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Der Kanton SchwZz.
Von

Gerolv Me § er von Wnonan.

. V» » » ,
Die Alten baueten ihre Temvel immer , aus An,
t » < //t ? ' X
l'ohcn. - Auf Euern Aloen, Ihr Schweizer l sie.
->> sie» die alten , unsichtbaren Temvel der Freiheit
''t' e >2 . ^ und der Religion ; lasset sie »je , einsinke» ! —
^ >Diese Porainiden der Gottheit zeige» mit Rie<
' fennnaer » nach dem Aclher der Freiheit , nach
f dem Himmel der Zukunft.
Jean
Paul.

Lt . Vsllen

uns Vern

bei Hubcc und Compagnie.

1835.

Der
Kanton

Schwy

^ ,

historisch, geographisch, statistisch geschildert.

Beschreibung
aller in demselben befindlichen Berge . Seen , Flüsse , Heilquellen,
Flecke» , Dörfer , so wie der Burgen und Klöster;
nebst

Anweisung

denselben uns die gennstvollste und nützlichste Weise
zu bereisen.

Ein

Hand - und Hausbuch
für KantonSb

ürger

und Reisende^

von

^

Cerold Meger doa WnoaauE

Es ist das schone Vorrecht
daher Menschenwürde,
niemals still ; u stehen , nie am Ziele stch zu glauben;
denn was die Vater beglückte , pastr » ichr mehr ganz
für die Söhne , und was diese bedürfen , würde schwer¬
lich mehr den Enkeln genügen ; aber dagegen steht es
unerschütterlich
fest , daß , wo ck dem allgemeine»
Wohle gilt , dem Persönliche » Vortheil , den hergebrach¬
ten Gewohnheiten
entsagt werden »inst , » nd das Gliiek
der Gesammtheit
allein Richtschnur
seun und bleibe»

darf.

Pauline

Kt . Nsllen

und

Fürst, » von Lippe-Detniold.

Lern

bei Hnber und Compagnie.
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Den Herren

Melchior Die- enbroett,
Domdechant in Regensburg,

Carl Friedrich von Noth
in München,
konigl. baierischem Staatsralhe , Reichsrathe , OberconsistorialPräsidenten , Ritter des Civil-Verdienstordeus der baierischen
Krone , Mitglieds der Akademie der Wissenschaften,

und

Friedrich Wlilhelm Schuvert,
Dr . ? IriIri8. , ordentlichem Professor der Geschichte und
StaatSkun -de a» der Universität in Khnigsberg,

überreicht

diesen Versuch eines Gemäldes

des Landes Schwyz
als öffentliches Zeichen

Kirsgrreiehneter Verehrung

der V erfasser.

