeanlässen tranken früher die Arther aus
dem Trinkgesöhirr , das sie am Tische kreisen Hessen, um
sich der Thaten ihrer Väter zu erinnern . — Die Gemeinde
Arth besitzt am Rigiberge ausgedehnte Alpen und Waldungen,
im Thale vorzügliche Matten , die mit herrlichen Obst- und Nuss¬
bäumen besetzt sind. Die zweite Station der Gotthardbahn
ist Goldau . Wer kennt diesen Namen nicht und das tragische
Ereigniss , das sich an denselben knüpft , den Bergsturz von
1806, dessen Erinnerungsfeier alljährlich am 2. September
durch einen Gottesdienst unter dem Namen „die Schuttjahrzeit“
in der Pfarrkirche zu Arth begangen wird ? Das Stations¬
gebäude steht mitten in den Trümmern und den Gesteins¬
massen, welche das glückliche , blühende Thal verschüttet und
mehrere hundertMenschen unter sich begraben haben ('s .Seiteil ) .
Es ist wohl am Platze , bei Anlass der Beschreibung der
Bahn , welche dieses grosse Trümmer - und Leichenfeld durch¬
zieht, Einiges über das betrübende Ereigniss zu berichten.
*) Siehe Wanderbild Arth -Kigibahn Nr. X.
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Anhaltende Regengüsse hatten in den letzten Tagen des
Monats August 1806 die Bäche geschwellt und das Erdreich
im Thale und auf den Höhen durchweicht . Um die Mittags¬
stunde des 2. Septembers hörte der Regen auf, das Gewölk
aber hing noch schwer über die Berge herunter . Am
Rufi , in der Nähe des Gnypenspitzes , sah man vom Thale
Die
untere
aus Erdspalten
sich bilden, Ra¬
Schicht gerieth
in Bewegung,
senhügel sich
Felsen stürz¬
über einander
schieben ; mit
dumpfemTosen
rollten von Zeit
zu Zeit einzelne
SteineundFelsstücke in den
nahen
Wald
hinunter .
In

ten , ihres Hal¬
tes
beraubt,
kopfüber in die.
Bergwiesen hij
nab , die Bäume"
des
Waldes
schwankten

der Gegend des
hochgelegenen
Dörfchens Rö¬

und legten sich
zur Seite.
Scliaaren von
erschreckten

then
„wurde
die Erde leben¬

Vögeln flatter¬
ten auf und

flogen krächz¬
dig “,eineSpalte
end und schrei¬
quer über die
Grundstücke
end dem gegen¬
hin erweiterte
überliegenden
s -wj:
sich zu einem
Rigi zu. Bald
Der Schillersiein.
durchbrachen
breiten Graben.
rollende Felsstücke den Wald und fuhren verheerend zu Thale.
Angsterfüllt flüchteten sich einzelne Bewohner der Berggüter und
der Dörfer und Weiler am Abhange . Da plötzlich — es war ein
Viertel vor 5 Uhr Nachmittags — gerieth die ganze Bergbeklei¬
dung in Bewegung und wie von einer im Innern des Berges
wirkenden Gewalt vorwärts geschleudert , flogen Bäume und
Felsblöcke durch die Lüfte ; in unsäglichem , grauenhaftem

m
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Gemische stürzten die Massen mit Blitzesschnelle und schreck¬
lichem Krachen und Tosen dem Thale zu. Noch hörten die
Leute des angrenzenden , verschonten Gebietes das Jammer¬
geschrei der Einwohner Goldaus , welches aber sogleich im
Getöse erstarb . Dieses war so gewaltig , dass es in den
Hochgebirgen des Urnerlandes und draussen an den Ufern des
Zürichsees vernommen wurde . Grauenhafte Stille folgte dem
Donnergeroll und eine röthlichbraune Staub - und Dunstwolke
legte sich auf den Schauplatz des furchtbaren Ereignisses,
das eines der lieblichsten Gelände des Schweizerlandes mit
Schutt bedeckt und in ein Leichenfeld , in eine grausige Wüste
verwandelt hatte . Bis weit an die Halden des Rigi hinauf
wurden die Gesteinsmassen geschleudert , und ein Seitenstrom
des verheerenden Falles stürzte sich in den nahen freund¬
lichen Lowerzersee , der zu einem Viertheile ausgefüllt wurde.
Durch das Ausströmen der Gewässer des Sees wurden der
am andern Ende desselben liegende Ort Seewen und die ganze
Gebend längs des Seeabflusses bis Brunnen schwer geschädigt.
Einen Ungeheuern Steinblock , der unweit der Strasse nach
Steinen gelegen hatte , fand man am andern Ufer oberhalb
Lowerz wieder . Die Ausdehnung des verschütteten Landes
beträgt über eine Quadratstunde und wurde auf 7111
Jucharten berechnet , zum grössten Theil aus herrlichen
Wiesen , Obstgärten , Wäldern und Weiden bestehend . Die
darauf hypothezirten Kapitalien waren verloren , sowie 205
Stücke Gross- und etwas Schmalvieh. Merkwürdigerweise
hatte sich der grössere Theil des weidenden Viehs durch recht¬
zeitige Flucht vor dem Verderben gerettet . Im Ganzen wurden
110 Gebäude zerstört , darunter die Pfarrkirche zu Lowerz,
die grosse Filialkapelle zu Goldau, die Kapelle zu Röthen , die
Kapelle am Lowerzersee , „ zu Otten “ genannt , ein Beinhaus
und einige andere kleinere Kapellen . Die Zahl der verschüt¬
teten Menschen beträgt 457 , welche sich also auf die Ort¬
schaften vertheilen : Goldau 178, Röthen 131, Busingen 89,
Arth 12, Lowerz 23, Seewen 1, Ibach 2-; hiezu kommen noch
21 Durchreisende . Tragisch ist das Schicksal einer frohen

Touristengesellschaft , die sich fusswandemd in zwei Gruppen
getheilt hatte . Die vorangehende , bestehend aus Oberst Viktor
von Steiger , Rudolf Jenner , May von Rued , Kaspar Ludwig,
Frau von Diessbach , Frl . von Diessbach und Frl . Fankhauser,
alle aus Bern , hatte eben die Brücke von Goldau erreicht , als
das Verhängniss hereinbrach ; diese alle wurden vom Wirbel
des einstürzenden Berges ergriffen und versanken vor den Augen
der ihnen folgenden Gefährten plötzlich in grauenvolle Todesnacht.
Rührend
ist folgende
Rettungsge¬
schichte . Am Fusse des Rigiabbanges
auf dem grossen
Gute „Unterlindenmoos “ lag das schöne Haus des Joseph
Leonhard Wiget , eines 32 Jahre alten,
wackern
Mannes .
Beim
Losbrechen

wischen . Sie glaubte nicht anders , als
dass der jüngste Tag angebrochen
sei
und die Erde in Trümmer zerfalle . Laut
fängt sie an zu beten ; da vernimmt sie
ein klägliches Gewimmer ; sie horcht und
erkennt die Stimme
der kleinen Ma¬

des Bergsturzes
Frau und zwei

waren Wiget , seine
seiner Knaben auf der

rianne . Sie tröstet das jammernde Kind,
so gut sie kann und lässt sich von ihm

nahen Wiese beschäftigt , Obst einzu¬
sammeln . Vor dem Hause befand sich

seine Lage beschreiben . Sie liege tief
unten zwischen Balken und Gesträuch,
sagte die Kleine , könne die Händchen
bewegen , nicht aber die Füsse und sehe

mit dem fünfjährigen
Töchterchen
der
Familie , Namens Marianne , die treue
Magd , Franziska Ulrich , während in der
Wohnstube
des Hauses
das jüngste
Kind , ein elf Monate altes Knäblein , in
der Wiege lag . Als die Massen sich
vom Berge loslösten , mahnte Wiget zu
eiliger Flucht . Allein die Mutter erin¬
nerte sich ihrer Kinder ; sie nahm
schleunigst die kleine Marianne auf den
Arm und lief in ’s Haus , um auch das
schlafende
Knäblein
zu retten . Die
Magd eilte ihr nach , um ihr beizustehen
und nahm ihr die kleine Marianne ab,
sie an der Hand mit sich führend . Sie
sah noch , wie die Mutter mit dem Knäbiein im Arm durch die hintere Thüre ent¬
eilen wollte . Da ward ’s plötzlich finster,
Alles krachte und bebte , Franziska fühlte,
dass sie mit dem Hause fortgestossen , von
einer Seite zur andern geworfen wurde
und zur Tiefe fiel . Bald hörte die Be¬
wegung auf und die Unglückliche war
mit dem Kopfe nach unten zwischen
Balken
und Erdmassen
eingeklemmt.
Es gelang
ihr , eine Hand frei zu
machen und das Blut , das ihr aus einer
Wunde
in die Augen
floss , wegzu¬

in einen
Krautgarten
hinaus . Dann
betete Franziska
wieder manch Unser¬
vater und Avemaria . Zu bitterem Wei¬
nen bewegte sie die Frage des Kindes,
wann
man ihm
sein „Mehlmüslein* 4
bringen
werde . Da hören die Beiden
plötzlich den Ton einer Glocke . Fran¬
ziska erkennt dieselbe , es ist die Abend¬
glocke am Steinerberg
und bald tönt
auch diejenige von Steinen an ihr Ohr.
Hieraus schliesst sie , dass noch nicht
alle Menschen umgekommen , da ja die
Glocken nicht von selbst läuten , und dass
also der jüngste Tag noch nicht da sei.
Ein Hoffnungsschimmer
stärkt sie , ihrer
kleinen Ungiücksgefährtin
Muth einzu¬
sprechen . Lange , lange Stunden bringt
sie in Bangigkeit
und unter heftigen
Schmerzen zu , von eisiger Kälte ge¬
quält . Da verkünden die beiden Glocken
deD in Finsterniss Begrabenen , dass ein
neuer Tag angebrochen
sei . Die Stimme
des Kindes , das vielleicht
geschlafen
hat , spricht klagend zu Franziska , und
sie beten gemeinsam den Morgensegen.
Aber die Arme fühlt ihre Kräfte schwin-
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den , sie bereitet sich auf den Tod . Doch,
horch ! ist das nicht die Stimme eines
■Mannes ? Ja , es ist der Ruf ihres
Dienstherrn , der jammernd
nach Frau
und Kindern sucht . Bis spät in die
Nacht hinein hatte er nachgeforscht und
sich zu den Trümmern
seines Hauses
durchgearbeitet , und der frühe Morgen
trifft ihn wieder an der IFnglücksstätte.
Franziska ’s Stimme reicht nicht aus , sich
■vernehmen zu lassen und sie ermahnt
mit ersterbender
Kraft die kleine Ma¬
rianne , dem Vater zu rufen . Dieser hört
den Ruf seines Kindes und es gelingt
ihm , dasselbe
zu befreien . Zu Fran¬
ziska zu gelangen , ist ihm allein unmög¬
lich ; er holt Hülfe und nach langer

Arbeit erst , wird die Arme besinnungs¬
los aus ihrem Grabe
hervorgezogen.
Seine Gattin
findet
Wiget zermalmt
unter Trümmern
liegend , ihr todtes
Knäblein im Arme . Die kleine Marianne
erholte sich bald , doch hatte sie den
Oberschenkel
gebrochen . Langsam nur
genas auch die Magd von ihren Ver¬
letzungen und der tiefen Erschütterung
ihres ganzen Wesens . Die ' so wunder¬
bar Gerettete verheirathete
sich später
nach Morschach , dem stillen Dorfe hin¬
ter der Höhe des Axensteins
und auch
Marianne
Wiget ist eine wackere , be¬
scheidene Hausfrau
und treue Mutter
geworden.

Wanderer , der du im lustigen Wagen und auf den
Flügeln des Dampfes dieses Trümmerfeld durchziehst , das die
Natur mit ihrer nie ruhenden Hand nach und nach wieder
grün zu machen versucht , gedenke einen Augenblick des
Jammers , den dieses Gestein zudeckt und der Jähigkeit , mit
der ein Verhängniss auch über dich, der du dich so sicher
fühlst, hereinbrechen kann . —
In weitem Bogen umzieht die Bahn den Lowerzersee,
den sie an seinem obem und untern Ende berührt . In der
Mitte dieses Bogens liegt die Station Steinen. Der Loiverzersee ist ein wenig tiefes Gewässer von ungefähr 3 Kilometer
Länge . Das südliche Ufer ist steil und malerisch ; gegen
Norden ist der See von Riedwiesen , Sumpf und leichten Erd¬
wällen begrenzt . Von ferne erblicken wir ein freundliches
Eiland mitten im See, eine Burgruine erhebt sich aus den
Bäumen des Inselchens , und am Fusse derselben liegen eine
Kapelle und ein Bauernhaus . Es ist die Sehwanau. Die
Edeln, die vor Zeiten hier hausten , waren Lehenträger der
Grafen von Lenzburg und sollen ein wildes, übermüthiges
Geschlecht gewesen sein. Als sich die Vögte , so erzählt die
Sage , in den drei Ländern jedes Unrechts erfrechten,
folgte auch der Burgherr von Sehwanau wildem Gelüsten,
rauhte eine Jungfrau und entführte sie auf seinen Insel¬
thurm . Wie die andern Burgen , so wurde auch die Burg
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Die Gotthardbahn
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Schwanau am Neujahrsmorgen des Jahres 1308 von den
Verschworenen erstürmt und der Mädchenräuber musste
mit dem Tode büssen . Jährlich einmal, so will das Volk
wissen, ertönt auf der Schwanau ein Donnerschlag , Geschrei
erhebt sich im alten Thurme , ein weissgekleidetes Mädchen
rennt mit brennender Fackel in der Hand rings um die Mauer
einem gewappneten Manne nach , der ihr auszuweichen sucht.
Sie lässt von der Verfolgung nicht ab, bis der Ritter sich
heulend in den See stürzt , der ihn verschlingt.
Steinen ist ein grosses Dorf an der Strasse, die von •
Brunnen am Vierwaldstättersee nach Richtersweil am Zürich¬
see führt . Es ist ein gefeierter Ort in der Schweizergeschichte,
denn hier wohnte Werner Stauffacher , zu dessen Andenken
im Jahre 1400 die Stauffacherkapelle erbaut wurde . Bei
einer Restauration derselben verwarf das Volk die ihm vor¬
geschlagenen modernen und korrekten Inschriften und beharrte
bei folgendem Spruch aus früheren Tagen :
Hier ist zu sechen wo Stauffacher gebaut Bein Haus
1808 ist

es gemessen , da Gressler

sein Rach geübet aus.

Margeritha die gethreue hat diese Andung geschmerzet sehr
Wolt sich mit Fürst und Arnold berathen und anderen Freunden mehr.
Von da fangt an die Freiheit ziehen
So unsere Väter gebracht zu wegen
Und wir geniesen die selbe in Fried und Ru oh
Sohne siend dankbar und schaut wohl derzu.

Anspruchslose Malereien erinnern an Stautfachers Begeg¬
niss mit Gessler , an den Bund im Rütli , an den Ueberfall
der Schwanau und an die Schlacht am Morgarten.
Am Berge über Steinen liegen in vorzüglicher Lage viele
vereinzelte Bauernhöfe und kleine Weiler , welche die Ge¬
meinde Steinerberg bilden.
Am obern Ende des Lowerzersees , da wo der östliche
Ausläufer des Rigi , der Urmiberg, sich zum Thale niedersenkt,
gelangen wir bei dem Filialdorfe Seewen zu der Station Schwyz.
Wir befinden uns hier im Mittelpunkte des sogenannten „alten
Landes Schwyz “, in der Thalschaft , deren Name demjenigen
der helvetischen Alpenrepublik , die Schweis, zu Grunde liegt;
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ja letzterer Name lautet in allen deutschen Schweizerdialekten
heutzutage noch, wie derjenige dieses Thaies : „d’Schwyz “ und
bei den romanischen Bundesgenossen , demselben naheliegend,
„la Suisse “ und „la Svizzera “. Die Farben dieser Thalgemeinde,
Roth und Weiss, .. sind diejenigen der Eidgenossenschaft ge¬
worden, und das Wappen derselben , das weisse Kreuz im
.rothen Feld , ist das allen Schweizern theure eidgenössische
Wahrzeichen , mit dem Unterschiede , dass auf dem Schilde des
Landes Schwyz das Kreuz die rechte obere Ecke , beim Bundes¬
schild die Mitte einnimmt.

wwps

rw*gi£

Tcllsplattc

Seewen liegt in freundlicher Lage am Ausfluss der See¬
wern aus dem Lowerzersee und ist bekannt durch seine eisen¬
haltige Quelle, die zur Gründung eines besonders von der
Frauenwelt viel besuchten Kur - und Badehauses Veranlassung
gegeben hat . Die Glocke, welche die Gäste desselben zur
Tafel ruft , ist diejenige der beim Goldauer Bergsturz zer¬
störten Kapelle „zuOtten “. Sie wurde bei niedrigem Wasser¬
stande auf dem Grunde des Lowerzersees wieder aufgefunden.
Um einen Ueberblick über das herrliche Gelände von
Schwyz zu gemessen , gibt es keinen bessern Standpunkt als
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den Abhang des hinter Seewen sich erhebenden Urmiberges,
yon wo die Aussicht besonders zur Abendstunde bezaubernd
ist . Geradeaus , zu den Füssen der beiden Felskolosse der
Mythen liegen auf grünen Matten und zwischen prachtvollen
Baumgruppen die Häuser und Weiler des Fleckens Schwyz,
rechts öffnet sich das Muottathal mit seinen Alpen und Weiden
und von ferneher glitzern in der Abendsonne die Fenster der
bis hoch hinauf zerstreuten Berghäuser . Den Mythen gegen¬
über erhebt sich in seinem grünen Kleide der massige Frohnalpstock, der westwärts in Terrassen zum Vierwaldstättersee
abfällt ; der Thalgrund ist von der Muotta durchzogen , die
bei dem unterhalb Schwyz gelegenen Ibach Gewerke und
Maschinen treibt . Die Ebene ist mit Häusern , Mattenscheunen
und Feldhütten besät . Auf einem Hügel , der sich von der Berg¬
halde des Frohnalpstoeks in die Ebene hinausschiebt , zeigen sich
die stattlichen Gebäude der von dem unternehmenden Bündner¬
kapuziner Pater Theodosius Florentini gegründeten klösterlichen
Bildungsanstalt für Lehrschwestern und die Kirche von Ingenbohl,
die Pfarrkirche von Brunnen , das wir in der Ferne am blaugrünen
Urnersee erblicken . Wenn bei Sonnenuntergang die rothe , un¬
geheure Felswand der Grossen Mythen sich noch mehr röthet
und wie von innerm Feuer erglühend über die einzig schöne
Gegend hinblickt , wenn in den Kirchen und Kapellen die
Abendglocken ertönen und nach und nach die Schatten sich
über das Gelände legen , wessen Herz bliebe da unbewegt;
wer begriffe nicht die Liebe derjenigen zu diesem schönen Fleck
Erde , die auf ihm geboren sind, und das Heimweh , das über
sie kommt, wenn sie in der Fremde weilen?
Die Mythen, diese , wenn auch nicht sehr hohen (1815
und 1903 m) , aber zu den imposantesten Bergerscheinungen in
der Alpenwelt gehörenden Felsstöcke , fallen jedem Reisenden
in ihrer Keckheit und isolirten Selbständigkeit auf (s. Seite 15) .
Wer von Norden her , etwa von Zürich aus , nach dem Alponkranze
blickt , unterscheidet die Mythen kaum , weil sie sich von den
hinter ihnen liegenden höheren Bergen nicht abheben . Nur dann
treten sie hervor , wenn letztere von Gewölk und Nebel ein-
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gehüllt sind, die Kegen bringen . So ist dieser Zwillingsberg
für die äussere Schweiz zu einem Wetterzeichen geworden.
Der eine der Mythen wird auf wohlangelegtem Wege von
Schwyz aus oft bestiegen . Ein kleines Berghaus bietet dort
oben Unterkunft . Die Aussicht von dieser Felshöhe ist äusserst
lohnend (s. Seite 16) .
Der Flecken , oder wie die Schwyzer sagen , das Dorf
Schwyz , ist der Hauptort des gleichnamigen Kantons, der sich
zwischen den Glarner - und Zugerbergen vom "Vierwaldstätter¬
see bis zum Zürichsee erstreckt . Der Kern des Ländchens
ist das Thal , das wir vom Urmiberg aus übersehen haben . Seine
Geschichte reicht
hinauf bis zu den
Zeiten der Kreuzzüge und ist bis in
,die neueste Zeit
auf ’s Innigste ver¬
wachsen mit der¬
jenigen der beiden
andern Urkantone
der Schweiz , Uri
und Unterwalden.
Wie- diese LändttSchen, so war auch
Fluelen
Schwyz zu jener
Zeit treues , reichsunterthanes Land ; es stellte 1155 und
1158 dem Kaiser Friedrich I ., Barbarossa , Streiter auf seinen
Heerzügen nach Italien , es betonte , wie sie, bei allen An¬
sprüchen , welche verschiedene mächtige Grafen- und Fürsten¬
häuser auf diese Alpenthäler erhoben , seine unmittelbare Zu¬
gehörigkeit zum Reiche . Die Freien unter ihnen wollten keinen
Herrn über sich erkennen als den Kaiser , und den Leibeigenen
und Hörigen , die neben diesen wohnten , gelang es nach und
nach , sich ihren theils geistlichen , theils weltlichen Herren zu
entziehen . Das Streben nach Freiheit , das besonders dem
Hause Habsburg gegenüber sich geltend machte , führte zu

