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Das

U t t e w a lder

Thal . *)

83enn

jemand auch schon die Liebethaler , Hohensteiner,
Echandauer und Ravner Gegend durchstrichen ist , so
lasse er sich doch ja nicht die Mühe verdrießen , das Ukkewalder

Thal zu besuchen ;

er wird gewiß mit Wucher

dafür schad'os gehalten.
Die Schilderung

seiner Schönheit auf einzelne Stel¬

len beschranken ; u wollen , würde dem Ganzen nachtneilig
seyn , und ist um so viel schwerer, als dasselbe keine eige¬
nen hervorspringenden , oder mit eigenen Nabmen bezeich¬
neten Felsen , wie der .'stabiler Grund besitzt. Die .es,
eher den Nahme » eines schauerlich schönen Grundes ver¬
dienende Thal hat einen firirten ihm eigenen rohen wilden
Charakter .

Die enge Spannung desselben , seine fürch¬
terlich erhabnen Felsen , die kühneü himmelanstrebenden,
oft senkrecht stehenden , oft sich an einander zu lehnen und
als Gruft zu überwölben scheinenden , ihn einschließenden
Mauern , die ihn von der ganzen übrigen Schöpfung,
dem Anblicke nach , isolirende Tiefe , der in ihr zwischen
Felstrümmern

sich hier lind da durchzwängende , in Klage¬
tonen

*) Mahlerische Darstellunzen u. s. w. 2tes Ddchn.

^
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tone » ächzende Bach , die bleichen Geisterartigen

Gestalten

der über ihr hinwcgragenden Klippen , sein melancholischer
Ernst , die in ihm herrschende öde düstere Stille und däm¬
mernde

Nacht ,

erregen eine Mischung

von Liefsrnn,

Ehrfurcht und Grausen.
Hier hascht die sonst so gern schwärmende Einbil¬
dungskraft nach keinen versteinerten Phantomen , keinen
vvidischen Metamorphosen

, keinen mythologischen Unge¬

heuern , mahlt nicht mit magischem Pinsel , sondern macht
der stillen Bewunderung
Anstaunen

der Natur ,

dem ehrerbietigen

ihrer Kraft , und einem den Wanderer unwill-

kührlich überfallenden Schauder Platz.
In

dieses

in einander

verschlungenes

Gefühl nnd

tiefes Nachdenken über die gewaltsame Katastrophe ver¬
sunken , welche die Oberstäche unsers Planeten bis auf
die primitiven Gebirge umwälzte , und an so vielen Orten
die seit ihrer Entstehung zusammen gewachsenen Felsen in
einem Moment oft Meilen weil , oft wie hier nur Fußbreit
trennre , wanderte unser Reisender fort , als ihm auf ein¬
z blasse, Gespenstern ähnliche hohläugige Klippen,
wie Geister bey einer Beschwörung , den Zanberkreis nicht
zu berühren , gebieterisch zurück z» winken schienen. Er

mal

stutzte und wollte , unwillig , daß er schon so schnell das
Ende seiner Laufbahn erreicht , wieder umkehren , sahe
ihnen noch einmal scharf in das Auge , und fand endlich
einen aber sehr kritischen Durchgang

unter diesen den Weg

zu vertreten drohenden zwischen von beyden Seiten

lvth-

hohen Wänden , eingeklemmten

rccht tinpor steigenden
Klippen , die eine scheinbare Hole bildeten . Kaum wagte
Er harte das Ansehen , in
er sich in diesen Pausilip .
das

324
das Reich der Schatten

zu fuhren .

dungskraft erwachten .

Ihn

brausen , den Cerberus

bellen .

Furcht und Einbil¬

beuchte, er höre den Achero»
Schon winkte ihm Charon.

Sein Gewissen schlug ihn für die unerbittliche Strenge
des Minos , Aeacus und Rhadamantus , und — eine
rothbackige Dirne mit einem Korbe voll Hühner , sie trug
sie nach Mehlstadt

Schattens ,
hervor .

Ha ! dachte der Reisende ,

Menschen ,
entlang

zu Markte , eine wahre Antipode eines
schlüpfte aus diesem Vorhofe der Unterwelt
hier wohnen noch

und betrat ihn auf einigen über dem Bach

liegenden Brctern und Bohle », denn dieser nimmt

den ganzen kaum 2 Fuß breiten Weg ein.
Diese Brücke schwebt über Klippen , kaum sieht man
wieder ein schmales Streischen blauen Himmel ,

so

befindet

man sich in einer engen , finstern , wilden Schlucht , die
den Pilger in einen nicht viel breitcrn Grund
Dieser hintere Theil des Uttewalder

führt.

Thals

übertrifft

den vor dem engen Paß noch bey weitem an fürchterlicher
Schönheit . In
Absicht des Charakters bleibt er ihm
gleich, aber es herrscht in ihm noch größere Natur . Seine
sind höher und steiler , stehen dichter und

Felsmauern
naher

beysammen , in ihrer Bauart

bemerkt man einen

noch erhabener « Styl , sie haben ein wilderes Gepräge,
man fühlt sich noch heftiger erschüttert , und noch tiefer
von ihren allgewaltigen

Massen niedergebeugt.

Die