Vorrede

^

^§ chon als siebenjähriger Knabe durchwanderte ich/ von
treuer Vatcrhand geleitet / die ausgezeichnetesten Berg»
und Thalgelände des schönen Kantons Schwyz - und
mein Gemüth wurde hier zuerst mit den großen Ein¬
drücke«/ welche die erhabene Natur der innern Schweiz
hervorbringt / und mit den Bildern classischer Erinne¬
rungen erfüllt / die für jeden Schweizer so anziehend
sind . Immer erhielten sich diese Eindrücke und ich ge¬
wann den Schauplatz derselben so lieb / daß ich auf wiederholtey Wanderungen sie nicht nur erfrischte / sondern
neue Kunde des WissenSwürdigen zu erhalten suchte.
Nachdem ich vor bald zwei Jahren mich entschlossen/
die Schilderung des noch nie vollständig beschriebenen
Kantons Schwy ; zu unternehmen und mich mit den
bereits vorhandenen Materialien bekannt gemacht hatte/
durchzog ich in verschiedenen Malen wochenlang / so wie
einige andere / mir zum Vorbild gewordene Männer/
die geräuschlos alles Wissenswerthe
zu erkundigen bedacht waren / mit der Wandertaschc auf dem Rücken
beinahe jeden zugänglichen Alpcnpfad und verweilte in
Flecken und Dörfern / da wo ich Belehrung und Auf¬
schlüsse von Unterrichteten
oder aus dem Munde des
treuherzigen Volkes selbst zu erhalten im Falle war.
Die freundliche Theilnahme / welche diese Unternehmung
bei vielen Schwyzern fand / knüpfte manchen Briefwech¬
sel an und brachte viele Besuche bis in meine Wohnungso daß mir der große Vortheil bcschicden wurde / oft
über die nämliche Sache aus den verschiedensten Duel¬
len von Gelehrten und Umgekehrten- und von Männern
der entgegengesetztesten Ansichten Notizen zu erhaltenderen Ausmittclüng
selbst für manchen Eingcbornen
schwierig gewesen wäre.
Fehlt dem Verfasser einer so mannigfaltigen
Schil¬
derung die stete unmittelbare Anschauung des Gegen¬
standes - so ist er vielleicht durch seine unbefangenere
Stellung desto geeigneter zu unpartheiischer Darstellung.
Mit treuem Herzen und reinem Willen geht er darauf
aus - das mannigfaltige Schöne und Gute - was sich von
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dem Lande lind dem Volke mit Recht sagen läßt / allen
seinen Lesern kund zu mache» / aber er soll weder sich
noch Andere täuschen und daher den Schatten nicht in
Licht oder Sonnenschein verwandeln . Streng habe ich
mir bei der Schilderung
meines eigenen Kantons Unparthcilichkeit zur Pflicht gemacht / und bei der gegen¬
wärtigen glaube ich / mir die Regel vorsetzen zu sollen,
daß derjenige / der dem Publikum seine Nachbaren schil¬
dert , eher noch zurückhaltender und behutsamer seyn
soll , als der, welcher von sich und den Seinigcn spricht.
Niemandem zu Leide sind daher die Stellen dieses Bu¬
ches, die von Einigen als Tadel angesehen werden könn¬
ten , niedergeschrieben worden . Sie sind entweder ur¬
kundlich bewährt oder sie beruhen auf mehrfach öffent¬
lich gewordenen Darsiellungen , oder auf der Aussage
von Männern , deren Glaubwürdigkeit
der Verfasser auf
verschiedene Weise erprobt bat . Sollten sich hin und
wieder kleinere Fehler eingeschlichen haben oder Gegen¬
stände Übergängen worden seyn, die nicht etwa nur für
Einzelne , sondern auch für ein größeres Publikum er¬
heblich sind , wie dies bei einer solchen Arbeit kaum
vermieden werden kann , so werde ich Belehrungen gerne
annehmen.
Möchte dieses Wcrkchen etwas dazu beitragen , daß
in dem Lande , welches von Gott als zusammenhängen¬
des Ganzes , als eines der starken Bollwerke schweize¬
rischer Eidgenossenschaft geschaffen zu seyn scheint und
mit kräftigen , sinnigen Menschen bevölkert wurde , man¬
che jetzt auf bedauerliche Weife gähnende Spalte
sich
schlösse, daß abgewandte Hände sich wieder in einander
fügten , daß geistliche und weltliche Obere , wie dies
schon von manchen derselben tief gefühlt wird , sich im¬
mer mehr vereinigen könnten , dem für Belehrung so
fähigen uud empfänglichen Volke , diejenige Geistcsnahrung zukommen zu lassen , ohne welche nützliche Thä¬
tigkeit , Sittlichkeit
und ein berichtigter Volkssinn nie
gedeihen können . Möge Schwyz das , was allen Eidsgeuoffcn in neuern Zeiten nur zu oft zugerufen werden
mußte , wohl inS Auge fassen , daß die großen Namen
der Vätcr und die Erinnerungen
an ihre Thaten nur
dann einen Werth haben , wenn der Nachkömmling dem
Ahnen gleicht , und daß die Jctztwclt ihre Schuld nie
mit demjenigen bezahlen kann , was die Vorwelt sey
es auch noch so reichlich ausspcndete , sondern daß ge¬
rade von daher Treue und richtige Leistungen am mci-
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stcn erwartet werden , von woher einst solche herkamen.
Möchte Schwyz bald wieder einträchtig , verjüngt , in
sich stark und gerne zu gemeinschaftlichen Zwecken das
Scinige leistend in dem Kreise seiner BundeSbrüder
auftreten und eine vorzügliche Stelle
in demselben
einnehmen.
Du geistig und körperlich von der Vorsehung glück¬
lich ausgestattetes Volk des Kantons Schwyz sey darauf
bedacht , deine günstigen Anlagen auszubilden , so werden deine Tüchtigkeit und Thätigkeit
sich vermehren,
so werden neben der Alpenwirthschaft , der HauptcrwcrbSquclle deiner schönen Heimath , auch andere Zweige
einträglichen Landbaues und viele Kunstfertigkeiten sich
vervollkommnen und deinen Wohlstand vergrößern . Sitt¬
lichkeit und der schöne religiöse Sinn , der dir eigen
ist , werden auf dieser Bahn nicht leiden , sondern sich
veredeln , und du wirst unter dem mächtigen Beistände
Gottes neben der Begründung irdischer Wohlfahrt auch
für das Ewige und Unvergängliche bauen.
Zürich,

am

lö . November isrs.