dem ersten Bunde der drei Länder , welcher nach der Frei¬
heitsschlacht am Morgarten den 9. Dezember 1315 zu Brun¬
nen beschworen wurde und den Grundstein des Schweizer¬
bundes bildet. Im Bundesbriefe von Brunnen nennen sich die
Bundesglieder zum ersten Male Eidgenossen . Durch fünf Jahr¬
hunderte hindurch ist Schwyz in guten und bösen Tagen , in
allen guten und weniger guten Bestrebungen treu zu seinen
ersten Bundesgenossen gestanden und sie zu ihm ; sein Banner
wehte in allen Freiheitsschlachten , ihm standen im Bruder¬
zwiste mit Zürich , dem unheilvollen „alten Zürichkriege “, Uri
und Unterwalden bei ; es kämpfte in den Burgunderkriegen
und stand im Zwiste um die Beute zu seinen Brüdern über ’m
See, ebenso nach dem Schwabenkriege ; es widersetzte sich
den Ideen der Reformation und focht an der Seite der katholi¬
schen Innerschweiz in den Religionskriegen gegen Zürich und
Bern ; es fröhnte , wie die übrigen Stände dem leidigen Söldner¬
dienste in Italien , in Frankreich , und vergoss sein Blut im
Dienste der Meistbietenden , es wehrte sich heldenmüthig zu
Ende des verflossenen Jahrhunderts gegen die eindringenden
Franzosen , angeführt von dem edeln Aloys Reding , dessen
Grabstein zu Schwyz die einfache und wahre Inschrift trägt:
Aloysius Reding De Biberegg Comes Cujus Nomen Summa
Laus. Es hat , wie Bern und Nidwalden , die alte Eidgenossen¬
schaft nach Eid und Pflicht mit seinem Blute zu retten ge¬
sucht . Gleich Uri und Unterwalden glaubte Schwyz dem
klerikalen Sonderbunde beitreten zu müssen , den 1847
General Dufour durch den weise geplanten und schonend durch¬
geführten Feldzug auflöste, und im neuen Bunde steht es
mit seinen ersten Bundesgenossen auf der konservativ -katholi¬
schen Seite , ein treues Glied der Eidgenossenschaft immerhin.
Im Flecken Schwyz sind sehenswerth die Pfarrkirche zu
St. Martin und das Rathhaus mit den Bildern aller Land¬
ammänner seit 1543 . Die Kapuzinerkirche hat gute Altar¬
blätter von Salteri . — Schwyz eignet sich seiner prachtvollen
Lage wegen zum Sommeraufenthalt . Mehrere Gasthöfe und
Privathäuser bieten gutes Unterkommen.
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Brunnen ('s. Seite 22) , der Hafen von Schwyz, ist einaltund weitbekannter Ort am Ausflusse der Muotta in den Vierwald¬
stättersee , welcher hier eine brüske Biegung macht und südwärts
als Urnersee zwischen hohen und schroffen Uferwänden bis
zum Einfluss der Reuss hinaufreicht . In Brunnen , das von
Uri und Unterwalden aus leicht zu erreichen ist, tagten in
den Anfängen der Eidgenossenschaft die Männer des Gebirges,
hier wurde der ewige Bund von 1315 beschworen , und durch
die Jahrhunderte herab beriethen sie oft an diesem Gestade
das Wohl ihres Landes . Wenn die „Länder “ und die Städte¬
kantone , die katholischen und die reformirten Orte schmollend
einander gegenüberstanden , so wurden meistens zu Brunnen
die katholischen Tagsatzungen abgehalten . Seit Anfang des
Betriebes des Gotthardweges war Brunnen ein wichtiger
Stapelplatz für die Waaren , die aus den untern Landen nach
Welschland gingen oder aus Italien nach der Schweiz und
Deutschland geschickt wurden . Die „Sust “, das Niederlags¬
haus von Brunnen , und die neben derselben am Seeufer
liegenden Wirthshäuser waren allen Gotthardwanderern wohlbekannt ; gewinnsuchende Kaufleute italienischer und deutscher
Nation , aus Deutschland kommende Heeresabtheilungen der
welschlandsüchtigen deutschen Kaiser im frühem , und reis¬
laufendes Kriegs - und Söldnervolk aus den Schweizerthälern
im spätem Mittelalter , belebten oft das Dorf am Gestade und
schifften sich auf den kunstlosen „Nauen “ des Sees ein, um
längs der weglosen Felsufer Flüelen zu gewinnen , wo der
Gotthardweg beginnt . Heutzutage ist Brunnen eine vielbe¬
suchte Fremdenstation , von welcher aus die lohnendsten Touren
nach allen Seiten hin leicht unternommen werden können.
Auf der östlich von Brunnen sich erhebenden Bergterrasse,
thront der palastähnliche Prachtbau des Hotels Axenstein, von
wo aus eine wundervolle Aussicht über den See , die Ge¬
birge und das Thal von Schwyz hohen Genuss gewährt.
Da diejenigen Touristen , welche bei Genf, Neuenburg
oder Basel die Schweiz betreten , um dem Gotthard zuzureisen,
wohl meistens Luzern als Ausgangspunkt nehmen und ab-
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wechselnd die Dampf boote benützen , so mag es hier am
Platze sein, auch den See zu überblicken , welcher als eine
Perle der Alpengewässer jährlich ganze Schaaren von Bewun¬
derern herbeilockt , den Vierwaldstättersee.
Der Reisende , der vom Aarethal her durch die freundliche,
milde Gegend des schweizerischen Mittellandes gegen Luzern
fährt , erblickt gleich demjenigen , der von Zürich herkommt,
über den Hügeln
und den Vorbergen
schon von ferne die
beiden prächtig
gestalteten AlpenvorpostenRigi und
Pilatus . Er ge¬
langt am Russe
eines
waldigen
Hügels an das
Ufer der Reuss,
die
kristallhell,
raschen
Laufes

iR& r* 3’-''

landabwärts eilt,
ein Tunnel nimmt
ihn auf und beim
Bürgten.
Austritt aus demselben fährt er
in den Bahnhof von Luzern ein.
Luzern , die ihrer Lage
wegen weitberühmte Stadt , dehnt
sich zu Füssen der Hügel aus,, welche, mattengrün auf der
rechten , schroff und waldbewachsen auf der linken Thalseite
sich erheben , da wo die Reuss den See verlässt . Was bietet
die Stadt als solche Sehenswerthes dar ? Die Hofkirche etwa,
das Löwendenkmal mit dem Gletschergarten , die beiden pitto¬
resken auf Pfahlgerüsten ruhenden gedeckten Brücken mit
den naiven Bildern unter der First der Bedachung , den alten
Thurm , der in der Mitte des Flusses steht , die Mauern mit
den Thürmen , welche die Stadt auf der Nordseite überragen,
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das ist Alles. Es ist nicht viel, aber dieses Wenige tritt uns
in einer Weise entgegen , dass es uns anzieht und fesselt.
Ueberall umwallt eine herrliche Natur die Prospekte ; was
wir anschauen , wird gehoben durch sich herbeidrängende lieb¬
liche Nebenbilder und einen prachtvollen Hintergrund . Luzern
hat vor andern ähnlich gelegenen Schweizerstädten das voraus,
dass sein Horizont bestimmt umschlossen und eingerahmt ist
und dass in diesem Kähmen uns Alles in einem Maasse und
in Formen entgegentritt , die unser Auge befriedigen , ohne
dass es in die Ferne gezogen oder durch zu gewaltige und
schroffe Eindrücke überwältigt wird.
Wir überlassen es Andern , die Stadt und ihre nähere
Umgebung zu schildern *) und begleiten den freundlichen Leser
auf der Fahrt über den See nach Brunnen hinauf , wo er die
Gotthardbahn erreicht . Gleich ausserhalb Luzern überraschen
uns am Ufer, in kleinen , schattigen Buchten sich an die Klippen
schmiegende Landhäuser , sowie prächtige Villen, die von den
Uferhängen aus stolz See und Land überschauen . Auf Felsen,
welche als Inseln aus dem Wasser hervorragen , hat der
fromme Glaube Kapellchen und Bildhäuschen hingebaut , die
einen reizenden Anblick gewähren . Die Ufer rücken weiter
auseinander , wir befinden uns mitten in einer bedeutenden
Wasserfläche , im sogenannten Kreuztrichter . Gerade aus zieht
sich die Bucht von Weggis am Fuss des Rigi und des Bür¬
genstockes hin , links reicht ein Kreuzarm nach Küsnacht
hinaus und rechts ein anderer dem Pilatus entlang nach Alpnach in Obwalden , von wo aus die Strasse über den Brünig
an den Brienzersee führt . Die mächtigen Schneehäupter der
Berneroberländer Berge begrenzen majestätisch nach dieser
Seite hin den Horizont . Der Thurm dort am Ufer ist der
Letzethurm von Stansstaad , und das freundliche Dorf am
Fusse des Pilatus , in einem Obstbaumwalde halb versteckt,
heisst Hergiswyl . Auf der Höhe des waldigen Bürgenstocks
dehnen sich die Gebäulichkeiten eines Pensionshauses aus,
das sich im Sommer zahlreichen Besuches erfreut.
*) Siehe Wanderbild Nr. 16, Luzern und seine Umgebung.
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Wir nähern uns dem rechten Ufer der Weggiserbucht
und werden demselben entlang fahrend durch eine Reihenfolge
überraschender , anmuthiger Bilder erfreut . Villen , Pensions¬
häuser , hölzerne Bauernhäuser mit spiegelblanken Fenstern
wechseln mit einander ab. Die Matten prangen im herrlich - '
sten Grün , und Obst - und Wallnussbäume von ungewöhnlicher
Mächtigkeit streuen überall wohlthuenden Schatten . Zwischen
dem See und dem Abhang des Rigi eingeengt liegt in ge¬
schützter Lage das Dorf Weggis in einem Gelände, in welchem
sich zur prachtvollen Umgebung ein äusserst mildes Klima
gesellt . Hoch über - dem spitzen Helme des Weggiser Kirchthurms erblicken wir auf einem schroffen Felsvorsprunge des
Rigi das sogenannte Ränzeli , einen der hübschesten Punkte
des vielbesuchten Berges . Von Weggis aus führt der lohn¬
endste und früher besuchteste Weg über Kaltbad nach dem
Rigikulm . Viele gönnen sich trotz der bequem auf die aus¬
sichtsreiche Berghöhe führenden Eisenbahnen auch jetzt noch
den Genuss des Aufsteiges von Weggis aus . Kastanienhaine,
prachtvoller Buchwald , imposante Felspartien , herrlich um¬
rahmte Ausblicke auf den tief unten liegenden blauen See
entschädigen reichlich für die Mühe des Steigens . Von Weg¬
gis aus erreicht das Boot bald das heimelig in einem Winkel
des Rigiabhanges liegende Vitznau ('s . Seite 19) . Früher
nur
selten besucht , ist es in neuerer Zeit Sammelpunkt vieler Tausende
von Reisenden geworden , welche auf der seit 1871 bestehenden
Bergbahn , die von hier ausgeht , den Rigi besteigen .*) Wenn wir
Vitznau passirt haben , gelangen wir an die zwei waldigen
Vorsprünge , welche der Rigi und der Bürgenstock in den See
vorschieben , so dass sie denselben zu schliessen scheinen.
Sie werden vom Volke die obere und die untere Nase genannt.
Das Boot fährt zwischen denselben hindurch und ein neues,
grösseres Seebecken thut sich zu unserer Ueberraschung auf,
die grösste der sechs Wasserkammern des Vierwaldstättersee ’s.
Rechts hinein öffnet sich das Thal von Nidwalden mit dem
stattlichen Dorfe Buochs am See’sufer und dem Flecken Stanz,
*) Siehe Wanderbild

Nr . 3 : Luzerner -Rigibahn.
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dessen Kirchthurm man in der Perne am Fusse der hübschen
Bergkuppe des Stanzerhorns erblickt . Nidwalden ist das
Ländchen , das 1798 durch seinen Heldenkampf gegen die ein¬
dringenden Franzosen die Ehre der alten Eidgenossenschaft
bei ihrem Untergange retten half. Weiterhin folgt , sich als
lange Häuserreihe am See hinziehend , und mit hübscher
Kirche geschmückt , das Dorf Beckenried, ein von Sommer¬
frischlern viel besuchter Ort . Nun steuert das Dampfboot
hinüber an’s rechte Ufer , wo in stiller , warmer Bucht , von
aller Welt abgeschieden , das freundliche Ger sau liegt . Bis
zur französischen Revolution bildete dieses Gebiet ein selbststän¬
Wenn wir undiges Staatswe¬
sern Blick den
sen, die kleinste
Republik EuroBergabhang hi¬
nauf schweifen
pa’s, die 1798
mit dem Kanton
lassen , wo auf
den Matten zwi¬
Schwyz
ver¬
schmolzen wur¬
schen
wald¬
de. Des milden
bewachsenen
Klimas wegen
Berggräten
wird
Gersau
Häuser undHütim Herbst und
ten
zerstreut
Winter als Luft¬
liegen
,
so beob¬
Silenen.
kurort benutzt.
achten wir oben
auf dem Kamme des Berges weitläufige Gebäulichkeiten;
es sind die Pensionshäuser von Rigischeideck, von
wo
aus sich eine wundervolle Aussicht eröffnet. Sie hat vor
der Rigikulmaussicht die unmittelbare Nähe der Gebirge
voraus , welche sich über dem Urnersee und gegen den
Gotthard hin erheben . Gersau schräg gegenüber liegt am
Ufer des Sees in einsamer und etwas düsterer Gegend, das
zu Uri gehörende Wirths - und Susthaus an der Treib, wo
vor Einführung der Dampfschifffahrt die von Fliielen und
Luzern her kommenden Kaufmannsschiffe im sichern Hafen
anzuhalten pflegten. Von der Treib aus führen verschiedene Wege
nach dem auf luftiger Höhe gelegenen Seelisberg (s. Seite 26) .
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Bei der Ueberfahrt nach Brunnen thut sich das Thal von Schwyz
in seiner ganzen Schönheit vor uns auf , und wenn wir die
wundervolle Gegend überblicken , in deren Hintergründe sich
trotzig die Mythen erheben und die herunterreicht bis zum
blauen See, so kommen uns unwillkürlich die Worte des
hehren Sängers in den Sinn, der Stauffacher erzählen lässt,
wie das aus dem Norden bis zum Alpenwall hergewanderte
Volk sich dieses Gelände zum Wohnsitz erkor :
Und eher nicht ermüdete der Zug
Bis dass sie kamen in das wilde Thal,
Wo jetzt die Muotta zwischen Wiesen rinnt —
Nicht Menschenspuren waren hier zu sehen,
Nur eine Hütte stand am Ufer einsam.
Da sass ein Mann und wartete der Fähre —
Doch heftig wogete der See und war
Nicht fahrbar ; da besahen sie das Land
Sich näher und .gewahrten schöne Fülle
Des Holzes und entdeckten gute Brunnen
Und meinten sich im lieben Vaterland
Zu finden. — Da beschlossen sie zu bleiben,
Erbaueten den alten Flecken Schwyz
Und hatten manchen sauren Tag, den Wald
Mit weitverschlungnen Wurzeln auszuroden.
Den Flecken Stanz erbauten sie am Kernwald,
Den Flecken Altdorf in dem Thal der Reuss.

Von der Station Brunnen *) aus tritt die Bahn , das Dorf und
den Landungsplatz rechts liegen lassend, durch den Tunnel des
Gütsch 126
(
m) an das Ufer des Urnersees (s. Seite 24) . Nur
wenige Augenblicke kann sich der Beisende am Anblick des
Sees und des jenseitigen Ufers ergötzen . Er erfasst im Fluge
die herrliche Aussicht gegen den Urirothstock hin und
sieht hoch auf der Felsterrasse über ’m See das herrlich ge¬
legene Seelisberg und an deren Fusse den Mythenstein , einen
sich aus den Wellen des Sees erhebenden buschgekrönten Fels¬
obelisk von etwa 30 Meter Höhe , auf dessen Seitenfläche ver*) Wem es vergönnt ist, mit seiner Zeit nicht geizen zu müssen, der
thut gut, von Brunnen bis Flüelen das Dampfboot zu benützen , um beide
Ufer dieses klassisch schönen Geländes zu überblicken.

Brücke über die Maderanersohlucht bei Amsteg.
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goldete Lettern glänzen . Wer von Brunnen aus hinüberfährt,
der liest daran schon von Weitem folgende Inschrift:
Dem Sänger Teils
Friedrich Schiller
Die Urkantone.
1859.

('s . Seite 30) .

Als überall , so weit die deutsche Zunge klingt , der hun¬
dertste Geburtstag des Lieblingsdichters der Nation festlich
begangen wurde , fand hier eine Feier statt , die allen Fest¬
prunk in Königsstädten , allen Fahnen - und Bilderschmuck in
reichen Sälen und Festhallen in ihrer klassischen Einfachheit
hoch überragt . Die Männer der drei Urkantone versammelten
sich auf bunt geschmückten Schiffen vor dem Mythenstein,
den sie voll Dankbarkeit zum Denkmal des Dichters weihten,
welcher in seinem Teil die hehrste aller Freiheitshymnen ge¬
sungen und diesen See und seine Gestade umwoben hat mit
dem Zauber unsterblicher Poesie.
Ein Yiertelstündchen weiter südwärts , zu den Füssen einer
jäh abfallenden Fluh winkt das Rütli herüber , die einsame
Wiese zwischen Fels und See , wo vor bald sechshundert
Jahren in stiller Nacht der Schwur der drei Männer und ihrer
Genossen geschworen wurde (s. Seite 28) . Der kleine Fleck Erde
ist Eigenthum des Schweizervolkes , in dessen Besitz es durch
eine Sammlung unter der schweizerischen Jugend gekommen ist,
als die Privatspekulation sich des vielbesungenen „stillen Ge¬
ländes am See “ zu bemächtigen drohte . Das einfache hölzerne
Haus des Pächters , wohlgepflegte Wege über die Matte und
an der sprudelnden Quelle hin beeinträchtigen den Charakter
ursprünglichster Natürlichkeit des historischen Ortes in keiner
Weise.
Kaum haben wir Zeit , die lieblichen Bilder von drüben in
uns aufzunehmen , so durchbricht die Bahn den Fels von
Neuem , um unter der Hochfiuh das Innere des Berges zu
durchziehen (581,9 m). Es folgt der St. Franziskustunnel
(193 m) und nach kurzer Fahrt im Tageslicht der Oelberg¬
tunnel, nach dem grossen Haupttunnel der längste der Gott-
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hardbahn (1933 in). Bei Sisikon saust der Zug aus dem Berg
hervor ; das früher von aller Welt abgeschiedene Bergdorf!ein
am Ausgang eines wilden Tobels ist zu einer Station der
Weltbahn geworden . Ob der Ort in Zukunft glücklicher sein
wird als zu der Zeit, da nur der Nachen und schmale Geisswege zu ihm hinführten?
Sisikon schräg gegenüber liegt zu den Füssen der Felsen,
die sich zu dem erhabenen Urirothstock aufthürmen , das
Dorf Bauen. Die einsame Lage desselben ist noch einsamer
geworden , seit das Schwesterdorf Sisikon es in der Abgeschieden¬
heit allein gelassen hat . Kaum hat die Glocke das Zeichen
zur Abfahrt gegeben , so fährt mit gellendem Pfiff die Loko¬
motive in den Stutzecktunnel ein (984,5 m) und in rascher Folge
lösen sich die drei Tunnels an der Teilsplatte, dem Axenierg 1118
(
m) und der Sulzeck ab . So sehr uns beim Austritt aus
diesen Felsengängen der Blick auf den Urirothstock erfreut , der
in architektonisch schönem Aufbau sich aus dem wilden Isenthale erhebt , so bedauerlich ist es, dass eine der schönsten
Ansichten des Urnersees , die der Tellsplatte und der Axenstrassengallerie , in Folge unserer unterirdischen Fahrt sich
unserm Auge entzieht . Wir beneiden um den Genuss Den¬
jenigen , der mit dem Dampfboot gen Flüelen fährt . Er sieht
die Felsen , die „handlos und schroff ansteigend ihm entgegen¬
starren “, den Buggisgrat, das Teufelsmünster , und das Hack¬
messer. Und
an diese schmiegt sich, im Vergleich zu ihnen
winzig klein , die Kapelle an der Tellenplatte, wo Teil dem Schiffe
des Vogtes entrann (s. Seite 35) . Sie ist malerisch von Bäumen
und Buschwerk überragt und freundlich tönt zu Zeiten die
kleine Glocke in ihrem behelmten Thürmchen . Am ersten
Freitag nach dem Himmelfahrtsfeste wird hier ein Gottesdienst
gehalten , dem in frühem Jahren nebst dem auf Schiffen messe¬
hörenden Volke der Bath von Uri beiwohnte . Die Kapelle
wurde im Auftrag des schweizerischen Kunstvereins von Maler
Stückelberger in Basel mit Gemälden , die an die Tellenzeit
erinnern , würdig geschmückt . — Die Kritik hat sich der Ge¬
schichten über die Gründung der Eidgenossenschaft , die durch
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alle Lande gegangen , bemächtigt , und ihr hat Manches darin
weichen müssen ; allein mit Zähigkeit hält das Yolk an der
alten Erzählung fest ; es sträubt sich gegen die Resultate der
Forschung auf diesem Terrain , wie der gläubige Christ gegen
diejenigen der theologischen Textkritik ; es will sich von
den Personen und
Thaten nicht tren¬
nen, die ihm von
Jugend auf lieb
und werth gewesen
sind. Dort ist ja
die Wiese am Rütli;
steht nicht hier
zwischen See und
jähem Abhang auf
der wellenbespül¬
ten Steinplatte die
Tellskapelle und
drunten bei Küsnacht , unweit der
Ruine des Schlos¬
ses, das der Tyrann
nicht mehr errei¬
chen sollte , die
Kapelle an der hoh¬
len Gasse ? Eine
Erzählung von so
klassischer
Ein¬
fachheit , in wel¬
cher das uralte
Streben der Menschen nach dem edeln Gute der Freiheit
Brücke bei Intschi