Gcrold

Meyer

v. Knoua«
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Literatur.
^Iwar
nicht sehr ansgebehnk , abec doch wichtig Wegs» ihr ?s
Inhaltes
ist die Literatur des Kantons Schwyz , ivelche
dieisvige der Heide» andern Urkantone entschieden
übersteigt.
Geschichte des Kantons Schwipz . Verfaßt von Thomas
Faßbind
, bischöflichen Commiffarins , Kämmerer des
Vier«
waldstätter -Kapicels , Krotoiwtariux
npobtolicux und Pfarrer
in Schwy ; , herausgegeben von einem Zögling
und Verehrer
des Verfassers , ( Pfarrer Caspar Rigert in Gersan ) .
Schwyz,
1«32 bis 1831 . Bls seht 4 Bande . 8 . — Geschichte
bom Kampf
und Untergang der Berg - und Waldkankonr , besonders
des alten,
cidsgenösnschen Kantons Schwyz . Bon Heinrich
Zfchokke.
Bern und Zürich , 1801 . 8 . — Golda » und seine
Gegend , wie
sie war und was sie geworden , in Zeichnungen
und Beschrei¬
bungen , znr Unterstntuing der übrig gebliebene »
Leidenden in
den Druck gegeben , bon Carl
Zap , Dr . in Arch , Anrieb,
1807 . 8 . — Kurzgefaßte Geschichte des Freistaates
sammt Nachtrag und Memoriale . ( Bpn Pfarrer Caspar Gersan,
Rigert
in Gersau ) . Erste Auflage . Zug , 1817. 8 . ; zweite
, ebend . 1817 . s . —
Wahrhaftige
» nd gründliche 5pistori vom Lebe» vund Sterben
des H . Euisiedls blld Märtyrers
St . Meinradts , auch po»
dem Anfang , Aufgang , Herkommen vnd Gnaden der
5p. Wald¬
stück und Capell unser liebe » Frauwen ; deßgleichen
bon der
ordenrsichen Snrceßion
aller Prekären desselben Gottshanß
zu
den Etnndlen , sampt etlichen herrlichen
Wunderwerken , die
Gott der Herr allda durch sein gebcnedeyte Mnkrer
Maria gewirkct hat . Mir angehenckten Leben und Leichen der
Übrigen
Pacconen ' desselben Gottshauß , nämlich deß Heiligen
Märtyrers
bnnd Hanbtmaun St . Manrihen , sampt seiner
Gesellen , St.
Sigmunds , Sc . Insten deß neunjährigen Knabens , St .
Geralds
deß Einsidels bnnd Sauet Wolfgangs , Bischofs zu
Ncgenspnrg.
Freybnrg in der Eidgnoßfchaft , 1587 . 1 . Dieses Buch
ist unter
verschiedenen Titeln , mit neuen Ansähe » sehr oft
herausgegeben
worden und insbesondere unter dem Namen
Einsidlerchr
'onik
bekannt . Wir führe » folgende »lnsgaben an : 1603 ,
1600,
1012 , 1619 , 1650 , 1651 , 1661 , 1671 , 1690 , 1700
, 1718,
1728 , 1739 , 1752 und 1783 . Die lebte erschien
unter dem
Titel : Einsiedlische Chronik oder Kurze Geschichte des
Fürstlichen
Gotteshauses
Einsiedlsn : Wie auch der allda sich befindlichen
H . Gnaden -Capelle . 8 . ( Diese Ausgabe wurde
von Fintau
Steinegger
und Marianus
5perzog besorgt .) — Einsiedliscke Chronik oder Geschichte des Stiftes
» nd der Wallfahrt
zu Maria Einsicdeln . Vorzüglich für Wallfahrter .
Von P . Jos.
Tschndi,
Capitnlar
und Archivar des Stiftes
Einsicdeln.
Einsiedsln , 18HZ. 8 . — In französischer Sprache
erschienen
Cchwn ;

1

Pontarlier ) ,
Jacqnetvon
Ueberseiningsii : 1685 ( von Clande
1699 , 1738 , 1750 und 1775 . In italienischer Spräche : 1605,
) , 1712
Qlgiaro
1609 ( beide Ausgaben von Bona Ventura
unter dem Tirel : Lclla c!i 8, llleinracio , 1710 ( von Gin seppe
Harem ! llciparae ststntris , chloimsterii
—
Harmlos
Cacciaci)
Orclinis 8t . LeneLicti , aiitiauitatc , rslixione,
in Holvctin
krcgnontin , miraculi ? , wto orLc celooerrimi . Luctore
8 . 1? . 17. <7strurog/iow tVarrmanno , lbiüenr dstoimclra et Uibüorliecnrlo . Vrikuri ;, LoisZovms , 1612 , in lolio . — DaS
wichtigste Werk über daS Klos,er Einsiede ! » ist folgende Samm¬
,Ii § cstn laboro , et
^ .rcliivi Linsicllcnsis
lung : Documenta
8 . 8 - 2 . krino: illnstriseimi
inänstria , rovereniissimi
Istdbntis,
cipis ac llomini , IZ. Vlaeiü !, eiusstem Aloyasteiii
äst
pro ^ nznatoris
»c jurinm gna xrnäcntm , gua cnnstantin
vcrpctimm in posteris Alarirm eeclra üiznissimi . Linsiülerr.
Dieses siOerk ist höchst selten . ES besteht aus drpi Foliobänden . Der
erste erschien 1665, Er enthalt nach der Eiiitheilnng der Klosrernrkundeu die sechs ersten Capsnlas : I 66 päpstliche Bulle,,.
und Bestäti¬
II . 55 päpstliche Briefe . III . Ueber Erwählung
gung von Aebten , st6 Stück «, auch andere historische Merkwür¬
et st -ituta nbbatem et convendigkeiten . IV . Orälimtioizes
tnm concernentin . V, Lk ^ roZrnpIrn prokessionum , xrodnetc.
, kunflationes
cte . VI . Lnniversnrla
tiones nobilitatis
Der zweite , 1670 , enthält die übrigen acht Capsnlas , VII . Die
kaiserlichen Schenkungen und Freiheiten . VIII . Der Fürstentirel , Regalien und Lehen . IX . chüvocatm , comitm impestistrictnm
rialia , as ;' lL. X — XIV . I -ittsrae Linsiclleysem
continentos . Der dritte Band ist nur angefangen und betrifft
die Herrschaft St . Gerold . Fortsei ; ,, „ g und Vervollständigung
wäre » zu wünschen . — Rigiberg , der Him¬
Vieler Sammlung
melskönigin, , eingeweiht , unter dem Titel : Maria znm Schnee.
Oder , Ursprung der heiligen Kapelle ; sammt einigen alldort
„ . s. f- Von P . Gott«
gehaltenen Gnaden und Gutthaten
von Zug . Vermehrte Auflage . Zug , 1829 . 8.
hard, Kapustner
des Kantons
Kurze geographisch - statistische Darstellung
helvetischen Almanach
Zay ). Im
Schwyz . ( Von Dr . Carl
für das Jähr 1807 . 16 . — Der Rigiberg . In Zeichnungen
ch F u ßli und H e, „ rich Kelle r.
nach der Natur von Heinri
Heinrich
Aüc einer Beschreibung begleitet von Johann
Nt eyer. Zürich , 1807. . ,» Royal -folio . — Beschreibung des Rigiberühmten
der
und
tergS , aller auf denselben führenden Wege
Keller znr Erklärung feines
Kiüm -Ansstchr . Bon Heinrich
Panorama . Zürich , 1823 . 8 . — schwyzecisches Wochenblatt , mit
Genehmignng der Regierung des Kantons . 1823 bis 1828 . 1 . —
SchwvzenscheS VolkSblatt . 1829 und 1830 . st. ( Es enthält
diel wisse,iSwerthe Dinge von und über den Kanton Schwyz ) . —
mit ihren Mitgliedern i» dem Löblichen
Die Regierungsbehörden
Kanton Schwyz; a „ f daS Jahr 1815 . 8 . n . s. f. — Regier,ingSEcar sammt Verzeichnis , der Hochwürdigen Geistlichkeit des Eid¬
Schwyz für das Jahr 1835.
genössischen. katholischen Standes
S .l' wyz , 1835 . 8. — Ausführlicher Bericht vom Heilwaffer in
Seewen u . s. w . , welches schon vor undenklichen Jahre » berühmt,
ober im I . 17l8 von M . E . H . Hauptman » Jos . Ant . Ab -lyberz
von allen Unreiiiigkeiken und alle » andern hinzulaufenden Brun-