solch plastischen Ausdruck findet , muss , wenn sie dem Kinde
schon von der Mutter mit Worten der Ehrfurcht mitgetheilt
wird , nach und nach den Charakter des Religiösen an¬
nehmen , besonders wenn sie sich an heimatliche Oertlichkeiten von solchem Zauber anlehnt . Sie ist für Yiele zum
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Freiheitsevangelium geworden , an dessen Wahrheit zu zweifeln
in ihren Augen eine Versündigung am Vaterlande ist . Dass
auch der gebildete Theil des Volkes sich nicht gerne davon
trennt , beweist der Eifer , mit dem von ihm Alles, was sich
auf die sagenhafte Gründungsgeschichte der Schweiz bezieht,
sorgsam gepflegt und vor dem Untergang zu retten gesucht
wird.
An und in den Felsen oberhalb der Teilsplatte zieht sich
die Brunnen mit Flüelen verbindende Axenstrasse dahin. Der
Wanderer sieht vom See aus die seitlichen Oeffnungen der
Gallerien , welche sich ausnehmen wie die Verandas an einer
orientalischen Veste . Beim Austritt aus dem Sulzecktunnel
durchfährt die Bahn das gefährliche Geschieh- und Trümmer¬
feld des Grünbaches und bald hält der Zug an der Station
Flüelen, dem nördlichen Endpunkt der alten Gotthardstrasse.

Von Flüelen Fis Gösclienen.
Von hier an werden wir nicht blos dem neuen Schienen¬
weg, sondern auch der alten Strasse unsere Aufmerksamkeit
schenken , auf welcher Jahrhunderte lang der bunte Verkehr
über den Berg sich bewegte . Wir werden etwa der ver¬
gangenen Zeiten gedenken , des Thuns und Treibens , wie es
sich auf dem altehrwürdigen Wege entwickelte und der Ro¬
mantik der alten Gotthardfahrten , die nun der Vergangenheit
angehören.
Flüelen war bis zur Eröffnung der Gotthardbahn ein sehr
belebter Ort ('s . Seite 37) . Besonders während der Sommermonate
ging es daselbst zu gewissen Tagesstunden laut und bewegt zu.
Von den vom Gotthard kommenden und dorthin abgehenden
Ko¬
lossen der eidgenössischen Postwagen und von Beiwagen jeder Art
und Gestalt war der Platz am Ufer überstellt . Die Dampf¬
boote legten an , um Passagiere abzugeben und aufzunehmen.
Die Kondukteure der Bergroute , auserlesene , bewährte Männer,
wahre Prachtexemplare nach Charakter und Körperlichkeit,
nahmen sich hier schon ihrer Schutzbefohlenen an, berückDie Gotthardbahn.
4
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sichtigten ihre Wünsche und logirten sie in den Reisevehikeln
ein. Lastträger drängten sich kreischend mit Koffern und
Kisten beladen durch die Menge, elegante Damen im Reise¬
kostüm , Engländer mit weissumflorten Hüten , Touristen jeder
Nation mit hohen Bergstöcken und rothen Reisehandbüchern,
Sehaaren italienischer Arbeiter in ihren bräunlichen Zwillich¬
kitteln bildeten ein lautes und buntes Gemisch. Obst- und
Alpenrosenverkäuferinnen boten ihre Waare feil, Bettler und
kropfige Kretinen hielten ihre Hände hin , die Rossknechte,
mit Ein - und Ausspannen beschäftigt , fluchten, die Pferde
wieherten und schrill gellte in den Lärm hinein der Pfiff der
Dampfboote . Ruhig aber , in erhabener Majestät , blickte der
Bristenstock über das Treiben der Menschen hin und es drängt
uns , hinaufzuziehen zu den Wundern der Gebirgswelt , hinüber
in’s Land jenseits der Berge.
Endlich sind Koffern und Reisegepäck jeder Sorte thurm¬
hoch auf den Postwagen aufgepackt ; der Kondukteur hat seine
Passagiere untergebracht ; er sieht noch einmal vorsorglich in
den Wagen hinein , „er zählt die Häupter seiner Lieben “,
prüft kundigen Blickes Bespannung und Belastung , er besteigt
seinen Sitz auf der Banquette und ruft dem Postillon zu:
„Avanti !“ Dieser schwingt seine lange Peitsche , der Wagen
rasselt durch die enge , holperige Dorfgasse dahin und fort
gelit’s durch umzäunte Matten den Bergen zu . Wer sich
einen Sitz auf der aussichtsreichen Höhe des Wagens hat
erobern können , der übersieht das hübsche Thal des ersten
der Urkantone und hat seine Freude daran . Rechts unten,
gegen den Gitschenberg hin , liegt im flachen, von den Berg¬
wassern oft gefährdeten Thalgrunde Seedorf mit seinem Nonnen¬
kloster Benediktinerordens . Bald ist Altdorf , der Hauptort
des Urnerlandes erreicht . Eine Tellenstatue , ein alter Thurm
mit Bildern , die an Teil erinnern , ein Brunnen mit einem
Teil zeigen uns , dass wir in der Heimat des Nationalhelden
sind. Ueber dem stattlichen Flecken erhebt sich die Pfarr¬
kirche , ein hübscher Bau , mit einem Gemälde von Vandyk,
oberhalb der Kirche das aussichtsreiche Kapuzinerkloster , das

Die Brücke über die Slaienreuss bei Wasen.
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älteste der Schweiz (1581) und schroff steigt über dem Flecken
der Bannberg mit dem schützenden Walde empor,
denn die Lawinen hätten längst
Den Flecken Altdorf unter ihrer Last
Yerschüttet, wenn der Wald dort oben nicht
Als eine Landwehr sich dagegen stellte.

Manchenorts sieht man zu Altdorf das Urnerwappen
angebracht , den Stierkopf mit dem Ring durch die Nase,
besonders an den öffentlichen Gebäuden , deren Thüren und
Fensterläden mit den Farben des Ländchens , Schwarz und
Gelb , bemalt sind. Die meisten Güter in der Nähe des
Fleckens sind , dem deutsch -schweizerischen Brauche ent¬
gegen , mit hohen Mauern umgeben . Diese Art der Ein¬
friedigung weist auf die Beziehungen hin , die Uri lange Zeit
hindurch mit italienischen Gegenden hatte . Gleich ausserhalb
Altdorf öffnet sich links (auf der rechten Thalseite ) das
Schächenthal, ein alpenreiches Gebirgsthal , durch welches der
Klausenpass in’s glarnerische Linththal hinüberführt . Gewaltige
Gebirgsstöcke steigen aus dem Hintergründe des Schächenthales empor und bilden in ihrer Gesammtheit das Tödimassiv,
zwischen Uri , Glarus und Graubünden , erfüllt von grossen
Gletschermassen und erglänzend im Schmucke blendend weisser
Firnfelder . Am Eingänge des Thaies liegen auf dem linken Ufer
des wilden Schächenbaches die beiden Dörfer Bürglen und
Schattdorf, ersteres der Geburtsort Tell’s mit einer Burgruine und
einer Teilskapelle , die malerisch in der Nähe der hübschen Kirche
(s. Seite 40) gelegen ist und die Stelle von Teils Wohnhaus ein¬
nehmen soll. Bei Schattdorf , in einsamer Gegend , links von der
Strasse , in einem von den aufsteigenden Felswänden beherrsch¬
ten Wiesengrunde , versammelt sich jährlich am ersten Sonntag im
Mai die urner ’sche Landsgemeinde , wo die Männer des Gebirges
unter Gottes freiem Himmel ihre Angelegenheiten beratlien,
sich ihre Gesetze geben und ihre Obrigkeit wählen . Jenseits
der Reuss liegen im Thal und an der Berghalde zerstreut die
Häuser und Hütten von Attinghausen mit der malerischen
Ruine der Freiherren dieses Namens , welche als Geleitsherren
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auf dem Gotthardwege und Inhaber von Zöllen und Gebühren
Ansehen und Einfluss besassen , sich jedoch den Freiheits¬
bestrebungen der Urner Landleute anschlossen . Der Letzte
des Geschlechtes war Landammann Johannes von Attinghausen
(f 1357).
Yon Attinghausen aus führt der Surenenpass zwischen
dem Urirotbstock und dem Schlossberg hinüber nach Engel¬
berg. Die Passhöhe liegt 2300 Meter über Meer.
Yom Landsgemeindeplatz bei Schattdorf folgt die Strasse
einer langgestreckten schroffen Felswand , die Binachfluh ge¬
nannt . Zu Füssen derselben fliesst in mannigfachen Krüm¬
mungen durch saftiges Grün und oft von hohen Nussbäumen
überwölbt , die sogenannte „stille Reuss “, ein Quellbach von
seltener Klarheit.
Bald ist Erstfeld erreicht und bei den Häusern , zur Klus
genannt , legt sich die Strasse an’s Reussbett an . Bei diesem
Dorfe öffnet sich auf dem linken Ufer der Reuss das Erst¬
felderthal, das bis zu den Spannörtern und dem Schlossberg
liinansteigt ; wilde Felspartien , Wasserfälle und zwei Alpen¬
seen in grossartiger Umgebung machen das Thal besuchenswerth.
Von Flüelen bis Erstfeld geht die neue Bahn in gerader
Richtung , Altdorf links liegen lassend , als Thalbahn auf dem
rechten Reussufer durch den „Boden “ hin , wie der Urner die
unterste Thalstufe seines Ländcliens nennt . Bei Erstfeld aber
wird sie zur eigentlichen Bergbahn und hier findet der Um¬
tausch der Thal - und Berglokomotiven statt.
Die Gotthardstrasse durchzieht von hier an rauheres Gebiet , das Thal wird enger , die Berghänge schroffer und
zerrissener . An Silenen vorbei (s. Seite 43) , dessen Kirche wir
links oben in einem Obstbaumwald hart am Rande eines gefähr¬
lichen Bergbaches erblicken , gelangen wir nach Amsteg '.
Während sich die alte Strasse vom höher gelegenen
Silenen zum Reussufer niedersenkt , hebt sich die Bahn an
der rechtsseitigen Bergwand hoch über das Reussbett empor.
Etwas oberhalb der Station Amsteg durchbricht sie einen der
Strebepfeiler der schroffen Windgelle und auf hoher Brücke
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überschreitet sie die Schlucht des Kerstelenbaches , der aus
dem Maderanerthal hervorbricht , um sich mit der Reuss zu
vereinigen (s. Seite 45) .
Die Gegend , die wir hier überblicken ', gehört zu den
grossartigsten an dem neuen Schienenwege . Der waldige Abstürz des Arniberges und die zerrissenen Zacken und Hörner
der Windgelle , vor allem aber der prachtvolle , imposant in
der Mitte des Thaies wie ein König thronende Bristenstoek
fesseln unser Auge . Tief unter uns liegen wie verloren am
Ufer der Reuss die braunen Holzhäuser von Amsteg , wo früher
in Folge des Transits viel Leben und Rührigkeit herrschte.
Jetzt ist’s dort unten still und einsam geworden.
Das bis zum Hochwall zwischen Uri und Graubünden
ansteigende Maderanerthal wird von Touristen häufig besucht,
da es an grossartigen Gebirgsscenerien überreich ist. Im An¬
gesicht der Gletscher , die den Hintergrund des Thaies
ausfüllen , bietet ein Gasthaus treffliches Unterkommen.
Jenseits der Brücke über den Kerstelenbach tritt am
Fussgestell des Bristenstockes die Bahn in den Bristenlauitimnel
ein, der unter einer anscheinend harmlosen , grasbewachsenen
Berghalde sich hinzieht . Die Lawinen , die hier regelmässig
niederfahren , so dass oft im Hochsommer am Ufer der Reuss
der Schnee noch haushoch daliegt , erforderten diese schützende
Baute . Andere Lawinenzüge am rechtsseitigen Berghang
zwangen die Bahn , an’s linke Ufer überzusetzen . Eine gross¬
artige Gitterbrücke , deren Pfeiler auf seitlich aus der Reuss¬
schlucht vorragende Felsköpfe abgestellt sind , schwebt über
der schäumenden Reuss und rasselnd fährt der Zug an die
Berglehne bei Intschi hinüber , wo Strasse und Bahn sich die
schmale Stufe über dem Abgrund streitig machen (s. Seite 48) .
Bekanntlich wird auf dieser Welt immer der Stärkere Meister, und
so hat die alte Strasse ihrer modernen Rivalin weichen und da
und dort ihr aus dem Wege treten müssen . Die kurze Strecke
an der Reussschlucht bei Intschi hin , hat den Kombinationsgeist der Ingenieure stark in Anspruch genommen und grosse
Summen verschlungen . Durch mehrere Tunnels und Gallerien
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gelit’s vorwärts , und nachdem die Bahn der mit ihr wandernden
Strasse noch manchen Rippenstoss gegeben , trennt sie sich
an der Meitschlingerbrücke von ihr , da ja ein friedliches Zu¬
sammenwandern nicht möglich ist und — „gehst du zur
Rechten , so geh ’ ich zur Linken “ — hält sie die linke Thal¬
seite ein , während die Strasse hinübersetzt auf die rechte.
Lassen wir die Bahn ihren Weg ziehen , aufwärts durch das
sanfter werdende Thal bis zur Brücke am Pfaffensprung , wir
werden sie dort 'wieder finden , und folgen wir der alten
Strasse.
Diese führt uns in einen der prachtvollsten Bergwälder ein,
die sich in den Alpen finden , in den Wasenertcald, auch
Wylerwald genannt . Uralte Tannen , an deren Aeste sich
ehrwürdige Flechtenbärte angesetzt haben , stehen zwischen
kolossalen , in abenteuerlichster Weise durch - und übereinander
geworfenen Felsblöcken und bilden ein undurchdringliches
Schattendach . Rothe Flechten überziehen die Felstrümmer,
zwischen welchen da und dort Pflanzen aus der hohem Alpen¬
region erblühen , deren Samen oder Wurzelkeime von den
Bergbächen zu Thale gespült worden sind. Unfern einer ein¬
samen Waldkapelle mündet von unten her der älteste Gott¬
hardsaumweg in die Strasse ein ; er führte von Amsteg durch
das gefährliche Lawinengebiet dem Bristenstocke entlang und
wurde schon längst aufgegeben . Tief unter dem Walde tost
die Reuss und durch Felstrümmer und umgeworfene Tarnen
rauschen Alpbäche aus Seitentobeln hervor . Auf der jen¬
seitigen Bergterrasse über der Bahnlinie und der dortigen
Station liegt das weltabgeschiedene Dörfchen Gurtnellen , dessen
weisses Kirchlein freundlich herüberglänzt . Nachdem wir den
kleinen Ort im Wyler passirt haben , gelangen wir an die
Brücke beim Pfaffensprung.
Die Ufer der Reuss treten hier über dem in der Tiefe
schäumenden Fluss so nahe an einander , dass die Sage von
einem Mönche zu erzählen weiss, der mit einem geraubten
Mädchen, um seinen Verfolgern zu entgehen , den Sprung
über den Abgrund that . — Hoch über dem Thalgrunde liegt
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die Kirche von Wasen . Bevor die eigentliche Steigung der
Strasse beginnt , führt eine Brücke über die aus einer schauer¬
lichen Bergkluft hervorbrechende Maienreuss , das Thalwasser
des Maienthaies , durch welches man südlich von der Titlisgruppe über den Sustenpass nach Meiringen gelangt.
Wasen (auch Wassen) ist ein Dorf, das vor Eröffnung der
Eisenbahn grossen Vortheil aus dem Transite zog und solchen
Einfluss hatte , dass es die Strasse , welche bequem dem Reuss¬
ufer entlang hätte weiter gezogen werden können , zu sich her-
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aufzuzwingen im Stande war . Eigenthümlich ist der Platz des
Dorfes, der von wetterbraunen Holzhäusern mit niedrigen,
steinbeschwerten Dächern umgeben ist , und auf dem beim
Umspannen die Postwagen gewöhnlich sich auf eine Weile
ihrer Insassen entleerten . Die einen der Passagiere traten in
die nahe Wirthsstube zu ebener Erde , um sich zur Weiter¬
reise zu stärken , andere Hessen sich ihren Wein draussen auf
dem Platze reichen und wieder andere holten Erfrischungen
herbei , um sie den Damen anzubieten , die aus dem Kutschen-
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schlage schauten . In dieser Beziehung that sich durch be¬
sonderes Empressement vor Allen der junge Ehemann hervor,
der mit seiner Neuvermählten die Hochzeitsreise nach dem
„Land , wo die Citronen blühn “, unternommen hatte.
Auf dem Hügel , von dessen Höhe die Kirche von Wasen
weit thalauf und thalabwärts blickt, können wir ein Bild von
der interessantesten und schwierigsten Partie auf der Nord¬
rampe der Bahn gewinnen.
Um von der Station Gurtnellen (700 m über Meer) sich in die
Höhe von Gösehenen (1109 m über Meer) zu erheben und die
steile Thalstufe zu überwinden , bedurfte es weiter Krümmungen,
sogenannter Schlingen , und es wurden drei mächtige Kehrtunnels
angelegt , von deren Lage und Richtung wir von dem gewählten
Standpunkte aus uns einen Begriff machen können . Wir sehen
die Bahn von Gurtnellen heraufkommen . Unweit der Brücke am
Pfaffensprung verliert sie sich im Innern der Felsen ; sie macht die
Wendung im Pfaffensprungkehrtunnel
und tritt weiter thalauswärts aber um 35 Meter gehoben, wieder zu Tage . Am Fusse
des Wasener Kirchhügels überschreitet sie die aus einer schauer¬
lichen Schlucht hervorschäumende Maienreuss (zum ersten
Mal) (s. Seite 51) , unterfährt den Kirchhügel , geht südwärts der
Reuss entlang , übersetzt sie mit einer Brücke und unweit des
Dörfchens Wattingen verschwindet sie wieder im Berge . Es
beginnt der Wattingerkehrtunnel
, den die Bahn weiter oben
am Ufer der Reuss verlässt , um dieselbe neuerdings zu über¬
schreiten . Sich nordwärts wendend geht sie hinter dem Dorfe
Wasen in nördlicher Richtung thalauswärts und über¬
brückt die Maienreuss wieder (zum zweiten Male). Sie
hält die nördliche Richtung immer noch ein , um sie im
sogenannten Leggisteinkehrtunnel
mit der südlichen zu ver¬
tauschen . An der Maienreussschlucht tritt sie an’s Tages¬
licht und überspringt dieselbe auf prachtvoll situirter Brücke
(zum dritten Mal) mehr als 100 Meter über dem ersten
Uebergang . Der Reisende , der kein Planchen zur Hand
hat , verliert in Folge der nach allen Richtungen gehen¬
den Fahrt vollständig den Kompass . Der Wendungen , die
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der Zug macht , wird er kaum gewahr , da sie drinnen
im dunkeln Schoosse der Felsen erfolgen. Es scheint ihm,,
er komme nicht von der Stelle , denn immer wieder sieht er die
Wasener Kirche , — über sich, hinter sich, vor sich und unter sich.
(s . Seite 56) . Immer wieder führt ihn der Zug in die wilde
Schlucht der Maienreuss hinein ; erst dann , wenn er über dem
Dorfe Wasen am Berghang dahin fährt und alle die Krüm¬
mungen der Bahn und die sich hinwindende alte Strasse aus
schwindelnder Höhe überschauen kann , findet er sich wieder
zurecht und staunt über die Kühnheit des in seiner Art ein¬
zigen Werkes . Noch ein langer Tunnel , der Naxbergtunnel,
eine Brücke über ein wildes Bergwasser , die Göschenerreuss,
und er ist auf der Station Göschenen , am Eingangsthor des
längsten Tunnels der Welt , des grossen Gotthardtunnels,
angelangt (s. Titelbild) .
Und die alte Gotthardstrasse , wo ist sie geblieben ?
Während ihre junge Rivalin, die wunderlichsten Sprünge macht
und wie toll umherfährt , verfolgt sie von Wasen aus in
säuberlich geordnetem Gange den Thalgrund und zjeht der
Reuss entlang , die sie zweimal überschreitet , bei Wattingen
und in der Schöni, ruhig und stät bergan . Bei Göschenen
springt ' die Bahn zu [guter Letz noch schnöde über die
Strasse hin , um sie dann über die Göschenerreussbrücke ihres
Weges ziehen zu lassen und in das Gebirge einzutreten , das
sie tief unter felsigen Gipfeln, sturmgefegten Höhen und
Firnen in schnurgerader Richtung durchzieht , um da wieder
zu Tage zu treten , wo die Wasser nach Italien niederrinnen.
Es würde zu weit führen , alle die interessanten Punkte,
die uns die Fahrt von Erstfeld bis Göschenen bietet , schildern
zu wollen. Zu der Erhabenheit der Natur , die uns meist in
schauerlichen , da und dort aber auch in lieblichen Bildern
entgegentritt , gesellt sich die Grossartigkeit eines Werkes,
bei dessen Anblick wir staunen über das, was der Menschen¬
geist auszusinnen vermag, staunen aber auch darüber , dass
Menschenhände so kühn Ersonnenes auszuführen im Stande sind.
*
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Der grosse Tnnnel.
Dieser Felsengang , der unter den unwirklichen Höhen des
öottliard hindurch das Thal der Eeuss mit demjenigen des Tessin
verbindet , ist eines der gewaltigsten Werke der Neuzeit . Die
Länge des Tunnels beträgt 14,912 .4 Meter , also nahezu 15
Kalometer. Nach Berlepsch ist er 6x/2 Mal so lang , als alle
Tunnels der Semmeringbahn zusammengenommen und mehr
als 10 Mal so lang als der längste derselben . Seine Länge
übertrifft l 2/3 Mal die Längssumme aller 38 Tunnels der
Schwarzwaldbahn ; er ist um mehr als 2i/2 Kilometer länger
als der Mont-Cenis-Tunnel und übertrifft um 43/4 Kilometer
denjenigen des Arlberg . Er repräsentirt 1/Ts der Länge des
ganzen Netzes der Gotthardbahn und */io der Hauptlinie
Immensee -Pino . Bei Andermatt liegt die Bahn 300 Meter
unter dem Thalgrunde , während sie sich unter den Felshöhen
des Gotthard in einer Tiefe von 1500 bis 2000 Metern dahin¬
zieht . Der kleine Sellasee, in einem Seitenthale der Gotthard¬
höhe , liegt an die 1100 Meter über der Bahnlinie.
Die Arbeit der Durchbohrung des Gebirges schildert uns
ein Ingenieur wie folgt : „Die Tunnelmaschinen zerfallen in
Bohrmaschinen und in Apparate an der Mündung des Stollens.
Letztere sind mechanische Yorrichtungen , um die erstem zu
bewegen und die Arbeiter mit der nothwendigen Lebensluft
zu versehen. Vor dem Tunnel befinden sich kolossale Luft¬
reservoirs , in welchen vermittelst der Wasserkraft der Eeuss
und des Tessin das Luftvolumen auf mehr als seinen zwan¬
zigsten Theil zusammengepresst wird. Die komprimirte Luft
wird in Eöhren auf die Baustellen geleitet , wo sie in einen
Gylinder tritt und durch ihr Ausdehnen den Kolben desselben
mit ungeheurer Schnelligkeit vor- und rückwärts bewegt . Der
Kolben wird mit dem Meisseibohrer in Verbindung gebracht.
Bei jedem Stosse des erstem dringt der Bohrer tiefer in das
Gestein ein, welches zumeist aus Glimmerschiefer , granitischem
Gneiss und Quarz besteht . Die Maschinen nach dem System
von Ferroux , dem Werkstättenchef am Tunnelbau , von denen