nenquellen abgesöiidert und zu einer bequemen Trink - und Badecur mir Anfbauniig eines neuen Dadehanses nnd dazu gehö¬
rigen Gelegenheiten glücklich geendet und zugerichtet worden.
1727 . 8 . — Das Heilwasser oder Bad zu Seewen im Kan¬
ton Schwyz . Lnzecn , 1830 . 8. — Badeanzciqe oder Eröffnung
des Mineralwassers
zu Seewen , ohnweit Schwyz , bei Franz
Carl Ab Egg , Landesfürsprech . Gastlvirrh und Badebesitzec zum
weißen Kreuz i,i Seeiven . ( Von Dr . I . Fjnslec
.) Schlvyz,
1832 . 8 . — Chemische Untersuchung des Mineralwassers
zu
Seewe » im Kanton Schwyz . Bon Or . Carl Löwig , Profes¬
sor der Chemie in Zürich . Zürich , 1837 . 8 . — Humoristisch -male¬
rische Blicke auf Nuoleii am Znrchersee im Kanton Schwyz und
Beschreibung der neuen Badeanstalt
daselbst , von Gabriel
Rusch , Nock . Or . in Speicher . Bern nnd Chur . 1832 . 8. —
Organische Gesetze des Hohen Eidgenössischen Standes
Schwyz.
Schwyz , 1833 . 8.
Außer diese» sich bloß auf dc » Kanton Schwyz beziehen¬
den Schriften müsse» von topographischen Werken folgende als
schätzbare Materialiensammlnngen
angesehen werden : Die Staats¬
und Erdbeschreibungen
bo» I . C. Fasi , I . C. Füßli
und
G . P . H . Norm ann , nnd als nnentbrhrliche gründliche Geschichtioerke I . bon Müllers
Geschichrbücher schlveizerischec
Eidgenossenschaft mit den Fortsetzungen nnd L . Meyers
von
Kilon an Handbuch
der Geschichte der schweizerische» Eidge¬
nossenschaft.
Daß des kandes , in welchem die Nigi sich befindet , die
Abtei Einsiedet » liegt und aus dessen Verbindungen
mit Uri
nnd Unterwalden die schweizerische Freiheit hervorgegangen ist,
in einer Menge von Reiscbeschreibnngen gedacht wird , ist nicht
befremdend . Dutzende derselbe » sind in der Flmh der sich drän¬
genden Schriften untergegangen , wahrend andere entweder durch
Originalität
und Geist oder durch schöne Schreibart sieh erhal¬
te » werden . Vor allem nennen wir : U. Hegners
Berg - ,
dand - und Seereise . Zürich , 1818 . 8. ; dann P . Bridcls
lonnnil
ä 'une conrso ü piocl üiun ; I' mtöriour
sie In 8ii !!8e
e» äiiiller 1790. 8. , mit dem wahren Sinnspruche : „ 8oanconz>
en ont parle , mai ; z,cri l 'onb Kien ccuiau " — Die Reise
auf die Nigi und nach den Thalern von Lower ; und Goldau
im ersten Theile von Engenia 's Briefen , verfaßt von H . Hirzcl. 8 . — Wanderung ins Muotarhal von I . R . Wyß, dem
ältern . 10 . — Wanderungen
in weniger besuchte Alpengegendc » der Schweiz von Hirzel - Escher, 8 . u . s. f.
Der Verfasser dankt den vielfach verdienten Männern , die
ihn mit zahlreichen Notizen unterstützten , die ihm unzugänglich
geblieben waren , und wenn er dieselben hier nicht nennt , so
geschieht es nur , weil er weiß , daß sie selbst dieß nicht wünschen.
Gleichwohl kann er , obgleich er auch da vielleicht gegen den
Wunsch nnd die Desclieidenlicit eines von ihm geachteten Man¬
nes verstößt , nicht nnrerlassen , dem Herrn Spiralvfarrer
Äu¬
gn st in Schi big in Schwyz öffentlich dafür zn danken , daß
er ihm seine handschriftliche historisch-topographische Arbeit über
den Kanron Schlvyz auf die fienndschaftlichste Weise zur Be¬
nutzung überließ.

1 «-

Karten.
Eine Abbildung der Länder Uci , Schwyz und Untermal«
den » ach ihrer Lage im Mittclaltec findet sich in Chatelain
'S
ArlaS , Blart Z. — Zu der Erläuterung der Verhältnisse älterer
Zeiten dient vorzüglich die Karte von Sansou
d ' Abbeville,
mit der Aufschrift : luzeni
in Hclvetüs , Ic 2uggov
ea
Luirks , Lucerns , Ilri , 8ckvyr
etc . karir , 168Ü. — Die
Darstellung des Landes Schwyz in der Karte von Hans
Ja«
kob Scheuchzer
ist mangelhaft . Gebirge und Thäler Habey
meistens falsche Richtungen , viele Ortschaften sind nicht genannt,
andere versetzt . — Der kagus üclvctiae
Luitensis , cum nüjLcentibu8
tcrrnrmn
trnctibus , in Incem eclitrm zier äitar/i.
8-nter, 8np. Las«. kstaj. 6eo §r., Jug . Vinstcl. ist ein Attszug
derselben . Diese Karte enthält nur den Flecken Schwyz und
die Plarrdorser
und ist mit ungeheuer » Bergen angefüllt , so
daß Fan sagre , „ ste stell« den durch eine milde Natur
sich
auszeichnende » Kanton Schwyz einem Sibirien ähnlich dar ." —
Die homanuische Karte von 1767 mit der Aufschrift : L , Lcliveir,
rive LaZyz . Üclvctinc
Lnitcnsm
cnm eanünibus
rccenter
«Isiincatu zier Ltabrlelem
ist nur ein Nachstich der seuterischen und dazu noch mit Nachlässigkeit ausgeführt . Diese
Karte wurde auch für Füßli 'S Erdbeschreibung in Quartformat
gebracht . — Der ganze Kanton befindet sich auf dem siebenten
Blatte des Schweizeratlasses
von Nudolph
Meyer und ist
mit größerer Genauigkeit als viele andere Gegenden der Schweiz
gezeichnet ; doch hätte noch vieles einzelne iu derselben ange¬
bracht werden können . — Eine Verjüngung dieser Karte be¬
sorgte I . Scheu ermann.
Sie
diente zu dem helvetischen
Almanach . In die frühern E .remplare ist der Bergsturz von
Goldau noch nicht eingetragen , was in den spätern nachgeholt
ist. — I » I . E . WörlS
Karte der Schweiz , mit angrenzenden
Landerkheilen , i» 20 Blättern , im Maßstabe von 1 zu 200000,
die über andere Theile der Schweiz , z. B . die Umgebungen
des Gotthards
wesentliche Verbesserungen
enthält , wird der
Kanton Schwyz ohne Vervollständigungen
dargestellt . Meyers
Karte und DelkeSkampS Relief sind im Ganzen sorgfältig be«
nutzt ; doch wäre in der Gebirgszeichunng
mehr Bestimmtheit
zu wünschen ; so erscheint nnter ander :» die Schiudellege mit
RichtenSweil auf gleicher Höhe . Die Straßen
sind roth einge¬
druckt , was sie von den Flüssen deutlich unterscheidet und hier
bei dem Kanton Schwyz den Ueberblick nicht stört , waS hinge¬
gen bei andern Kantonen , die von sehr vielen Straßen durch¬
schnitten sind , weniger gesagt werde » kann . — Im vierten Bande
von FaßbindS Geschichte des KantonS Schwyz findet sich eine
Karte dieses Landes , die nur diejenige des helvetischen Alma¬
nachs im größer :, Maßstabe liefert . — Ein Bild der ehemaligen
Beschaffenheit des Thales von Goldau , seiner nächsten Umge¬
bungen , des ober » Endes des Lowerzerfces und des eingestürz«
ten Berges selbst giebt die dem zayischen Werke beigefügte Karte,
die der Pfarrer Zay in Art gleich nach dem Unfälle , zwar aus
dem Gedächtnisse , aber aus genauer Kenntniß der Gegend und
nach vielfachen Erkundigungen
verfertigt hat.

Für die Kenntniß des Landes sind folgende
künstlerische
Arbeiten zu bemerken:
Nachdem Heinrich
Keiler
schon in dem
werke die Ansticht vom Kulms geliefert hatte , bekannten Rigiverwandte er in
den Jahren 1813 und 1815 mehrere Monate auf die
Zeichnung
des Rigixauoramas
, welches 1815 erschien . I » den Jahren
1816 , .1820 , 1822 und 1823 wurden neue
Entdeckungen in das,
selbe eingetragen , so daß es gegenwärtig 570 Namen
enthält.
Keller ging dabei weniger auf malerische als auf treue
und voll¬
ständige Darstellungen aus , nnd erreichte diesen Zweck so
, daß
cS nicht nur fiir die Reisenden , sondern auch für
die Topo¬
graphen einen großen Werth hat . In den neuesten
Jahren
zeichnete er die KulmanSstcht mir der nämlichen
in großerm Maßstabe in der Lange von 12 Fuß , Genauigkeit
nachdem er
eine Menge von Winkel » vermittelst der
Schmalkalder
Bons.
sole bestimmt hatte . Diese Arbeit zog die
Aufmerksamkeit vor¬
züglicher Männer , des österreichischen Feldmarschalls
Freiherr»
von Weide » , des preußischen Generals von Valentins
und Anderer
so auf sich, daß ich meinen Freund auffordern
möchte , auch diese
vollendete Arbeit dem Publikum mitzutheilen . — Von der
Rigi
besitzt ma » auch ei » Panorama von dem Lnzcrncr ,
Oberst Ludloig Pfyffer
von Woher,
das
sich durch Reinheit
des
Stichs wie durch Treue der Darstellung auszeichnet .
Die ganze
ungeheure Aussicht der. RigiknlmS ist in einer wetten
Zirkelstäch«
perspectivisch dargestellt , so daß man auf dem
, wie auf
dem Kulme selbst alles in einem Wicke übersiehtPapiere
. Nicht mir die
Namen der Gegenden , Kantone , der nahen und fernen
Berge,
die vor dem Blicke des Schauenden
aufsteigen , sind seitwärts
angegeben , sonder » auch die Lage und Entfernung aller
dem
Auge sich nicht darbietenden Hauptstädte der Schweiz
und di«
Höhen der Berge sind bezeichnet . — DaS kellersche und
das pfpffersche Panorama werden in malerischer Wirkung durch
dasjenige
von Wilhelm
Oppermcinn
in Basel wesentlich nberrroffen;
allein gerade weil cS auf Effect ausgeht , steht es den
genann¬
ten Arbeiten sowohl in der GebirgSzcichnung als
in richtiger
Darstellung
der stochern Gegenden nach . Es wird nächstens
zu Zürich bei Friederich Füßli in Agnacinta
Stahlstich in zwei
Blättern , zusammen 6 französtsche Fuß lang , erscheinen . —
D >«
beste sinnliche Darstellung des Kantons Schwpz giebt
das male¬
risch« Relief des klassischen Bodens
der Schweiz , weiches
Fried e rich W ilhclm D elkeskamp,
von Bielefeld , in Preu¬
ße », nach der Natur (im Vogelperspektive ) zeichnete .nnd
radirte,
und das Von Fr . Hegi und I . I . Spcerii in
Agnatinta Vollen¬
der wurde . Delkeskamp , den Rhcinreisenden
durch sei» Pano¬
rama der Gegend Von Mai »; bis Cöln rühmlich
bekannt , hat
in dieser Arbeit ein Werk geliefert , welches in
Treue der Nils.
nähme sowohl der hoben Gebirgsnatnr
als der bewohnten Ge¬
genden , nnd in geschmackvoller Ausführung schwer
erreicht und
kaum übertcoffeil werden kann . Bewundernswürdig
ist der Fleiß
des . Künstlers , der keine Entbehrungen , selbst
Lebensgefahr
nicht scheine , um die mannigfache » Hindernisse zu
besiegen.
Vier Sommer
verwandte er auf die ganze Arbeit , zeichnete
aitf mehr als 700 Standpunkten , größrentheilS auf
den Gipfeln
der Berge , bis zur Höhe von 9500 Fuß über das
Meer , oft