p&pip
' rir

_':>4Ä
fliik' ^•
!tl
•> •tv"1

r‘ ■? { -■: </

'marns

Ü5 * 4‘

Ät

^ i

,vu5<S

®- ft
*.*lWv
AMT»
» , Vsrtv 'Tlii 1
51C d.

Die Teut ’elsbrücke.

Mmk*

61
stets vier bis sechs an der Arbeit sind , bohren zusammen
40—50 Löcher ; nach erfolgter Bohrung werden die Bohr¬
maschinen zurückgezogen , die Mineurs füllen Dynamit ein und
zünden die Lunte an. Ein melancholisches Hornsignal mahnt
die Arbeiter zum Rückzug ; die Explosion der Dynamitfüllung
erfolgt und mit ihr die Zersplitterung des Gesteins. Durch
Oeffnen eines Hahnes wird nun komprimirte Luft in den
von Dunst erfüllten Raum eingelassen , welche mit Gewalt den
Qualm der Tunnelmündung zutreibt . Das Gestein wird ent¬
fernt , und die Arbeit beginnt von Neuem .“ Den eigent¬
lichen Tunnelarbeiten gingen genaue Vermessungen und Berech¬
nungen voran , um in Bezug auf die Richtung und ein exaktes
Zusammentreffen im Innern des Berges sicher zu gehen.
Stetsfort erfolgten auf beiden Seiten beobachtende Verifikationen
durch Messung einer möglichst langen geraden Linie . Zu
diesem Ende war man bei Göschenen gezwungen , auf dem
finken Ufer der Göschenerreuss der Tunnelmündung gegen¬
über einen Stollen auszusprengen , von welchem aus man nach
einem Lichte im Tunnel visirte, um dann auf Grund hievon die
Beobachtung weiter fortzusetzen . Bei Airolo, wo der Tunnel
in einer Kurve ausmündet , wurde zum Zweck der Beobachtung
ein. Nebenstollen in Fortsetzung der geraden Linie in’s Ge¬
birge getrieben . Diesen Arbeiten , welche von den Ingenieuren
und Angestellten der Gotthardbahngesellschaft ausgeführt wur¬
den, ist es zu verdanken , dass schliesslich bei dem Durch¬
schlag des Tunnels die von beiden Seiten her getriebenen
Richtstollen genau zusammentrafen.
Die Vorarbeiten zum Tunnelbau hatten bei Airolo den
2. Juli und bei Göschenen den 4. Juni 1872 begonnen . Den
7. August wurde der Vertrag mit dem Unternehmer , Louis
Favre aus Genf, unterzeichnet , welcher den 12. September 1872
den Bau in Angriff nahm . Mit grosser Energie betrieb Favre
denselben und auch während der kritischen Zeit der Gott¬
hardunternehmung , da die Weiterführung des Werkes an
finanziellen Schwierigkeiten zu scheitern drohte , ging der Bau
des Tunnels seinen geregelten Gang , indem es der Gesellschaft
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glücklicherweise möglich war , ihren finanziellen Verpflichtungen
nachzukommen.
Die Hindernisse , auf die man traf , waren mannigfach . Sie
bestanden besonders in schwieriger Beschaffenheit des Gesteins,
Zerklüftungen , Letteneinbettungen und mächtigem Wasserzudrang , welch’ letzterer die Arbeiten sehr erschwerte . Am
meisten war man vom "Wasser belästigt , als im November
1878 bei 1220 Meter vom südlichen Tunneleingang starke
Wasserstrahlen , die sich kreuzten , aus den Felsen sprangen
und bei 1225 Meter eine mächtige Wasserader sich öffnete,
aus der von unten gegen die Decke des Firststollens ein
4,5 Centimeter starker Strahl emporschoss, der in der Sekunde
7x/2 Liter Wasser lieferte . Eine andere Schwierigkeit boten
die sogenannten Druckpartien , Stellen , wo in Folge des Druckes
Zermalmung der Einmauerung erfolgte, welcher man unter
Aufwand von grossen Kosten durch Verstärkung des Materials
und durch Anlegung einer eigentlichen Tunnelröhre entgegen¬
arbeitete . Die bedeutendste dieser Druckpartien liegt unter
dem Ursernthale bei Andermatt . Den ungehinderten Gang der
Arbeiten störten auch , jedoch nur auf kürzere Zeit , ein
Arbeiteraufstand , den 27. und 28. Juli 1875 , und der Brand
von Airolo, den 17. und 18. September 1877.
Der traurigste Tag während der neun Jahre des Tunnel¬
baues war der 19. Juli 1879 , denn er schliesst ein tragisches
Ereigniss in sich : das Schicksal entriss mit rücksichtsloser
Hand Denjenigen dem Leben , der mit seltener Energie
das grosse Werk dem Ende entgegengeführt hatte , und ihm
wurde die Siegesfreude , es vollendet zu sehen , vorenthalten.
Louis Favre , der Werkmeister des Baues , wurde bei einem
Besuche im Innern des Berges , wo dumpfe, schwere Luft alles
Leben beengte , vom Schlage gerührt und sank seinem Be¬
gleiter todt in die Arme . Trauer und Bestürzung erfüllte
alle die, welche unter seiner Leitung standen und die uner¬
wartete Todesnachricht erregte überall die schmerzlichsten Gefühle.
Favre war in Chene , einem Dorfe bei Genf , geboren.
Durch Thätigkeit , Einsicht , ein eminent praktisches Geschick,
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das unter den Mitteln zum Zwecke stets das einfachste und
wirksamste herauszufinden wusste , hatte er sich im Baufache,
besonders auf dem Gebiete der Balmtechnik ausgezeichnet
und durch Unternehmungen auf demselben emporgeschwungen.
Alle , die ihn kannten , rühmen an ihm überdies vorzügliche
Eigenschaften des Herzens und des Charakters . Seine An¬
gestellten und Arbeiter ehrten ihn durch eine rührende Trauer¬
feierlichkeit , die den 20. Juli 1879 in Göschenen stattfand,
und sein Heimatkanton , wohin seine Leiche übergeführt wurde,
bereitete ihm ein aussergewöhnlich ehrenvolles Begräbniss . Wer
von den Tausenden , die von nun an den Schooss des Berges
durchziehen , wird Favre ’s Namen nicht mit Ehrerbietung aus¬
sprechen ? Das Werk , das im Dunkeln tief unter dem höchsten
Alpenwall vom Geiste und der Thatkraft eines einfachen,
schlichten Mannes zeugt , ist ein Denkmal , leuchtender als
viele der Monumente , die auf den prunkenden Plätzen der
Städte in der Sonne glänzen.
Die Arbeit rückte auch nach Favre ’s Tode stät vor. Den
28. Februar 1880 , Abends ein Viertel vor 7 Uhr drang von
der Südseite her ein Bohrer in den nördlichen Tunnelflügel
ein : die letzte Wand , die den Süden vom Norden trennte,
war durchbohrt . Man ruft sich durch das Bohrloch gegenseitig
an, eine blecherne Kapsel wird von der südlichen Seite durch
dasselbe geschoben. Sie enthält — ein Zeichen rührender Aner¬
kennung eines unbestrittenen Verdienstes •— das Bild des
Trägers der gewaltigen Unternehmung , Louis Favre ’s, dem
seine Untergebenen durch diesen Akt der Pietät auch über
dem Grabe noch die Palme des Sieges zuerkannten.
Sonntag den 29. Februar , einem auch chronologisch merk¬
würdigen Tage — denn er war nicht nur ein Schalttag , sondern
auch der im Kalender so selten eintretende fünfte Sonntag des
Monats Februar — sollte die letzte Wand im Tunnel fallen.
Um sieben Uhr geht ’s von Göschenen und Airolo her in den
Berg hinein . Die Maschinen der Südseite übernehmen die
denkwürdige Arbeit , den stundenlangen Felsgang vollends zu
In höchster Erregung erwartet man auf beiden
öffnen.
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Seiten den letzten Schlag . Die Bohrmaschine pustet und saust,
sie wird zurückgezogen , und der italienische Arbeiter Pietro
Chirio, einer der wenigen , die vom Anfang des Tunnelbaues
an ausgehalten haben , füllt die Ladungen ein und entzündet sie.
Der Krach ertönt , das Gestein poltert und kollert umher , der
Qualm lichtet sich und über die Steintrümmer hin drängen
sich von beiden Seiten Ingenieure und Arbeiter ; man fällt
sich um den Hals , man weint vor Freude , man schreit auf und
jubelt . Da tritt Stille ein ; Tunnelinspektor Kauffmann spricht
mit bewegter Stimme einige Worte def Erinnerung zu Ehren
Favre ’s,und Alle gedenken in Wehmuth ihres dahingeschiedenen
Führers , der diesen Ehrentag der Arbeit nicht hatte erleben
sollen. Zur nämlichen Stunde verkündete der Telegraph nicht
nur in den Thälern zu beiden Seiten des Gebirges , sondern auch
im Bundesrathshause zu Bern und in den Fürstenpalästen in
Rom und Berlin , sowie in Hunderten von Städten und Ort¬
schaften der drei Staaten , dass der Durchstich des Centralmassivs
der Alpen vollzogen, dass die Gewähr für die glückliche Voll¬
endung der völkervereinigenden Gotthardbahn geschaffen sei.
Ueberall wurde das folgenschwere Ereigniss mit Jubel begrüsst,
und in diesem Jubel ging manches herbe Gefühl, das während
der Gotthardkämpfe wach geworden war , unter , und manche
bittere Erfahrung wurde dadurch versüsst.

Von Göschenen über die Passhöhe nach Airolo.
Der interessanteste Theil der Gotthardstrasse , derjenige,
der hineinführt in die Hochgebirgswelt , hinauf zu dem öden
Bergjoche und über dasselbe hin in das nach Süden sich
öffnende Tessinthal , die Strecke zwischen Göschenen und Airolo,
ist nach Eröffnung der Gotthardbahn durch den grossen Tunnel
bei Seite gestellt worden wie ein alter , treuer Gaul, der
einem muthigen , feurigen Renner weichen muss. Es ist wahr,
es kann dem Wege viel Uebles nachgeredet werden : er war
rauh , er versagte oft den Dienst ; manches eiserne Kreuz an seinem
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Rande spricht vom jähen Tod verschütteter oder von herab¬
fallendem Getein erschlagener Wanderer . Er forderte den
Muth und die Todesverachtung derjenigen heraus , welche ihn
im täglichen Dienste begingen oder seiner in unerhört rauher
Arbeit warteten ; allein er hatte auch viel Schönes, er bot des
Ueberraschenden und Grossartigen so viel, dass man in gewisser
Hinsicht das Versiegen des ihn jahrhundertelang belebenden
Menschenstromes bedauern darf. Thun wir dem altehrwür¬
digen Wege die Ehre an , ihn zu begehen und in langsamem
Aufsteig und raschem Thal gange durch lange Stunden seinen
Windungen zu folgen, trotz der Verlockung , die so nahe liegt,
mühelos auf den Flügeln des Dampfes durch die Finsterniss
des Berges auf die andere Seite hinüber zu gelangen . Der
ehemalige Saumweg , von welchem da und dort, abseits der
gegenwärtigen Strasse , alte verfallene Brücken und mit breiten
Granitstücken gepflasterte Pfadstücke noch zu sehen sind, war
ein holperiges , steile Steigungen nicht verschmähendes Strässchen von 10—15 Fuss Breite . Der Erste , der dasselbe mit
einem Wagen befuhr , war der englische Mineraloge Greville.
Im Jahr 1775 brauchte er mit einer Bespannung von vier
Pferden und in Begleit von sechs Fahrknechten zur Fahrt von
Altdorf nach Magadino am Langensee sieben volle Tage . Erst
in den Jahren 1828 —1830 wurde die eigentliche Kunststrasse
über den Gotthard angelegt . (Siehe Geschichtliches ) .
Wir beginnen unsere Wanderung bei Göschenen (italienisch
Cascinotta) (s. Seite 58) . Das ärmliche Dörfchen in der traurigen,
kalten Winden ausgesetzten Grube am Ausgang des Göschenenthales , ist in Folge des Menschenzuflusses beim Bau des Gott¬
hardtunnels zu einer stattlichen Ortschaft geworden und sein
Name , wenn er auch weniger hübsch klingt , als derjenige
des Dorfes am südlichen Tunneleingang , ist in Folge des
hier beginnenden Alpendurchstiches durch die ganze Welt
gegangen.
Wer Gelegenheit hatte , Göschenen während der Jahre
der Bauzeit zu besuchen , dem bot sich das Bild eines eigonthümlichen Lebens und bunten Völkergemisches dar . Die
Die Gotthardbahn.
5

In Andermatt.

behäbigen , aber einfachen , für die Ingenieure und ihre Büreaux
improvisirten Gebäulichkeiten standen da zwischen schnell
zusammengezimmerten Bretterbaraken und den nur mit den
nothdürftigsten Einrichtungen versehenen Häusern für das
Arbeitspersonal ', zu ihrer Seite boten hübsche Gasthöfe den
von der Neugierde hergezogenen Besuchern Unterkunft.
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Buden mit Waaren aller Art , mit deutschen , italienischen
und französischen Schildern versehen , waren besonders an
Sonntagen umlagert von Arbeitern und feilschenden Weibern.
Schweigsam standen die Kinder des Landes , die stämmigen,
etwas schwerfälligen und wortkargen Urner da, zwischen den
italienischen Arbeitern , welche durch Lebhaftigkeit , lautes Ge¬
schwätz und heitern Gesang die Scene belebten . Aus manchem
russigen Raume im Erdgeschoss der Häuser tönte die Musik der
Handharmonika ’s, wohl etwa auch von Flöten und Geigen auf
die Strasse heraus , und lustig tanzten die flinken Italienerbursche
beim Scheine spärlicher Beleuchtung im engen Raume herum . Die
beiden jungen Männer dort , in Kanonenstiefeln und grauen
Juppen mit grünen Aufschlägen , die zigarrenschmauchend mit
einander sprechen , sind Ingenieure . Trotz des rauhen Lebens,
das sie hier oben führen und dessen Wirkung sich in ihren
wettergebräunten Gesichtern geltend macht , zeigen sie in
Haltung und Auftreten jene Eleganz und Sicherheit , welche
die Kultur des Geistes dem Menschen aufprägt . Die ange¬
strengte Arbeit , der sie sich unterziehen müssen , das
Begehen felsiger Höhen und tiefer Schluchten , die Ueberwindung der mannigfachen Schwierigkeiten , welche sich ihnen
entgegenstellen , und die sie mit geistiger Anstrengung und
unter steter Aufbietung ihrer physischen Kraft zu überwinden
haben , stählen diese Leute und machen aus ihnen Männer
voll Mutli und Energie . Von Zeit zu Zeit kommen Gruppen
von Arbeitern vom Eingang des Tunnels und den am Reuss¬
ufer sich hinziehenden niedrigen , schwarzen Maschinenhäusern
in’s Dorf herauf , und andere steigen hinunter , ihre Gruben¬
lichter mit sich tragend . Viele von ihnen gehen müde an
Stöcken und wandern ernst und düster ihrer schweren Arbeit
in der grausigen Felshöhle zu. Leichenhaft sind ihre Ge¬
sichter , welche grünlichgrau , unheimlich abstechen von ihrem
geschwärzten Gewände . Hunderte von ihnen erlagen der An¬
strengung in der heissen , dumpfschweren Luft des Stollens,
oder sie nahmen den Keim unheilbaren Leidens in sich auf.
Wer wollte der Wackern , die sich zum Opfer darbrachten,
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nicht mit wehmüthigein Gefühle der Dankbarkeit gedenken?
Ein Denkmal wird ihnen zu Ehren von den drei am Gott¬
hardwerke betheiligten Staaten errichtet werden.
Nachdem wir die prachtvolle Brücke über den Schlund
der Göschenerreuss überschritten , treten wir in die Schlucht der
Schöllenen ein (s. Seite 57) ; eine Brücke, die Häderlibrücke,
führt uns an das rechte Beussufer hinüber . Die Strasse windet
sich zwischen hohen , wirr durcheinander und übereinander liegen¬
den Felstrümmern hinan ; in der Tiefe sehen wir eine der Brücken

der alten Strasse und auf langer Strecke kühn angelegte
Röhrenleitungen , welche der Tunnel Unternehmung das Wasser
zum Betrieb ihrer Maschinen aus der Beuss zuleiteten ; aus
da und dort angebrachten Ueberläufen tost das überschüssige
Wasser in hohen Fällen wieder dem Beussstrome zu. In
wilder Umgebung leitet die
hinüber an’s linke Ufer. Die
näher , werden schroffer. Trotz
ivald ist
links und rechts der

Sprengibriicke die
Strasse
Felshänge treten sich immer
der Benennung im BrüggStrasse weder Strauch noch

Baum zu sehen, der Wald ist längst verschwunden und die
Strasse bleibt an vielen Stellen regelmässigen oder zufälligen
Lawinenstürzen ausgesetzt , welche diese Wegstrecke zur
Winterszeit , besonders aber imFrühjahr , zu einer äusserst gefähr¬
lichen machen . Mehrere seitwärts eingehauene Gewölbe und
aufgemauerte Gallerien bieten dem Wanderer in dieser Wildniss
dürftigen Schutz . Nach mehreren Windungen zwischen der
Bergmauer und dem tosenden Strome erreicht man , um eine Ecke
biegend , den Felstrichter der Teufelsbrücke
(s. Seite 59) . Die
Brücke , die unterhalb der jetzigen als ein Rest des frühem
Gotthardweges bescheiden in der Tiefe liegt , kam dem Thal¬
volke als ein so kühnes Werk vor, dass es sich die Erbauung
derselben nicht anders als unter der Beihülfe dämonischer
Mächte zu denken vermochte und ihr daher den berühmten
Namen gab.
Wenn wir auf der Brücke stehen , so sehen wir uns rings
von Fels und Gestein umfangen . Keine Vegetation . An den
Felsbändem nur winken da und dort spärliche Rasenflecke her-
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nieder , und es glänzt zur Sommerszeit die weisse Blüthe des
Steinbrechs und das Roth der Alpenrose , dieser genügsamen
Kinder der Gebirgsflora. In mächtigem Sturze tost die Reuss
in den Schlund hinab , den die Brücke überwölbt und be¬
netzt mit ihrem Wasserstaub die Felswände , dass sie tropfen
und die spärlichen Gräser in den Steinritzen sich mit feinem
Thau überziehen . In frühem Jahrhunderten war dieser Fels¬
trichter eine der schwierigsten Stellen der Gotthardstrasse;
eine enge Spalte nur führte zwischen dem Felsgestell des
(
Ufer) und dem des Teufelsbergeslinkes
(
Kilchberges rechtes
das
wo
,
Schlunde
diesem
In
.
Urserenthal
in’s
Ufer) hinauf
ge¬
andern
zum
Fels
einem
von
wild
Flusses
des
Wasser
war
,
Gischte
fliegendem
in
aufschäumt
es
dass
so
,
wird
worfen
für die Strasse keine Unterlage zu finden. Da hing nun in
Ketten an den Wänden über dem Strom die stäubende Brücke
und bildete eine der schauerlichsten Wegstrecken im weiten
Umkreis des Alpengebietes . Im Jahre 1707 wurde dann im
Aufträge Uri’s durch den Fuss des Kilchberges eine Gallerie
von 200 Fuss Länge gesprengt , durch welche die Strasse
sicher und bequem aus dem Schlunde an der Teufelsbrücke
weiter führt . Die früher viel bewunderte Gallerie , das Urner¬
loch (s. Seite 63) genannt, ist, wie der grosse Tunnel der Neu¬
zeit , das Werk italienischer Hände . Der Erbauer ist Pietro
Morettini aus Yallemaggia , der mit seinen Arbeitern aus dem glei¬
chen Thale den Felsgang öffnete. Die Leitung des Strassenbaues
aber durch die Schöllenen und bis zur Passhöhe war dem
wackern urnerischen Ingenieur Karl Emanuel Müller anver¬
traut , der seine Aufgabe im Yerhältniss zu den spärlichen
Mitteln, die ihm zu Gebote standen , meisterhaft löste.
So grausig die Schöllenen beim Unwetter sind , wo der
Wind in den Schluchten sich verfängt , wo in jeder Falte des
himmelanstrebenden Gesteins sich ein Wildbach bildet , wo
niederrollende Schuttmassen und Felsstücke den Schlund mit
Getöse erfüllen , so harmlos zeigen sie sich dem Wanderer an
schönen Wintertagen . Die Reuss murmelt als dürftiger Bach
unter der Eisdecke dahin , alle die eckigen, phantastischen

Trümmer sind
wei¬
chen Schnee¬
mantel zuge¬
deckt, und an
die Felsge¬
stelle haben
sich
sanfte
Schneehalden
hingelegt ; an¬
statt der seit¬
wärts nieder¬
schiessenden
und tosenden
Bäche sieht
man kühne,
stille Eisge¬
bilde an die
Felsen
sich
lehnen , das
Thal scheint
an Tiefe ver¬
loren,anWeite
gewonnen zu haben. Erst wenn
im Frühjahr die lauen Winde
kommen, schwindet das täuschende
Kleid, die Eisthürme stürzen
tosend zusammen, der winterliche
Mantel schmilzt , die Wasser
schwellen an, und die Schnee¬
schichten auf den Zinnen und an
den Hochhalden fahren tosend
zu Thale.
Beim Austritt aus dem Urner¬
loch sind wir wie mit einem
Zauberschlage in eine andere
Welt versetzt. Ein liebliches Thal,
das Urserentlial, breitet sich vor
unseren Blicken aus ; weiss glänzen
die Kirchen auf den grünen
Matten und die Häuser der um
sie gruppirten Dörfer laden uns
freundlich zu sich ein. Das Bild
ist um so bezaubernder, als die
mit einem
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Eindrücke der grausigen Scliöllenenschlucht aus unserer Seele
noch nicht entschwunden sind.
ist ein zwischen die höchsten Alpen¬
Das Urserenthal
ketten eingebettetes Hochthal , das wie diese yon Westen
nach Osten, von der Furka bis zur Oberalp sich hinzieht.
In seinem tiefen, ebenen Grunde hat es eine Länge von drei
Stunden ; die Breite des Thalgrundes beträgt eine Viertelstunde.
Von der Passhöhe der Furka aber bis zu derjenigen der
Oberalp beträgt die Länge des Thaies an die sechs Stunden.
Die nördliche Thalwand ist geschlossen , mit einziger Aus¬
nahme der Schlucht zwischen Kilch- und Teufelsberg , durch
welche die Beuss ihren Ausweg findet. Bevor diese Kluft
sich geötfnet hatte , war das Urserenthal wahrscheinlich ein
langer , schmaler Bergsee . Vom Teufelsberge an zieht sich
der nördliche Gebirgszug über den Bützberg, den Spitzberg,
den Lochberg und Bühlenstock bis zum Eisgebiete , aus dem
sich über dem Rhonegletscher der Galenstock erhebt . Ueber
die Einsenkung zwischen dem Galenstock und dem den Hinter¬
grund des Thaies beherrschenden Muttstocke, geht der Pass
über die Furka in’s Wallis hinüber . Der Muttstock hängt
mit der südlichen Gebirgsreihe zusammen , welche das Thal
einschliesst . Diese ist durch mehrere Seitenthäler einge¬
schnitten , von denen das bei Ilospenthal ausmündende St.
Gotthardsthal das bedeutendste ist. Ein anderes , zwischen
dem St . Annaberg und dem Six Madun , dem Grenzstock
gegen Graubünden , sich hinanziehendes Thal ist dasjenige der
Oberalp steigt gegen das Gebirgsjoch hinan,
Unteralp. Die
von dessen östlicher Abdachung die Quellbäche des Vorder¬
rheins niederrinnen . Das Haupttbal von Urseren liegt in
einer von beiden Seiten durch Granit begrenzten Gneiss- und
Glimmerschiefer -Formation ; daher die Verwitterung der Thal¬
wände und die für diese Höhe noch ansehnliche Vegetation.
(Meereshöhe von Andermatt 1444 , von Ilospenthal 1484 , von
Kealp 1542 m.) Früh bricht in diesem Thale der Winter herein,
so früh , dass die Bewohner desselben das Allerseelenfest
meist schon bei beschneitem Friedhofe feiern und die Gräber
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in Ermanglung von Grün und Spätblumen mit Bändern und
Glasflittern schmücken . Doch scheint im "Winter die Sonne
oft 'wochenlang vom heiteren Himmel auf das Hochthal her¬
nieder , während drunten am Vierwaldstättersee und im flachen,
Lande draussen traurige Nebel Alles einhüllen und Regen - und
Schneeschauer mit einander wechseln . Im Frühjahr fegt der
Föhn oft in wenigen Stunden die Schneedecke hinweg und
unglaublich schnell entwickelt sich dann das Grün der Matten
und der Hänge mit den glühenden Farben der Bergblumen durch¬
setzt . — Die Urserenthaler sind ein starker Menschenschlag.
Viehzucht ist ihr Haupterwerbszweig . Manche lebten früher
vom Transit auf der Gotthardstrasse und vom schwierigen
und mühseligen Berufe der „Rutnerei “, d. h. der Offenhal¬
tung der Strasse aufwärts bis zum Hospiz und abwärts bis.
Göschenen. Am südlichen Abhange der nördlichen Bergkette
haben die Thalbewohner mit vieler Mühe kleine Kartoffelfelder
angelegt , welche sie mit Mäuerchen umgeben haben und sorg¬
sam pflegen. Da die Gegend baumlos ist, so muss das nothwendigste Holz aus dem Urnerthal heraufgeschafft werden . Auch,
suchen die Thalleute Alpenrosengesträuch und anderes Ge¬
strüpp in den Bergen zusammen und graben an den ver¬
sumpften Stellen der Hochthäler den dort vorhandenen schlechten
Torf zur Feuerung ihrer aus schwarzgrauen Schieferplatten
konstruirten Oefen. Andermatt (s . Seite 66), der Hauptort desThaies , ist ein stattlicher Ort . Aermlicher sieht das von einem
alten Burgthurm überragte Hospenthal (s. Seite 67) aus , das am
Zusammenfluss der Furka - und Gotthardreuss und am Eingang
des Thaies liegt , in welchem sich die Gotthardstrasse zur Tessinegrenze und zurPasshöhe hinaufwindet . Gleich ausserhalb des
Dorfes erklimmt die Strasse im Zickzack den jähen Abhang , um
nach Ueberwindung desselben sanft ansteigend weiter zu führen.
An der oft von Lawinen gefährdeten , berüchtigten Stelle Isenmannsthal und an öden Felshängen vorbei gelangen wir
hier angebrachte Schutzhaus ist in
nach dem Mcitteli. Das
dieser den Schneestürzen ausgesetzten Gegend , an den Mättelibächen, für die Reisenden und die schwergeplagten „Rut-
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ner “ oft ein rettender Zufluchtsort . Die Gegend wird immer
rauher , immer vegetationsloser . Nur niedrige , aber in herr¬
lichen Blüthen prangende Alpenpflänzchen drängen sich da
und dort aus den Steinritzen hervor , und das Roth der Alpen¬
rose erfreut unser Auge in dieser grauen Steinwüste . Am
Mätteli hebt sich die Strasse und erreicht in weitem Bogen
die Tessinergrenze ; tief unten links, wo sich in sumpfigem
Gelände die Reuss in mehrere Arme zertheilt , sehen wir den
alten , verlassenen Saumweg in gerader Linie dem Bergstrom
entlang sich hinanziehen . Die Grenzsteine von Uri und Tessin,
welches auf den Nordabhang herüber reicht , liegen 1914 m
über Meer und es bleiben uns bis zur Wasserscheide noch
200 m zu überwinden . Das Zufluchtshaus an der Rodunt
liegt unweit der Brücke über die Reuss , welche aus einem
seitwärts in einem Felsenthal liegenden See, dem Lago di
Lucendro entspringt ; düster erheben sich gegenüber der
Sasso di San Gottardo und der Monte Prosa mit ihren steilen,
schwarzgrauen Wänden und schaurigen Schluchten . Noch
führen zwei Brücken über zwei kleinere Quellbäche der
Reuss ; wenige Schritte nur und wir sind auf der Passhöhe,
2114 m über dem Meere, angelangt . Die Strasse senkt sich
um ein Weniges , geht zwischen zwei kleinen Seen hindurch,
die oft im hohen Sommer noch mit Eis bedeckt sind,
und vor uns liegen die düsteren Gebäulichkeiten des Gott¬
hardhospizes.
Nach Art der meisten andern Alpenübergänge bietet die
Gotthardhöhe keine Fernsicht dar . Wir sind hier oben von
einem Kranz zerrissener , zackiger Berghäupter umgeben , die
unsere Blicke weder nordwärts noch südwärts schweifen lassen.
Altersgrau , wie zerfallendes Gemäuer , starrt uns das Gebirge
entgegen , w'elches das Hochthal umsteht : die Fibbia, der Monte
Winterkorn, der Schipsius, die Stella, der Pizso
Prosa, das
Lucendro u . s. w. Durch die Lücken zwischen ihnen erblicken
wir einige weiter abgelegene höhere Bergspitzen Uri’s und
Tessin’s. Grünen Thalgrund oder bewaldete Bergwände suchen
unsere Blicke umsonst.
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Ueber die Anfänge des Gotthardhospizes
('s . Seite 3) würde
das ehemalige Archiv des Klosters Dissentis in Rhätien drüben
wohl die genaueste Auskunft geben können ; es ist leider bei der
Besetzung dieses Stiftes durch den französischen General
Menard im Jahre 1798 ein Raub der Flammen geworden . So
müssen wir uns an die Ueberlieferung und an spärliche
Notizen halten , welche berichten , dass Azzo Visconti, Herr von
Mailand , um das Jahr 1330 dem hl. Gotthard zu Ehren an
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dieser Grenzmark seines Gebietes eine Kapelle erbaut habe.
Dann wurde zur Zeit des Konziliums zu Basel auf dem Berg
eine Pfründe gestiftet zur Verpflegung der über die Alpen
reisenden Prälaten (1431). Friedrich Borromeo , Erzbischof
von Mailand, erneuerte 1560 das wieder eingegangene Hospiz
und übergab dasselbe der Obhut des Ordens der Oblaten.
Auch diese Stiftung gedieh nicht , so dass von 1648 —1682
die Herberge leer stand . Im Jahre 1683 errichtete der
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Kardinal Friedrich Visconti, ebenfalls Erzbischof von Mailand,,
im Einverständnisse mit Uri , auf dem Berge ein Kapuziner¬
hospiz. Gastfreundlich wurde hier Jedermann aufgenommen,
beherbergt und bewirthet . Milde Beiträge flössen aus den
benachbarten Thälern und von den Postämtern der schwei¬
zerischen Städte , und die Bewohner von Airolo trugen den
Mönchen aus ihrem Walde Piotella auf den Schultern das
nöthige Holz herbei . Das Hospiz stiftete reichen Segen,
hatte aber das Unglück , am 10. April 1775 sammt der
Kapelle und dem Stalle von einer Lawine weggerissen zu
werden. Ein wahrer Unglücksstern waltete über der menschen¬
freundlichen Stiftung , denn als die Gebäulichkeiten wieder
erstellt waren , wurden sie im Winter 1799 von dort lagern¬
den Franzosen neuerdings zerstört und das vorhandene Holzwerk
ward zur Feuerung verwendet . Da die Gotthardhölie im Territo¬
rium der Gemeinde Airolo liegt, so sorgte letztere längere
Zeit für das Hospiz . Mit der erhöhten Frequenz des Passes
mehrten sich aber die Unterhaltungskosten in solchem Masse,
dass die Gemeinde die Kantonsregierung bat , ihr die zu
schwere Last abzunehmen . Anfangs versuchte Tessin es wieder
mit den Kapuzinern . Es gestalteten sich Missverhältnisse , und
es -wurde einem Bürger von Airolo, Felix Lombardi , einem
wackern , einsichtigen und äusserst menschenfreundlichen Manne,
das Bergasyl zur Verwaltung übergeben . Ein tessinischer
Bericht sagt über ihn : „Er wurde mit Recht der Vater der
Armen genannt . Er setzte sein Leben an die Ausübung der
Nächstenliebe und opferte sich für das Wohl der Mitmenschen.
Ohne irgend welche Besoldung übernahm er die Leitung des
Zufluchtshauses . Für die ausgetheilten Speiserationen erhielt
er, der genau Buch führte , von der Regierung eine bescheidene
Vergütung . Nachtlager , Beheizung , Licht , die Sorge für
Kranke und die Weiterbeförderung derselben , die Verabreichung
von Kleidungsstücken war Sache Lombardi ’s. Um die manigfachen Ausgaben bestreiten zu können , wurde ihm gestattet,
in der Schweiz herum milde Beiträge zu sammeln, welche ihm
von Regierungen und Privaten in bescheidenem Masse zu Theil
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wurden .
Gegen¬
wärtiger Verwalter
ist der Sohn des
wackern Lombardi,
zugleich Besitzer
des Hotel Prosa
neben dem Hospiz.
Bis zur Eröffnung
der Bahn reisten
jährlich ungefähr
60,000 Personen
über den Berg , wo¬
von im Jahre vom
1. Oktober 1879 bis
31. September 1880
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bei Faido.