von Schnee und Eis umstacrt, oft von Nebelivolkcn eingehiillt,
oft vom Nregei, übergössen, Stliudeulang auf günstige Augen¬
blicks warrend . Dieses Werk darf mir Rechr daS genaueste
Kildniß des Charakters der Alpemiatiir und der eigenthümlichen
Physiognomie aller Gebirge der Urkankone genannt werden.
Der Kanton Selnvy; ist aiif den Blattern 1. 2. 6. 7. 8. dar¬
gestellt. Wir fordern die Schweizer und die ausländischen
Wanderer , denen eS um eine genaue Knude dieser Gegend zn
thun ist, und die ofr bei der Mäste von Landschafren, Trach-ren u. s. f. , wovon so viele sich nicht über die Mittelmäßigkeit
erbeben , „ nschliifstg werden , eine Auswahl zu treffen , auf,
sich dieses vorzügliche Werk anzuschaffen.

Erster Theil.
Ällsrmeine

Webersichl

der Le - :hicl,te.

Der Einzelne bcdnrs bei Ecbw.s?,
die Völker dürfen nur Zlugcnllccke
fchluninurn.
Riebnh
r.
Während daß große Welkgegcnden und in Europa
seiest
weil ausgedehnte Laiidschafrc » beinahe ohne eine wirkliche Geschichle sind , liefert hier ein Bezirk von wenigen Qnadiaknicilen nieht nur eiu « vollstäiidige , charakteristische , für sich beste¬
hende Geschichte , aus welcher , wenn scheu in enge geographi¬
sche Schranke » eingeschlossen , eiu entschiedener Volks »» » hervorlenchrek , sondern diese Geschichte wird die Grundlage
der¬
jenige !» einer europäische » Völkerschaft.
Zwar nicht so weit hinauf als in manchen Gegenden der
flacher » Schweiz reichen im Kanron Scl 'wyz bewahrte histo¬
rische Denkmähler ; kenn er gehört zu demjenigen Theile , den
die erste römische Civilisation nicht umfaßt zu haben scheint.
Er liegt auch ganz außer dem Bereiche der bekannten römischen
Starionenlinie
, und aus den durstigen geschichtlichen Brnci ^stücken der spater » Jahrhunderte
ist nicht zu erkennen , wie
weit jene Weltherrschaft
bis in das dritte und merke Jahr¬
hundert die an die Hochalpen sich lehnenden Landschaften » aber
mir nch bereinigt habe . Nichts desto weniger ist anch in den
Geschichtbnchern der Landschaft Schwyz jenes Streben
nach
historischem Alterthume vielfach anzutreffen , durch welches man
in altern Zeiten einem Land ein größeres Ansehen und gleic!>sam eine Art bon Volksadel z» geben sich bemühte , indem man
den Leser soweit als möglich in entfernte Jahrhunderte
hin¬
aufführte .
Daß während der Einfälle der wilde » teutschen
Völker , vielleicht auch derienigen der Hunnen , Bewohner des
flächern Helbeticns in diesen abgeschlossenen Berggegendcn eine
Zuflucht gesucht und gefunden haben mögen , ist kaum zu be¬
zweifeln . Ebenso ist die Sage , daß nach dem Falle des gothi¬
schen Reiches in Italien
sich gothische Abtheilungen
in die
Hoihalpen zurückgezogen und theilweise in den Umgebungen
der Ntgi und der Mythen sich niedergelassen haben , wenn schon
nicht erwiesen , doch nicht unwahrscheinlich . Mit dem ganze»
Lande diesseits der Alpen machte diese Gegend einen Bestandtheil des fränkischen Reiches aus und theilte die Schicksal«
desselben. Dost in jenen Zeiten dort und namentlich zunächst
an den Mythen und im Mnotarhale viele rcicl' Sfreie Leute ge¬
wesen seyen , ist unbestreitbar , daß aber die Bewohner dieses
Ländchens schon damahls als eine Art von unabhängiger Völker¬
schaft angesehen worden seyen , ermangelt jedes geschichtlichen
Beweises . Ebenso verhält es nch mir den Behauptungen , das
Volk von Schwyz habe von Papst AnasiasinS ei » seither ver-
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lorenes Panncc crhalteii ; es sey Stephan
III . zu Hülfe gezogen und habe ihm Sradre erobert ; 829 habe cS von Gre¬