im Hospiz unentgeltliche Aufnahme und tlieilweise auch Ver¬
pflegung fanden 18,024 . Es wurden 70,395 Speiserationen
verabreicht , beherbergt wurden 5890 Reisende , weiterbe¬
fördert 78. Kleidungsstücke erhielten 56 derselben , Kranke
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wurden verpflegt 158. Geht das Lob der menschenfreund¬
lichen Mönche auf dem Grossen St. Bernhard durch die ganze
Welt , so verdient die wackere Familie Lombardi denselben an
die Seite gestellt zu werden .“
Buntes , bewegtes Leben entfaltete sich zur Zeit der
Touristensaison jeweilen um die Mitte des Tages auf der sonst so
einsamen Gotthardhöhe . Yon "beiden Bergseiten langten nach
stundenlanger , beschwerlicher Fahrt die Diligencen , die Bei¬
wagen und die Privatequipagen hier oben an. Froh , die
Mühseligkeit überwunden zu haben und sich auf den lustigen
Absteig freuend , entstiegen die Reisenden den beengenden
Wagen , um sich im Hotel Prosa an der dampfenden Grog¬
bowle oder am gedeckten Mittagstische zu erlaben . Im Winde,
der auch an schönen Tagen meistens scharf über das Bergjoeh hinweht , flatterten die blauen Reiseschleier der Damen,
und manchem Elegant wehte der Föhn oder die Bise den
leichten Hut vom Kopfe. Gelächter ertönte und Geschwätz
in allen Sprachen , die Pferde wieherten , die Postillone und
Rossknechte fluchten, deutsch und italienisch , um die Wette
und die zottigen , treuen Berghunde begrüssten die Gäste mit
fröhlichem Bellen und muntern Sprüngen . Nach kurzem
Aufenthalte erscholl der Ruf der Kondukteure , und hinab ging ’s,
nordwärts dem mattengrünen Urserenthale zu, südwärts nach
dem heissen Thale des Tessin mit seinen schroffen Thal¬
wänden und den Wasserfällen , die über dieselben herunter¬
hängen . Wenige hundert Schritte führt die Strasse in mässiger Senkung dahin ; da sind wir plötzlich am Rande des
tiefen, schaurigen Bergkessels der Val Tremola angelangt , in
welchen hinunterzugelangen uns unmöglich scheint . Allein
sieh , wie sicher geht ’s vorwärts ! Die Strasse ist vortrefflich
und senkt sich in zahlreichen „Kehren “ nicht allzu steil
(s. Seite 71 und 73) . Die Pferde wiehern vor Lust und schütteln
behaglich ihre Mähnen . Weit holt der Postillon mit seiner
langen Peitsche aus , mehr aus Gewohnheit , als dass es nöthig
wäre , denn die kundigen , sichern Bergpferde kennen ihr
Geschäft . Bis zum äussersten Rande der übereinander auf-
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gebauten und rasch sich folgenden Kehren schreiten sie vor,
damit der voluminöse Postwagen im richtigen Bogen die
Wendung zu machen im Stande ist ; sie thun keinen
Fehltritt und lassen sich auch durch die Rinderheerde nicht
stören , die ein schweizerischer Viehhändler auf den Markt
nach Lugano oder Varese treibt und deren Glieder, beson¬
ders die jüngern und unerfahrnern , erschrocken durch ein¬
ander rennen und meistens gerade dahin, wo für sie die Gefahr
am grössten ist . Oft muss der Kondukteur von seinem hohen
Sitze hinabsteigen , um ein dummes, halsstarriges Rind, das sich
in den Kopf gesetzt hat , den Pferden stetsfort hindernd vor die
Füsse zu laufen , festzuhalten , bis der Wagen vorüber ist, oder
bis die mit andern Stücken der Heerde vollauf beschäftigten
Treiber es ihm abnehmen . Diese hantiren mit ihren Bergstöcken
an den Thieren herum , oder stemmen sich mit aller Macht mit
dem Rücken in ihre Seiten, um sie gegen den Strassenrand zu
drängen und vor den zermalmenden Rädern des Postwagens
zu schützen . Beim Schutzhaus S. Antonio , das auf seiner
hintern Seite durch einen grossen Felsblock vor der Wucht der
fallenden Lawinen geschützt ist, grüssen uns mit Hüteschwenken
bergansteigende Touristen , welche sich durch eine Erfrischung
zur Weiterreise gestärkt haben . Nach immer neuen Kehren
gelangen wir auf den Grund des Tremolathales zur Buca
dei Calanchetti, der berüchtigten Stelle , wo vor Jahren ein
Trüpplein von Arbeitern aus dem Galancathale , die mit ihren
in der Fremde unter schwerer Arbeit erworbenen Ersparnissen
der Heimat zuwanderten , von einer Lawine verschüttet wurde.
Bald erweitert sich der Engpass , wir gelangen in die Region
der Legföhren , der Lärchenbäume , des Tannengehölzes , durch
Bergwiesen mit Ställen und Heuschobern eilen wir der bewohnten
Gegend zu, und nachdem wir rechts einen Blick in das oberste
Thal des Kantons Tessin geworfen , in’s Val Bedretto , erreichen
wir das stattliche Airolo, das vielgenannte , durch den Gotthard¬
tunnel berühmt gewordene Leventinerdorf , von den Urnern
„Eriels“ genannt . Italienisches Wesen tritt uns hier entgegen,
sowohl in dem Typus und der Sprache der Bewohner , als
Die Grotthardbahn .
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auch in der Bauart der Häuser . Rechts unten am Ufer des Tessin
öffnet sich das Eingangsthor zum grossen Tunnel , der durch die
Nacht des Berges hinüberführt nach Göschenen im Urnerlande.
Wir haben bei der Beschreibung des Uebergangs von
Göschenen über den Berg nach Airolo uns einen heitern
Sommertag gedacht und sind als frohe Touristen unsern Weg
gewandert . Es schwebt aber ob dem Gebirge oft trübes
Gewölk, Stürme brausen über das Bergjoch dahin , es welken
die hübschen Alpenblumen am Rande der Strasse , die nach
dem Süden gerichteten Wanderzüge der Zugvögel beginnen
und nehmen bald ihr Ende , der Winter steigt aus den Lüften
hernieder , um von hier aus in die Thäler und die Niederungen
einzuziehen , wo die sommerlichen Touristen behaglich in
ihren gewärmten Stuben sitzen . Der Postdienst aber , die
Waarenzüge von hüben und drüben , sie hören nicht auf, und
der Weg , auf welchem man im Sommer über ’s Gebirge zog,
jubelnd und scherzend , ist zu einem Pfade geworden , der mit
seinen Schwierigkeiten den Muth und die Ausdauer der
Menschen in ganz aussergewöhnlichem Maasse herausfordert.
Schon früh , in manchen Jahren schon um die Mitte des
Oktober , hat sich der Schneemantel auf die Gotthardhöhen
herniedergesenkt . Bei ruhiger , stiller Atmosphäre bietet die
beschneite Strasse keine bedeutenden Schwierigkeiten dar.
Wenn aber beim Yorrücken der Jahreszeit die Winterstürme
sich einstellen , wenn dieselben mit unendlicher Macht über
die Höhen dahinsausen und im Bunde mit der Kälte alles Leben
bedrohen , so ist der Gang über den Berg ein Wagniss , dem
schon Viele zum Opfer gefallen sind. Beim Herannahen der
Schneestürme ändert sich der Anblick des Gebirges . Es heben
sich die Konturen der Gipfel und Kuppen schärfer von der
dunkler werdenden Eerne ab ; Nebel wallen auf und umhüllen bald
die Höhen . In leichten Stössen , die nach und nach stärker werden,
kündigt sich der Sturm an ; durch die Stille der beschneiten Hochgebirgswelt geht ein seltsames Rauschen , das in der Nähe der
Felsecken und in den Seitenschluchten zu einem melancholischen
Klagelaut wird. Der Sturm ist da. Er wühlt die Massen des
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Ockern, sandigen Bergschnee ’s auf und trägt sie pfeilschnell
dahin , und diese mischen sich mit den nadelförmigen Eistheilchen , die er als neuen Zuwachs der Schneemassen im
Gewölke daherträgt . Das Schellengeklingel der von unten
daherkeuchenden Post - und Wagenpferde erstirbt im Sturm¬
gebraus und wenn es sich dann und wann etwa hören lässt,
so tönt es dumpf und abgestossen , indem in der schneeerfüllten
Luft der Klang erstickt.

’tir

Giornico

Die bergauf wandernde Karawane , Wagen , Ross und
Wegpersonal ist umwallt und umtost vom wüthenden Schneegewirbel , das über sie hereindringt und sie mit dem Unter¬
gang bedroht . Die dichteste Kleidung schützt nicht vor der
durchdringenden Kälte , die Eisnädelchen verwunden Gesicht
und Hände und dringen mit der eingeathmeten Luft in die
keuchende , pustende Lunge ein. Als Männer von Stahl und
Eisen bewähren sich in solchen Lagen die des Berges ge¬
wohnten Leute des Zuges , und selbst bedroht , denken sie nur
daran , was ihnen anvertraut ist , das Leben der Menschen,
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sowie Waaren und Geldeswerth , in sichern Port zu bringen.
Sie schaffen sich vorwärts , sie treiben die Thiere an, die mit
schnaubenden Nüstern und unter Anstrengung all’ ihrer Kraft
vom Muthe der Männer angefeuert durch das sie umwallende
und auf sie einstürmende Schneegewirbel und Sturmesgebraus
Schritt um Schritt sich dem Ziele entgegenarbeiten . An Wind¬
ecken , wo der Schnee klafterhoch angeweht wird, gelingt es
oft erst nach übermenschlicher Anstrengung , durch Umgehung,
oder Ausschaufeln
des Schnee’s, wei¬
ter zu kommen.
Endlich erreicht
der
Zug
das
Schutzhaus , das
wie ein rettender
Hafen die Wande¬
rer aufnimmt . Die
keuchenden , dam¬
pfenden
Pferde
werden in den
Stall neben dem
Hausgang
ge¬
führt , die Männer
schütteln
sich
stampfend
den
ySüv''Vf'
Schnee von den
.W
Füssen ; von den
Cremoscinafall.
Mänteln und den
Fuhrmannsdecken bringen sie ihn nicht weg , denn starr
überzieht er dieselben und ist zu einer Kruste zusammen¬
gefroren , die das Ofenfeuer erst aufthauen muss . Wie
wohl thut nach den ausgestandenen Mühsalen der Auf¬
enthalt unter sicherem Dache , die Ruhe am Ofen, in welchem
das Torffeuer brennt ; wie schmecken das Gläschen Branntwein
und die dampfende Suppe . Draussen heult der Hochgebirgssturm mit erhöhter Gewalt , er pfeift im Kamin des Schutz-
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hauses und rüttelt an den kleinen Fenstern . An die Weiter¬
reise ist nicht zu denken . Die Waaren und Poststücke werden
schnell noch abgeladen und unter Dach gebracht . Der Schnee
häuft sich , so dass er hinter dem Schutzhause , wo jäh der
Berg ansteigt , bis an die Fenster des obern Stockwerkes
reicht . Früh bricht die Nacht herein . Eine Weile noch

*

sitzen die strammen Männer um die spärlich leuchtende Lampe
und erzählen sich von schwierigen Bergübergängen , die sie
mitgemacht , wohl auch vom Untergange von Freunden und
Genossen , welche dem Unwetter zum Opfer gefallen sind,
und deren Todesstelle ein Kreuz an einem Felsvorsprunge
oder an einer Wegkehre bezeichnet . Dann kommt der Schlaf
über sie, sie suchen ihre Lagerstatt auf und bald ist’s still im
Berghause . Wer noch einen Blick in’s Freie thut , der sieht nicht
auf zwei Schritte weit, denn das sturmgepeitschte Schneegeriesel,
die „Guxeten “, wie die Bergleute sagen , erfüllt die Lüfte und
verdunkelt die Nacht . — Am Abend hat man jenseits des
Berges die Post - und Lastwagen umsonst erwartet . „Der Berg
ist zu “, heisst es, und mit Tagesgrauen brechen die „Rutner “,
italienisch „Rotori “ genannt , auf, um die Strasse zu öffnen oder
wenigstens nothdürftig so herzustellen , dass für diesmal noch
die eingeschneite Karawane herüber kann . Sie sind zu Zehn , zu
Sechszehn , zu Zwanzig ; es sind Männer , erprobt in Unwetter
und Gefahr , zäh und ausdauernd , wacker und aufopferungsfäbig . Voraus geht die „Fürleite “, diejenige Abtheilung,
welche , um die erste Bahn zu brechen , mit einem Schnee¬
schlitten , der von einem langen Zuge von Pferden oder Ochsen
gezogen wird , sich in die Schneewüste hineinwagt . Der
schmale , durch den Schlitten ausgehobene Pfad wird von der
nachfolgenden Abtheilung der Rutner mit den Schneeschaufeln
ausgeweitet . Aufmerksam beobachten sie die Umgebung an
den ihnen wohlbekannten gefährlichen Stellen , wo Lawinen¬
züge herunter kommen, spähen nach den Schneeschilden auf,
die da und dort Überhängen und ziehen sich , wenn neues
Unwetter eintritt , das die Fortsetzung ihrer Arbeit unmöglich
macht und sie selbst gefährdet , schleunigst zurück , um in
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einer Cantoniera oder ira heimatlichen Dorfe Schutz zu suchen.
Gelangen sie aber zum Hospiz hinauf , wo vielleicht die Rutner
von jenseits schon angelangt sind , so geht’s auf der eisigen,
windgefegten Höhe lustig her . Man greift zur Flasche , man
spricht von den ausgestandenen Mühseligkeiten , man scherzt
und lacht . Die aus der unfreiwilligen Eingrenzung befreite
Bergkarawane schickt sich an, zu Thale zu steigen . Zu Zweien
werden die Passagiere in kleine offene Schlitten gepfercht . Die
Postillione hüllen sie in wollene Decken, reichen Heu zum Schutze
der Füsse , und lustig fährt die lange Reihe der Schlitten , die
Kehren hinunter dem Thale zu. Oft verschmäht die Winterfahrt
die sich windende und biegende Strasse und quer geht ’s in
gerader Linie die langen Halden hinunter , wo die Strassenkehren tief verschneit sind . An unliebsamen Rücken und
Stössen fehlt es da nicht , und nicht selten verliert der
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Schlitten das Gleichgewicht und entleert sich seines Inhalts
in den Schnee. Mit Freude begrüsst man das erste Dorf des
Thaies , wo man die Gefahr hinter sich weiss und setzt froh
seinen Weg fort. Den Kondukteuren aber , den Postillionen,
den Fahrknechten und den Rutnern ist nur kurze Rast
gegönnt ; ihre Pflicht ruft sie wieder hinauf in’s winterliche
Hochgebirge , und Tag um Tag sind sie der Gefahren gewär¬
tig , welche über sie hereinbrechen können . Und wenn der
Schnee im Frühjahr schmilzt , wenn die Alpweiden an sonnigen
Stellen mit Grün und buntem Schmelz sich schmücken , wenn
die Yögel aus dem Süden wiederkommen , so ist für sie die
Gefahr noch nicht entschwunden , denn aus der Höhe gleiten da
und dort die Schneemassen die Hänge hinunter und stürzen als
Schlaglawinen nieder auf den Thalgrund ; zum Glück folgen diese
Lawinen meist alten , gewohnten Pfaden , so dass die des Berges
Kundigen auf ihrer Hut sein können . Doch geht auch hin und wie¬
der der wasserschwere Frühlingsschnee seine eigenen Wege und
überrascht unversehens die, welche sich auf sicherer Stelle glauben.
Von nun an wird’s auf den Gotthardhöhen einsam sein
während der Winterszeit , und die Menschen werden es den
Frühlingswinden überlassen , die Strasse wieder frei zu machen.
Den Sommer über wird aber trotz des Schienenweges , der in
wenigen Minuten durch den Schooss der Felsen führt , mancher
rüstige Wanderer auf der alten Strasse den Berg übersteigen,
um sich zu laben an der erfrischenden Alpenluft und die
Majestät des Gebirges zu bewundern , das auf den Weg , der
Jahrhunderte lang betrieben wurde , ernst herniederschaut.

Von Airolo nach Locarno nnd Pino.
Beim Austritt aus dem grossen Tunnel sehen wir uns in
ein freundliches Alpenthal versetzt , dessen Halden sammtgrüner Rasen schmückt ; über dunkeln Tannenwäldern , welche an
die Felsen hinaufreichen , sehen wir beschneite Bergkuppen
sich erheben und im Thalgrunde liegt Airolo *), mit seinem
*) Sprich : Airolo.
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altersgrauen Kirclithurme , welcher über die aus der Feuers¬
brunst vom 17. September 1877 wiedererstandenen Häuser
emporragt (s . Seite 76) . Der Transit über den St. Gotthard und
was damit zusammenbängt , die mühselige Eutnerei zur Offen¬
haltung der Bergstrasse , der Fremdenverkehr , bildeten bis
jetzt die hauptsächlichste Einnahmsquelle dieser letzten ita¬
lienischen Ortschaft am alten Bergpasse . In hohem Masse
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Die Strasse nach Biasca mit Ausblick gegen den Lukmanier.

steigerten sich der Verkehr und die Thätigkeit Airolo’s wäh¬
rend der Bauzeit des grossen Tunnels ; nun ist’s dort stille
geworden und besorgten Blickes schaut mancher Bewohner
des früher so belebten Dorfes in die Zukunft . Es bleibt den
Airolesen aber immer noch ihr ausgedehntes , die herrlichsten
Alpweiden bergendes Gebiet , dessen Produkte bei der Leichtig¬
keit des Verkehrs lohnenderen Absatz finden werden als früher.
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Durch die Verminderung des Pferdestandes , welche nicht nur
hier, sondern überall längs der alten Gotthardstrasse erfolgen
muss, kann und wird sich der Rindviehstand heben und Vieh¬
zucht und Alpenwirthschaft werden in diesen Thälern erst
von jetzt an zu voller Geltung gelangen.
Nach dem Dunkel des Tunnels erscheint uns das Thal
von Airolo doppelt freundlich , und unser Auge weidet sich am
Anblick der Bergwiesen und den über dieselben zerstreuten
Weilern und Dörfchen , von denen zwei am Ausgang des sich
links vom Gebirge herunterziehenden Canariathales liegen,
Volle und Maderano. Gegen Süden ist das Thal von Airolo
durch die bis an’s Tessinufer vortretenden Felsen geschlossen.
Es windet und bohrt sich die alte Strasse dort hindurch , durch
die prachtvolle Schlucht von Stahedro (s. Seite 74) , deren zerklüf¬
tetes Gestein in abenteuerlicher Weise die Gestalt riesenhafter
Schlossruinen nachahmt . Gleich oberhalb der Schlucht braust die
Lokomotive auf schöner Brücke über den Tessin , und es ist dem
Wanderer gestattet , im Fluge in den Felspass hineinzublicken . Ein
Tunnel folgt und beim Austritt aus demselben öffnet sich vor unsern
Blicken das baumlose Thal von Piotta und Quinto. Hart hinter
den Häusern von Piotta zieht die Bahn dahin und wir sehen
vom Waggon aus in die Ortschaft hinein , die mit ihren Holz¬
häusern eher einem Berneroberländer - als einem Tessinerdorfe
gleicht . Die Dorfbrunnen spenden aus zahlreichen Röhren
herrliches , klares Wasser . Einen äusserst lieblichen Anblick
gewähren die hoch oben auf sonnigen Bergterrassen gelegenen
Dörfer und Dörfchen Ältanca , Eonco, Deggio, Catto und Laurenco. Behäbig lehnt sich Quinto , Ämbri gegenüber an die
Berghalde . Die alterthümliche Kirche ist von stattlichen
Holzhäusern umgeben , die in ihrer Stattliclikeit an die Unterwaldner und Luzerner Bauernpaläste erinnern.
Dem aus der deutschen Schweiz kommenden Reisenden
werden die zahlreich über die Wiesen und Aecker zerstreuten
Lattenständer auffallen, Gerüste , welche zum Aufhängen und
Trocknen des Roggens und der Gerste dienen und während
der Erntezeit sich gar hübsch ausnehmen . Bei Fiesso treten
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die Thal wände wieder zusammen.

Fluss , Strasse und theilweise
auch die Bahn winden sich hier
durch den grossartigen Engpass
von Dazio grande (s . Seite 7(i)
hindurch , auch Schlucht von Monte
Piottino (Platifer) genannt . Yon
denEngpässen an schweizerischen
Thalstufen ist dieser einer der
grossartigsten und wildesten ; er
übertrifft an Zerklüftung und bi¬
zarren Formen denjenigen bei
der Teufelsbrücke , und die Stelle,
wo sich mitten in der Wildniss
das kleine Kapellchen erhebt,
bleibt wohl Jedem , der sie ge¬
Gleich
sehen , unvergesslich .
beim Eintritt in die Schlucht
überbrückt die Bahn den brau¬
senden Tessin und der Niederblic.k auf die alte Brücke und die
Windungen der Strasse ist im
höchsten Grade überraschend ; es
folgt ein kurzer Tunnel ; hierauf
tritt die Bahn an’s Tageslicht —
auf eine kurze Strecke nur —
ein Dörflern blickt lieblich von
sonniger Höhe in die Schlucht
herab , es ist Freggio , in dessen
Nähe der erste Kehrtunnel sich
in die Felsen bohrt , um weiter
unten , mitten in der Platifersclilucht, auszumünden.
In grossartigster Umgebung
geht die Bahn an’s rechte Tessin¬
ufer hinüber . Es fällt uns der
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Schuttkegel auf, gebildet aus dem Material , das aus dem Freggiotunnel herausgeschafft und hier wegen Mangel an Kaum auf
schmaler Stelle hoch angeschüttet werden musste . Eine Brücke,
ein kurzer Tunnel , und bald verliert sich der Zug wieder in einem
Kehrtunnel , der nach dem Dörfchen Prato , das über ihm
liegt, der Prato - Kehrtunnel heisst . Ganz desorientirt durch
die zahlreichen Wendungen , Tunnels und Brücken gelangen
wir endlich in offeneres Gelände : es thut sieh vor unsern
Blicken das Thal von Faido auf . Welch lieblicher Anblick!
Das ist ja eine andere Welt ! Wie mit Einem Schlage
erschliesst sich hier der Zauber südlicher Natur . Wir haben
nicht mehr die baumlosen Matten der obern Thalstufen vor
uns . Ueppige Vegetation kündigt sich an ; wo der felsige
Grund der Thalhänge auch nur etwas Nahrung bietet , erhebt
sich in herrlicher , oft ganz eigenthümlicher Gestalt der
Kastanienbaum , der wohlthätige Nahrungsspender der Fels¬
und Gesteinswüsten am Südabhange des Alpengebirgos . Der
Weinstock erscheint , und im Winde rauschen , als ob er durch
Schilf und Binsen zöge, die langen Blätter des Maisstockes.
Ueber Aecker und Wiesen ziehen sich in langen Reihen die
Maulbeerbäume hin , im Frühling lieblich anzusehen im
Schmuck ihrer glänzend grünen Blätter , aber einen traurigen
Anblick bietend , wenn sie zur Zeit der Seidenernte , ihres
Laubes beraubt , die kahlen Zweige in die Luft strecken.
Faido *) ist ein volkreicher Flecken, der Hauptort des Livinenthales (Valle Leventina ) (s. Seite 79 ). Seine Häuser bieten ein
sonderbares Gemisch von schweizerisch -alpiner und italienischer
Bauart . Neben Holzhäusern mit engen , niedrigen Räumen stehen
steinerne Bauten mit hohen Stockwerken und offenen Hallen.
Die Pfarrkirche ist ein modernes , hübsches Gebäude , dessen
Bauart entschieden abweicht von derjenigen der Kirchen der
Innerschweiz , und über dem Hochaltar erscheint bereits der
theaterhaft von einer Krone ausgehende vorhangartige Baldachin
aus hochrothem Stoffe. Das Kapuzinerkloster am südlichen
:) Sprich : Faido.

93

tagte#

=V.r-Jl

äfSwsS
.•sJBB

Biasca gegon Yalle Leventina.

94
Ende des Dorfes diente während der Bauzeit der Gotthard¬
bahn als Spital . Kein Wanderer wird an Faido vorüberfahren,
ohne auf den prächtigen Wasserfall aufmerksam zu werden,
der, aus dem Piumegnatobel hervorstürzend , an der rechten
Thalseite an Sägen und Mühlwerken vorbei , dem Tessin
zuschäumt (s . Seite 78) .
Wie in den oberen Thalstufen , so sind auch hier die
Bergterrassen von zahlreichen Dörfern besetzt . Oft sieht man die
Zickzackwege, welche steil zu ihnen hinanführen . Es blicken
von dort oben viele stattliche Häuser zu Thale ; sie gehören
meistens Dorfbewohnern , welche durch Sparsamkeit und
Rührigkeit sich im Auslande Vermögen erworben und nun in
der Heimat in gemüthliclier Ruhe die Früchte ihres Fleisses
geniessen . Mairengo z. B. ist die Heimat des berühmten
Restaurateurs Delmonico in New-York, der in jenem Dörfchen
droben noch seiner Väter bescheidenes Grundeigenthum besitzt.
Die Dörfer am linksseitigen Berge über Faido sind : Osco,
Mairengo , Calpiogna , Primadengo , Chinchengo, Figgione , Rossura. Am Fusse des Berges zieht sich über das malerische
Chiggiogna, mit seinem uralten Thurme die Bahn zwischen
Matten und felsigem Abhange dahin. Auffallend wird dem
Reisenden die Einzäunung des Bahngebietes von hier an abwärts
erscheinen . Sie besteht aus weisskörnigen Steinschiefern vom
hiesigen Fels , der sich in beliebige Stücke spalten lässt . Es
lehnte sich hiebei die Bahnunternehmung an ein zu Lande
bestehendes Verfahren an , denn im ganzen Tessinthale wird
dieses Gestein zu Platten , Stützen für Weinlauben , Thürpfosten,
sowie zu Abgrenzungen von Grundstücken benützt , und zier¬
licher als hier konnte es kaum verwendet werden . Jenseits
der Station Lavorgo , unterhalb des Wasserfalls der Cribiasca
öffnet sich bei dem zwischen Kastanien fast verborgenen
Dörfchen Nivo das wilde Thal von Chironico.
Wir sind wieder an einer Thalstufe , der untersten des
Tessinthaies , an der sogenannten Biaschina angelangt . An
Grossartigkeit erreicht die Biaschinaschlucht *) diejenige von
*) Sprich : Biaskina.
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Dazio grande bei Weitem nicht , für den Bahnbau aber bereitete
sei die nämlichen Schwierigkeiten , welche durch Kehrtunnels,
Dämme und Brücken überwunden werden mussten (s. Seite 82) .
Der Mündung des Chironicothales gegenüber durchfährt die Bahn
die hart übereinander liegenden Kehrtunnels von Piano Tondo
und Travi . Beim Austritt aus denselben übersehen wir auf
Augenblicke die Trümmerschlucht , durch welche der Tessin
wild hindurchschäumt und bewundern die Grossartigkeit der
Bahnbaute , welche uns hier mehr als irgendwo entgegentritt.
Auf schöner Brücke gelangen wir auf das rechte Tessinufer
hinüber zur Station Giornico, die zum Yerdrusse der Be¬
wohner des gleichnamigen Dorfes zwei Kilometer von dem¬
selben abliegt . Giornico *) ist ein grosser Ort , mit Spuren
früherer Befestigung , (s. Seite 84) einer hübschen alten Pfarr¬
kirche , von Rebgeländen umgeben und von einem erhabenen
Kranz von Bergen eingeschlossen. Die beiden hübschen Wasser¬
fälle der Barolgia und der Cremoscina tragen zum Schmucke
der malerischen Gegend nicht wenig bei (s. Seite 85) . Schlacht
bei Giornico zwischen den Mailändern und den Schweizern,
den 28. Dezember 1478 . Sie wird der dort umherliegenden
gewaltigen Steinblöcke wegen von den Tessinern „tu battaglia
ui sassi grossi “ bei den grossen Steinen , genannt.
Ueber Bodio (s. Seite 87) , Poleggio, und Pasquirolo gelangt
die Bahn ohne besondere Schwierigkeiten an die Ausmündung des
Blegnothales , aus dem der Brenno hervorbricht , um sich mit
dem Tessin zu vereinigen . Unweit der Mündung überschreitet
sie auf langer Brücke diesen Fluss und wir fahren in die Station
Biasca ein (s. Seite 93) . Hart hinter dem Bahngebäude erhebt
sich die ungeheure , kahle Bergwand des Pizzo Magno, über welche
der Frodabach in hübschen Fällen niederstürzt (s . Seite 91) . Eine
Brücke führt hoch oben über denselben und daneben steht,
das Livinen - und Blegnothal beherrschend , die Felskapelle von
Santa Petronilla , zu der von der Pfarrkirche von Biasca aus eine
Via Crucis hinaufführt . Biasca ist der Haiiptort des Gebietes
!) Sprich : Dschornico.
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„Riviera “, das sich zu beiden Seiten des Tessin bis nach
Bellinzona ausdehnt . Die Pfarrkirche , die äusserst malerisch
am wilden Bergabhange über dem Dorfe liegt, war in früheren
Zeiten mit dem Dom zu Mailand eng verbunden , und von hier
aus wurde die kirchliche Hoheit über die drei obern Thäler
des Tessins , welche dem mailändischen oder ambrosianischen
Ritus angehören , ausgeübt . Wer , bevor er nach Biasca kommt,
den Blick nach dem Blegnothal richtet , gewahrt gleich ausser¬
halb des Dorfes ein unfruchtbares , sich quer über das Thal legen¬
des Schutt - und Trümmerfeld , la Buzza di Biasca (s. Seite 89) .
Es rührt von dem Bergstürze her , welcher den 30. September
1512 Häuser und Grundstücke verschüttete . Dieser Bergfall
staute die Gewässer des Brenno zu einem See auf, der dann
zwei Jahre später in Folge plötzlichen Durchbruchs die Gegend
bis zum Langensee überschwemmte und ihr Roth und Elend
brachte.
Rasch führt uns die Bahn über Osogna , Cresciano und
Claro nach Castione hinunter, wo sich links das bündnerische
Misoxerthal , la Mesolcina, Öffnet, durch welches die Strasse
über den Bernhardin in’s Hinterrheinthal hinüberführt . Es
folgt jenseits der Brücke über die Moesa Arbedo (Schlacht
vom 30. Juni 1422). Am linksseitigen Bergabhange zeigen
sich Villen, Kirchen und Kapellen , die Gegend wird belebter,
und bald fahren wir in die Station Bellinzona ein.
Die Lage Bellinzona ’s , des Hauptortes des Kantons Tessin,
ist höchst eigenthümlich (s. Seite 94) . Die kleine Stadt ist ein¬
gezwängt zwischen einen Strebepfeiler des linksseitigen Bergab¬
hanges und eine gewaltige Eelsmasse , welche isolirt auf dem
Thalgrunde liegt . Schon von ferne erblickt man die Schlösser,
welche mit ihren alterthümlichen Mauern und Thürmen die
Stadt überragen . Sie werden nach den Kantonen benannt,
die bis zu Anfang dieses Jahrhunderts Bellinzona und die
Umgegend beherrschten : Castello d’Uri , di Svitto e d’Unter¬
walden.

Besteigen wir das mittlere der drei Schlösser , das¬
jenige von Schwyz, um einen Ueberblick über das liebliche
v
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Gelände zu haben und uns an der entzückenden Aussicht zu
laben (s . Seite 97) . Durch enge Gässchen und auf steinigem
Pfade führt uns der Weg aufwärts . In den Gärten zur Rechten
und zur Linken verräth üppige Pflanzenfülle den Einfluss
des südlichen Klimas ; Lorbeerbüsche , rankende Weinreben,
Jasmin und Granatblüthe erfreuen unser Auge . An den
sonnebeschienenen Mauern wimmelt es von flinken Eidechsen
und laut zirpt die Cicade im Geäst des Feigenbaumes . Durch
ein altes Portal treten wir in den Schlosshof ein und fühlen
uns in’s Mittelalter zurückversetzt . Das von zierlichen Consolen getragene Mauerhaupt tritt über die Umfassungsmauer
vor. Da ist der Schlossthurm , dort der Sodbrunnen und da¬
neben der steinerne von Steinsitzen umgebene Tisch, von einem
alten Baume beschattet . Im Hintergründe des Hofes dehnen
sich die verlassenen Wohnräume aus ; Alles ist zerfallen und
von dichtem Epheu umrankt . Vom erhöhten Rasenplatze des
Schlosshofes aus beherrscht der Blick die kleine Stadt , das
Thal und die Gebirge . Die Bergzüge lassen die Richtung
des Misoxer- und des Livinenthales errathen , weiss schimmern
in der Ferne die Firnen und Gletscher ; zur Linken dehnt
sich die Tessinebene aus , und blau glänzt der obere Theil
des Langensees herüber . Am jenseitigen Bergabhange wim¬
melt es von Villen, Häusern und Kapellen ; es sind die Dörfer
Sementina, Monte Carasso und Gorduno; die Berghöhe krönen
grüne Alpen und Gruppen von Sennhütten . Zu unsern
Füssen aber liegt das alte Städtchen mit seinem von Arkaden
umgebenen Platze und den es überall einengendei . estungsmauern . Hoch überragt die Kuppel der hübschen Pfarrkirche
zu St. Stephan und Petrus die grauen Schieferdächer der Häuser,
die Madonna auf der Höhe der Fagade breitet in verzücktem
Aufblick zum blauen Himmel ihre Arme aus und im Thurme
nebenan ertönt fast zu jeder Stunde des Tages das abgestossene Glockengebimmel . — Von unserm Standpunkte aus
erkennen wir leicht die strategische Wichtigkeit dieses Platzes,
um derentwillen er viel umlagert wurde . Bellinzona ist eine
Thalsperre und schliesst den Zugang zu den Gotthardthälern.

Locarno.
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Die Herzoge von Mailand aus der Familie Visconti, deren
Wappenschild (die Schlange mit dem Kind im Kachen ), noch
über dem Hauptportal der Stadtkirche zu sehen ist , sowie ihre
Nachfolger, die Sforza , thaten alles Mögliche, um sich den
Platz zu sichern . Es gelang ihnen nicht , und mehr als drei
Jahrhunderte hindurch stand er unter der Herrschaft der
schweizerischen Urkantone . Auch heutigen Tages noch ist
Bellinzona für die Schweiz ein wichtiger strategischer Punkt.
In dieser Stadt haben die obersten Behörden des Kantons
Tessin ihren Sitz ; das ßegierungsgebäude ist das zu diesem
Zwecke sich vorzüglich eignende ehemalige Kloster der Ursulinerinnen . Sehenswerth ist in demselben die auf reichver¬
ziertem Postament stehende Büste des Generals Dufour von
Vincenzo Vela . Bei Giubiasco , einem Dorfe unterhalb Bellin¬
zona , gabelt sich die Bahn . Die eine Abzweigung zieht sich
durch fettes Anschwemmungsland nach Cadenazzo
hin , die
andere steigt am Monte Ceneri hinauf , um Lugano zu erreichen.
Folgen wir der erstem der beiden Abzweigungen.
Bei der Station Cadenazzo erfolgt eine neue Gabelung , links
geht es nach Magadino an den Langensee hinunter und rechts
führt uns die Bahn quer durch das sumpfige Delta der Tessin¬
mündung hinüber nach Locarno . Am rechtseitigen Bergabhange,
und theilweise in der Niederung , liegen in geschützter , sonniger
Lage die Dörfer Cugnasco, Gaggiöla und Gordola . Die Traube
reift in den ausgedehnten Rebgeländen dieser Gegend zu vor¬
züglicher Güte ; es ist die beste Weinlage des Tessins . Bei
Gordola bricht der Thalbach des sich tief ins Gebirg einschnei¬
denden Verzascathales, die Verzasca , aus einer tiefen Schlucht
hervor und über demselben windet sieh die Strasse , welche
in das genannte Thal hineinführt am steilen Bergabhang
empor. Zwischen Felsblöcken und Kastanienbäumen erheben
sich rebenumsponnene Bauernhäuser , deren Anblick besonders
zur Herbstzeit reizend ist, da sie an ihrer Sonnenseite von
oben bis unten mit goldig schimmernden Maiskolben behängen
werden , die da ausreifen sollen. Bald bespült der blaue
Langensee den Uferdamm , auf welchem sich die Bahn dahin-
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zieht ; zur Rechten strotzt in den sich an die Felsen lehnenden
bunten Villen üppige Fülle südlicher Gewächse und unge¬
wöhnliche Blumenpracht entzückt unser Auge . An Minusio
und Muralto vorüber fahren wir in die Station Locarno ein.
Bei Beurtheilung der Lage Locarno ’s muss man von der
eigentlichen , stadtähnlichen Ortschaft absehen und das Ganze
in’s Auge fassen , den hinter derselben liegenden Berghang,
den See und die Ausmündung des Maggiathales . Die Stadt
ist durch das wüste , sandige Anschwemmungsland der wilden
Maggia vom See abgedrängt und wird von demselben immer
mehr abgedrängt werden . Die Aussicht über den herrlichen
Wasserspiegel müssen wir weit draussen am Landungsplätze
suchen , vom Städtchen aus ist sie uns entzogen . Steigen wir
aber nur wenige hundert Schritte am Abhänge empor, oder
folgen wir der Strasse , welche an dem prachtvollen Hotel de
Locarno vorbei gegen Bellinzona führt , so entfaltet sich vor
unsern Blicken eine Schönheit der Natur , die unser Auge
blendet und uns in Entzücken versetzt . Durch die steile, der
Sonne zugekehrte Bergwand vor rauhen Winden geschützt,
erfreut sich diese paradiesische Gegend eines Klimas, dessen
Milde ihm den Namen des „helvetischen Nizza “ erworben
hat . Der Reisende , der von jenseits der Berge kommt,
erstaunt über den Reichthum der südlichen Pflanzenwelt,
über die hohen Magnolienbäume , die dichten Lorbeerbüsche,
das Cameliengesträuch , das im Freien aushält , die Granat¬
bäume, welche die Mauern überragen , und über hundert
andere Gewächse , an die sein Auge nicht gewöhnt ist, oder
die es bis jetzt nur spärlich und unter künstlicher Aufzucht
entwickelt gesehen hat . Durchschreitet er die Gegend zur
Frühlingszeit , so strömen ihm berauschende Wohlgerüche
entgegen und Blüthen der herrlichsten Art glänzen bunt aus
dem dunkeln Grün hervor . Zu dieser Pflanzenpracht gesellt
sich eine Lieblichkeit der Lage , ein überraschender Aufbau
und eine Vielfältigkeit der Zerklüftung des Gesteins , eine
Abwechslung zwischen bebautem Lande und unberührter
Wildniss , wie sie nur selten gefunden werden . Bis hoch
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hinauf ist der Uferhang mit Dörfern , Villen und Kapellen
iibersät , von denen viele in ganz eigenthümlicher , bizarrer
Lage sich unserm Auge mit Gewalt aufdrängen , so dass wir
das] Bild davon nimmer aus der Erinnerung verlieren . Be¬
rühmt ist die Madonna del Sasso, das
Klösterchen , das
wie ein Adlerhorst beinahe senkrecht über Locarno auf einer
Felsen zacke liegt (s . Seite 97) . Im

Zickzack führt ein Stationsweg
mit weissen, weithinschimmernden Bildhäuschen zu der Klosterund Wallfahrtskirche hinan . Die Aussicht beim Bogengänge
vor derselben ist entzückend und einzig in ihrer Art , da sie
uns in der Richtung nach Norden die strenge und |ernste
Schönheit der Alpenwelt erschliesst , während nach Süden hin
die Lieblichkeit und der Zauber italienischer Landschaft uns
entgegentreten . Das Kirchlein ist in seinem Innern überladen
mit prunkender Ausschmückung , enthält aber in den Rund¬
bildern von Bernardino Luini und in dem prachtvollen Bilde
der Grablegung , von dem lebenden locarnesischen Maler Ciseri,
Kunstwerke von hoher Bedeutung . Ein steiler, durch ein wildes
Bachtobel sich hinziehender Weg führt uns im Schatten hoher
Bäume und überhängender Felsen , an rauschenden Wasserfällen
und an Höhlen und Kapellen mit plastischen Darstellungen
biblischer Szenen vorbei wieder zu Thale . — Hübsch ist der
Hauptplatz von Locarno mit seinen Bogengängen und dem ehe¬
maligen Regierungsgebäude . Es werden auf demselben Märkte
abgehalten , wo man Gelegenheit hat , die Trachten der tessinischen und piemontesischen Langenseethäler kennen zu lernen,
sowie Manches vom Thun und Treiben dieser Alpenbewohner,
welche sich durch starres Festhalten an altem Brauch und
alter Sitte auszeichnen . Lohnend ist der Spaziergang an den
Hügeln hin nach dem Eingang der drei Thäler Centovalli,
Onsernone und Vallemaggia. Eine der eigenthümlichsten Thal¬
schluchten übersetzt die Maggiabrücke , Ponte Brolla genannt,
wo der wilde Bergstrom tief zwischen sonderbar ausgewa¬
schenem, seifenweissem Gestein dahin tost , dessen Oberfläche
einem vom Winde aufgeregten und plötzlich erstarrten kleinen
See gleicht.
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Die Eisenbahnlinie , welche von Cadenazzo über Magadino dem linken Ufer des Lago Maggiore sich entlang zieht,
erreicht bei der kleinen tessinischen Ortschaft Dirinella die
italienische Grenze , wo bei Pino , der internationalen End¬
station der Gotthardbahn , diese sich an die Linie anschliesst,
welche über Luino dem See entlang einerseits nach Mailand,
anderseits nach Sesto Calende zum Anschluss an die piemontesischen Bahnen führt . Die Uferlandschaft von Magadino bis
Dirinella mit den Stationen Magadino , San Nazzaro und
Ranzo - Gerra ist von dem düstern Monte Gambarogno über¬
ragt und steht , was landschaftliche Schönheit und Milde des
Klimas betrifft , weit hinter dem der Sonne zugekehrten Gelände
von Locarno zurück.

Von Bellinzona Uber Lugano nach Chiasso und
Como, die Monte-Cenerilinie.
Von Gubiasco aus , gleich ausserhalb Bellinzona , führt
die Monte Ceneribahn langsam ansteigend den Bergabhang
entlang an den Dörfern Camorino, S . Antonio und Robasacco
vorüber zur nördlichen Einmündung des grossen Ceneritunnels.
Die Fahrt bis hieher ist nicht ohne Beiz , denn je mehr wir
ansteigen , desto mehr erweitert sich die Aussicht über das
Tessinthal und nach den Gebirgen des Langensees mit dem
lustverheissenden Ausblick nach der milden Hügellandschaft
Italiens . Auch gewähren uns die Kastanienhaine , die wir
durchfahren , mit ihrem weiten schattigen Blätterdach , den phan¬
tastisch gewundenen und zerrissenen Stämmen und den umher¬
liegenden Felsblöcken manch lieblichen Anblick (s. Seite 100) . Der
Ceneritunnel , dessen Durchbohrung der mangelnden Wasserkraft
wegen manche Schwierigkeit darbot , hat eine Länge von etwas
mehr als l '/2 Kilometer und mündet in einsamer Gegend in ein
Hochthal am Fusse der Cima di Medeglia aus . Zahlreiche kleinere
Bäche strömen aus den waldigen Schluchten hervor und bilden
das Leguanaflüsschen , einen Zufluss des Vedeggio, der bei
Agno in den Luganensee mündet . Nach diesem Flusse und oft

Mi
f,| |^Wn‘ii'cC
i^' t>'-

.i|j:

I j!|MIN
,

I II

•

SsäSj
&jSi

iiä

101
auch nach der letztgenannten Ortschaft heisst das Thal , das die
Bahn bis in die Nähe von Lugano durchzieht , das Vedeggiooder Agnothal. Die Stationen von Bironico *) und Taverne
sind die einzigen dieser etwas reizlosen Gegend. Freundlich ist
die Dörferreihe , welche die rechtseitige Bergwand schmückt
und deren hübsche Kirchthürme weit über das Land hinschauen . Es sind die Ortschaften Rivera , Vira , Mezzovico,
Sigirino , Torricella , Bedano , Gravesano und Bioggio. Die
Bewohner dieser Thalschaft gemessen den Ruf, ungewöhnliche
künstlerische Anlagen zu besitzen . Aus ihrer Mitte sind zahl¬
reiche Bildhauer , Maler, Stukkatoren und Architekten hervor¬
gegangen ; vor allen glänzt die Familie der Albertolli von Bedano,
eine Künstlerfamilie , deren Glieder sich in den verschiedensten
Zweigen der Kunst hohen Ruhm erworben haben . Bei Ta¬
verne, einem alten Herbergsorte , der besonders den aus der
deutschen Schweiz nach den Märkten von Lugano und Yarese
ziehenden Yiehhändlern von jeher bekannt ist, nimmt die
Gegend wieder südlichen Charakter an . Die Bahn verlässt
jenseits der Station Taverne den Thalgrund und erreicht an
Lamone , Cadempino und Vezia vorbei die Mündung des Tunnels
von Massagno. Beim Austritt aus demselben sind wir an der
Station Lugano angelangt und es erfreut uns einer der über¬
raschendsten Anblicke , die sich bieten können.
Zu unsern Füssen liegt das ausgedehnte Lugano ; stolz
und kühn erheben sich zur Rechten der Monte San Salvatore,
zur Linken der Monte Brt!, und zwischen ihnen breitet sich einer
der lieblichsten Seen des Alpengebietes aus (s . Seite 103) . Ein
milder Himmel blickt auf das paradiesische Gelände hernieder
und in den verschiedensten Abstufungen zauberischer Färbung
bemalen die aufgehende und die sich neigende Sonne die
Berge und die über die Abhänge zerstreuten Gruppen von
Häusern und Villen. Es ist nicht unsere Aufgabe , und es
könnte dieselbe in diesem Wanderbilde nicht erschöpft werden,
das herrliche Lugano und seine Umgebung zu schildern , den
*) Sprich : Bironico.

Ort , den Fremde sich so gern zum Aufenthalte wählen und
von dem sie sich nur ungern wieder losreissen . Ein beson¬
deres Wanderbild wird Lugano , seinen See und seine Berge
unsern geneigten Lesern vorführen.
Der Thurm , an dessen Spitze wir vom hochgelegenen
Bahnhof hinübersehen , ist der Glockenthurm der luganesischen
Hauptkirche San Lorenzo . Breite Treppen führen an der
Kirche vorüber in die Gassen des Städtchens hinunter ; diese
münden auf den Uferweg aus , welcher in weitem Bogen die
Seebucht umfängtfund eine wunderbar schöne Aussicht darbietet.
Am Quai liegen hübsche Gasthäuser , Privat - und Pen¬
sionswohnungen , hier öffnet ihr Thor die Kirche Santa Maria
degli Angett mit berühmten Fresken von Bernardino Luini;
ein Standbild Teils von Yela spricht uns von der Zugehörig¬
keit .Lugano ’s zum Schweizerlande , und es reiht sich weiter
hinaus Landhaus an Landhaus , umgeben von duftenden
Gärten . Ueberm See sehen wir zu Füssen des steilen Berges
die Kellergrotten von Caprino, das italienische Dorf Campione
und nach Süden blicken wir zwischen den Bergen durch eine
Lücke hinaus , die uns einen freiem Horizont , ein offeneres
Land , die weite Lombardei , ahnen lässt.
Der Luganersee bietet des Schönen unendlich viel. Prangt
er auch nicht mit einer Fülle paradiesischer Landsitze und
Gärten wie der Comersee , erheben sich auch aus seinen Wellen
nicht Inseln voll zauberhaften Reizes, wie aus denjenigen des
Langensees , so hat doch sein Klima die nämlichen Vorzüge
wie das seiner grossem Nebenbuhler ; an Eigenthümlichkeit
der Gestaltung aber , an überraschendem , plötzlichem Wechsel
seiner Szenerien , an kecker Form der Gebirge , die ihn um¬
stehen , an wohlthuendem Grün seiner Uferhänge übertrifft er
dieselben . An einzelnen Punkten des Sees, bei Gandria und
bei Morcote, trägt die Natur einen ganz süditalienischen Charak¬
ter zur Schau, während man auf der linken Seite des Haupt¬
stammes des herrlichen Gewässers sich manchenorts an die
Gestade des Vierwaldstättersees versetzt wähnen möchte. Von
Porlesza bis Ponte Tresa , wo aus dem stillen, nur durch einen
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schmalen Wasserstreifen mit dem übrigen See zusammen¬
hängenden Laghetto, die lustige Tresa abfliesst, um durch ein
schattiges Thal dem Lago Maggiore zuzueilen , braucht das
Dampfboot etwa dritthalb Stunden : eine Fahrt , wie man sie
reizender sich kaum denken kann.
Nachdem wir unsern Blick über Lugano und seinen See
haben hinschweifen lassen , führt uns’ der Bahnzug bei der
nicht umsonst so genannten Vorstadt Paradiso an ’s Seeufer,
wo ein Tunnel den Fuss des herrlichen Monte San Salvatore
durchbricht (s. Seite 107) . Bei San Martino, einem der schönsten
Punkte des Sees, wo in früheren Zeiten eines der hässlichsten
Werkzeuge der rohen Justiz , der Galgen , stand , öffnet sich die
Gallerie . Dann fahren wir zwischen Fels und See, stetsfcu't
die entzückendste Aussicht geniessend , nach dem freundlichen
Melide (tessinisch Mili), wo die Bahn auf einem langen, schon
der frühem Landstrasse dienenden Damme an’s linke Seeufer,
nach Bissone übersetzt . Während der Ueberfahrt sehen wir,
wie am Fusse des waldigen Monte San Giorgio sich der See
gabelt und wir blicken über die beiden Seearme hin . Bei
Bissone, einem angenehmen Uferorte , durchzieht die Bahn in
zwei Gallerien den Torspringenden Bergfuss , und bald sind wir
bei der Station Maroggia angelangt , wo der Thalbach der
hoch in’s Gebirg ansteigenden Val Mara sich in den See
ergiesst . Zur Linken , am Fusse der hohen Felshänge des
Monte Generoso, über welche ein Bergbach herunterstürzt,
liegt das ansehnliche Dorf Melano und unweit davon fahren
wir am Ende des Seearmes in die Station Capolago (tessinisch
Codelag’) ein. Dieser Ort , einst ein Stapelplatz für die Kauf¬
mannsgüter , hat seit der Erbauung des Seedammes bedeutend
eingebüsst . Ihm gegenüber liegt Riva San Vitale, ein hübsches
Dorf, über welchem sich die stattliche Pfarrkirche erhebt , eine
der schönsten des Kantons Tessin . In dieser Kirche hielten
ehemals die römischen Nuntien beim Eintritt in die Schweiz
feierlichen Gottesdienst . Gemälde von Morazzani und den
Brüdern Procaccini . — Durch üppigen Thalgrund , herrliche
Aecker , auf denen sich von Baum zu Baum Festons von
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Weinreben schlingen, an fetten Wiesengeländen vorbei, zieht
die Bahn durch die südlichste Landschaft des Schweizergebietes,
durch das sogenannte Mendrisiotto, dahin , so genannt nach dem
Flecken Mendrisio , der etwas verborgen , am Ausgange eines
Tobels seitwärts am Fusse der Berge liegt . Wir erblicken von
demselben einige stattliche Gebäude , besonders das schöne
kantonale Krankenhaus und das komfortable Hotel Mendrisio.
Ueber Mendrisio thronen auf hoher Felsenzinne Sctlorino und
Sommazzo; vor dem letztem erblicken wir an jäher Fluh , wie
angeklebt , die Einsiedelei von St . Nicolao, zu deren Fusse die
lange Reihe der Felsenkeller Mendrisio’s sich an den Berg
schmiegen.
Rechts von der Bahn sehen wir die Dörfer Rancate ,
darüber auf der Höhe Besazio, dann Ligornetto und Slabio.
In Ligornetto wohnt in seiner hübsehen Yilla der berühmte
Bildhauer Yincenzo Vela , der hier in seiner Heimat nach
hohen Erfolgen , seine Zeit zwischen der Kunst und wohl¬
verdienter Ruhe theilt . In einer luftigen , hohen Halle , hat
er die Modelle seiner unglaublich zahlreichen Werke aufgestellt,
und Jedermann wird von dem grossen Künstler freundlich der
Zutritt zu derselben gestattet.
Bei der Station Balerna überblickt der Reisende links ein
gar hübsches Panorama . Balerna selbst und die am Ausgang
des Muggiothales gelegenen Ortschaften Castello San Pietro,
Morbio und weiterhin Vacallo und Sagno mit mehreren lom¬
bardischen Ortschaften beleben die Gegend und schmücken die
Bergabhänge , die Vorberge und die Felsterrassen . Bei Chiasso,
der letzten schweizerischen Ortschaft am Einfluss der Faloppia
in die Breggia , haben wir die Endstation der Gotthardbahn
erreicht . Chiasso *) ist ein wohlgebauter Ort , dessen Einwohner
aus den veränderten Verkebrsverhältnissen mannigfachen Nutzen
ziehen werden.
Gleich ausserhalb des Fleckens steht an der Brücke über
einen Arm des Baches Faloppia , der Grenzstein zwischen der
Schweiz und Italien und es erheben sich dort die Zollhäuser
der beiden Staaten . Durch den langen Tunnel des Monte
Olimpino braust
der Zug dahin , und beim Austritt aus
demselben überrascht und blendet uns Italien gleich zu An¬
fang mit einem seiner schönsten Landschaftsbilder . In üppi¬
gem Thalgrund , von villenbesäten Höhen überragt , und vom
mittelalterlichen Thurme des Baradello beherrscht , breitet sich
an dem blauen See die Stadt Como aus . Die Kuppel ihrer
Sprich : Kiasso.
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Kathedrale erhebt sich majestätisch über die Häuser und Paläste
der Stadt und mahnt uns daran , dass wir in das Land der Kunst
eingezogen sind, das uns , ausser den entzückendsten Naturschön¬
heiten , in den Kirchen und Palästen seiner herrlichen Städte
Kunstgenüsse bietet , wie sie kein anderes Land zu bieten -vermag.
Immensee , Como! Dort das einfache Dörfchen am Pusse
des Rigi, die hölzernen Häuser , halb im Obstbaumwalde ver¬
steckt , die kleine Kapelle mit dem vergoldeten Kreuz auf dem
rothen Thürmchen , saftiges Grün der Matten und am Abhang
das ernste Tannendunkel und der Waldesschatten , — hier die
laute , südliche Stadt , die heiteren Höhen , die buntbemalten
Yillen , von üppigen Gärten umgeben , der erhabene Dom und
über Alles hingespannt der tiefblaue Himmel, von welchem
grelles , Alles durchleuchtendes Sonnenlicht herniederströmt!
Welcher Gegensatz , und doch welche Schönheit hier und dort!
Und dazwischen der hehre Alpenwall, die tosenden Gebirgs¬
bäche , die braunen Hütten an den Abhängen und im Thale,
das Riesenwerk , erbaut am Fusse der drohenden Felswand und
über dem gähnenden Abgrund , der stundenlange Gang durch
den dunkeln Schooss des Urgebirges , tief unter Firnen und
Gletschern hin , die Thäler mit den Felstrümmern und dem
Kastaniengehölz , die Wasserfälle , die von den Bergen stürzen,
die Burgen und Kapellen , der blaue See von Lugano , die letzte,
schon in südlichem Gewände prangende Landschaft der Alpen¬
republik und der hehre Einblick in das herrliche Italien —
welche Abwechslung , welche Fülle des Genusses!
Wer sollte nicht wünschen , den Schienenweg kennen zu
lernen , der so viel des Schönen bietet , und wem, der ihn be¬
reist hat , werden je die Bilder , die er dem erstaunten Auge
zeigt , aus der Seele schwinden?

Die Tunnels und die Brücken der Gotthardbahn.
Die Zahl der Tunnels der Gotthardbahn beträgt 56,
wovon (abgesehen vom grossen Tunnel ) 27 auf der Nordund 28 auf der Südseite das Gebirge durchziehen . Sie haben,
zusammengenommen , eine Länge von beinahe 41 Kilometern.
Der erste der Tunnels , wenn man von Norden kommt, durch¬
bricht einen Fels am Fusse des Rigi , der letzte der Haupt¬
linie die Thalsperre von Bellinzona , der letzte der Neben¬
linie des Monteceneri einen Hügel bei Coldrerio , im Ge¬
biete von Mendrisio. Es beträgt die Gesammtlänge aller
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Gotthardtunnels drei Yiertheile der Länge aller Tunnels des
deutschen Reiches.
Rindelfluh -Tunnei bei Arth
Gütsch -Tunnel
Mythenstein -Tunnel
Hochfluh-Tunnel

/ bei Brunnen
St. Franziscus -Tnnnel \
Oelberg -Tunnel
bei Sisikon
Stutzeck -Tunnel

Tellsplatte -Tunnel |
Axenberg -Tunnel ) bei
Sulzeck -Tunnel
\

Flüelen

Windgälle -Tunnel
j
1. Bristenlaui -Tunnel I
2.
bei Amsteg
Intschi -Tunnel
Zgraggen -Tunnel
Breiten -Tunnel

]

Meitschlinger -Tunnel
Pfaffensprung - Kehrtunnel
Möhren-Tunnel
Mühle-Tunnel
Kirchberg -Tunnel
WaUinger -Kehrtunnel
Rohrbach -Tunnel
Strahlloch - Tunnel

bei Gurtnelle

bei Wasen

Leggistein -Kehrtunnel
Maienkreuz - T unnel
Naxberg - Tunnel
GROSSER GOTTHARDTUNNEL
Stalvedro -Tunnel bei Airolo
Dazio - Tunnel
Artoito -Tunnel
Freggio - Kehrtunnel
^bei Fie8S0
Monte Piottino -Tunnel
Pardorea -Tunnel i
Prato - Kehrtunnel
Boscierina -Tunnel bei Faido
Polmengo -Tunnel
La Lume -Tunnel

1

Piano Tondo -Kehrtunnel j bei Lavorgo
Tonrniquet -Tunnel
!

Länge in Metern. Meter über Meer.
200 .O
500
135.0
25.5
440 —453
584 .9
193 .0
1941 .0
986 .5
170.0
1118 .0
126.5
181.0
557
397 .0
675
213 .0
88.0
66.0
48.0
74.0
1471.0
774 —809
53.0
90.0
300 .0
1084 .0
895 - 910
217 .0
38.0
1088 .0
964 —989
79.0
991
1570 .0
1031 —1067
14912.4 1109 —1154—1145
190.0
353 .80
74.0
1568 .60
147.0
274 .7
1559.0
43.0
276 .0
466 .0
1508.0
72.0
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912 —880

831 —797

560 - 520
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Travi -Kehrtunnel

bei Giornico

Piantone-Tunnel .
Deila Giustizia-Tunnel.
Vallone-Tunnel .
Castello di Svitto-Tunnel .
Dragonato -Tunnel.
Monte Ceneri-Linie.
La Costa-Tunnel.
Precassino-Tunnel.
Meggiagra-Tunnel.
Monte Ceneri -Tunnel.

.

Länge in Metern. Meter Über Meer.
496 —460
3547.0
275 .0
64.o
63.0
285 .0
30.o

246

63.5

350

396 .0
100.7
3673.0
65.o

438 - 475

390
Molincero-Tunnel.
346
924 .0
Massagno-Tunnel.
300
758.0
Paradiso -Tunnel .
.50
235
.
Bissone-Tunnel
282
569.5
Maroggia- Tunnel.
325
95.0
Coldrerio-Tunnel.
Monte Olimpino- Tunnel , vor Como, zu
290Ö.O
Italien gehörend, ca.
folgende Reihe
Tunnels
der
grossem
die
bilden
nach
Der Lange
,
Lange in Meter.
14983 .7
Der grosse Tunnel .
1941 .3
Oelberg-Tunnel bei Sisikon
1673 .0
Monte Ceneri-Tunnel.
1570 .0
Naxberg-Tunnel bei Wasen .
1568 .50
Freggio -Kehrtunnel bei Fiesso
1559 .0
Prato -Kehrtunnel bei Faido .
1547.0
Travi-Kehrtunnel bei Giornico.
1508 .0
.
Lavorgo
bei
Piano Tondo-Kehrtunnel
1471 .0
Pfaffensprung-Kehrtunnel bei Gurtnellen
1188.0
Axenberg- Tunnel bei Flüelen.
1084 .5
Leggistein-Kehrtunnel bei Wasen ...
1090
Wattinger -Kehrtunnel bei Wasen ...
986 .5
Stutzeck-Tunnel bei Sisikon .
924 .0
Massagno- Tunnel bei Lugano.
758.0
Paradiso-Tunnel bei Lugano .
584 .6
Brunnen.
bei
Hochfluh-Tunnel
569 .50
Maroggia-Tunnel bei Mendrisio
466 .0
Lavorgo.
La Lume-Tunnel bei
Von den Viadukten nennen wir folgende
zu 8 Meter.
Brennstauden-Viadukt am Zugersee, 5 Oeffnungen

—
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Zgraggenthal-Viadukt bei Meitäo^ lingen mit ^ .Oeffnungen zu 30 Meter.
In den Säcken bei Heitsehlinge« mit 6 Oeffnungen zu 10 Meter.
Kellerbach-Yiadukt bei Wasen tnit 2 Oeffnungen zu 31 Meter.
Piantorino-Viadukt auf der Monte Ceneri-Linie mit 9 Oeffnungen zu 12 M.
An Brücken ist die so viele Thäler und Schluchten durch¬

schneidende Gotthardbahn begreiflich sehr reich . Es sind
viele derselben 'gewaltige Werke in Eisenkonstruktion . Die
hauptsächlichsten Brücken der neuen Bahn sind folgende:
Brücke über die Muotta bei Schwyz, Länge 50 Meter.
Brücke sammt Viadukt über den Kerstelenbach bei Amsteg,
Länge 138 M., Höhe i / der Thalsohle 54 M.
Reussbrücke oberhalb Ams’Lg , Läuge ^' 75 M., Höhe 78 M.
Mittlere Maienreussbrücke , die schönste und imposanteste der
ganzen Bahn , hüben und drüben , hat beidseitig Viadukte
mit je drei Oeffnungen , Länge 63 M., Höhe 79 M.
Obere Maienreussbrücke , Länge 53,8 M., Höhe 45 M.
Rohrbachbrücke , Länge 61,2 M., Höhe 28 M. (eiserne Bogen¬
brücke).
Göschenenreussbrücke , Länge 63 M., Höhe 49 M.
Stalvedrobrücke
.
Länge
50 M.
Daziograndebrücke .
• .
„
45 ,,
Polmengobrücke
.
„
65 „
Pianotondohrücke sammt Viaduct in der
Biaschina
.
„
104 ,,
Travibrücke und Viadukt
.
„ 61
„
Biaschina Tessinbrücke .
„
50 ,,
Brücke unterhalb Giornico .
„
120 „
Brenno -Inundationsbrücke
.
„
70 „
Brennobrücke bei Biasca
.
„
100 ,,
Moesabrücke bei Arbedo
.
„
80
Grosse Tessinbrücke unterhalb Cadenazzo
„
250 „
Verzascabrücke bei Gordola .
„
100 „
Brücke hei Vira (Cadenazzo-Pino) .
„
50 „
Selvasciabrücke
„,
. ( ■■■
n 40
„
Robasaccabrucke )
l . ..
„
50 ,,

*3 « SS

ETH

Zürich

Bibliothek
liÄi

- S?

♦ ■

■*