gor IV . ein Pcinnec empfangen , das jetzt noch gezeigt wird,
mit der Ueberschrifr : „ Lrotectoribus
et üvkvnrorilius
LanctL
RsinanT
" Nach der Einkheilung in Gaue , lvnrd«
diese Landschaft ''«» ,,, Thnr - oder Zürichgan gezählt . Ihr obe¬
rer Gerichtshof war z» Zürich ; doch bewirkte die Leibeigenschaft
oder Hörigkeit Ausnahmen ,vie anderslvo ; denn die Unterge¬
benen des Klosters Mnrbach gehörten a » den Gerichtshof ; n
Luzern , nnd in nachfolgender Instanz an denjenigen zu Ostdsim im Elsaß ; nnd als gräfliche Befugnisse im Reiche sich
feststellten , finde » wir in diesen Gegenden die Grafen
von
Lenzbnrg , als die Mittelbehörde
zwischen dem Volke nnd dem
Lberhecrscher . Eine Stellung , welche die Vaterlandsliebe
der
schweizerischen Schriftsteller gerne nur als ein schirmherrlicheS
oder schirmvögtliches Verhältniß
bezeichnet . Der oberste ein¬
heimische Beamce hieß , wie in den meisten andern Berggcgcnden , Landammann
( Amtsmann
des Landes ) . In wie weit
die freien Einwohner in jenen Zeiten auf bellen Wahl einwirkten , ist nicht bekannt ; daß fle aber von einem Höher » ( dem
Grafen ) auch abhing , ist keineswegs zn bezweifeln , und zwar
nm soviel weniger , als über Schwyz und Uri zuweilen ' nur
Ei » Landammann gesetzt gewesen seyn soll.
Rebell den freie » Leuten befanden sich viele Leibeigene
oder Unfreie . Die Klöster Einsicdeln , Muri , Pfäfcrs , Mnrdach , Wektingen , das Stift SchänniS , das Frauenmünster
in
Zürich und andere besaßen Leibeigene , Tagwenrechte ( Handdienstleistungen ) , Meyer - und Lehcnhöfe . In Jbach hatte Ein.
fiedeln ein Maiengericht . Im Jberg bezog es den Fall . Ne¬
ben dem Grafen von Lenzburg besaßen noch andere weltliche
Herren , die Grafen voll Rappcrsweil , von Toggenbnrg , die
Freiherren von Thorberg Güter und Gefalle . Art , Steinen,
Steinenberg , Sattel , Lowerz u . s. f. standen unter dem Grafeu von Lenzbnrg in gewöhnlichen lehenrechrliche » Verhältnißen
rnit Twingen und Banne » , die sich nach Erlöschung dieser
Grafen an das Haus Ktzburg , von diesem 1264 an Habsbnrg
vererbten . Die Twingrödel
( Öffnungen , örtliche Statuten)
setzten die Zahl der Wohnungen
und Feuerstätten
fest , die
ohne die Bewilligung des Herrn nicht vermehrt werden konn¬
ten . Das Land ( bisher der sogeheißenen Platten ) war in
Viertel eingetheilt : Das Alt - , das Neu - , das Muotathaleruild daS Niederwasserviertel . Es bezahlte eine Ncichsflcucc
von dreizehn Pfunden , wozu die Personen und das Vermögen
beitrugen . In Verfolgung seines Planes , eine zusammenhän¬
gende Herrschaft ui Schwaben und Kleinbnrgund
zu begrün¬
den , nöthigte Herzog , nachher König Albrecht l . viele Klöster
und . Herren , ihm ihr Eigenthum zu verkaufen . Dem Kloster
Murbach bezahlte er für seine Gerechtsame und Besitzungen
im Lande Schwyz 200 Mark Silber . Auch Beromünster,
Engclberg » . a . mußten ihm die ihrigen abtreten . Er besaß
den Kirchelisatz (Patronat ) zu 'Schwyz , im Muotathale
u . f. f.
Einen der wichtigsten Theile der Laudesgefchichte nimmt
der mehr als zweihundertjährige
Streit mit dem Kloster Ein«

siedeln ein . Den finstern Wald , wo Meinrad , au » dem gräf¬
liche» Hanse Sulge », in frommer Abgeschiedenheit ein einsied¬
lerisches Leben geführt hatte und von dem Volke der Umge¬
gend hochverehrt wurde , soll Herzog Hermann von Alemanicn
gegen die Mitte des zehnten Jahrhunderts
dem Graset , vcn
Rappersweil
abgekauft und dem nengestifrcrcn Kloster geschenkt
habSli . So lange die Bevölkerung noch gering war und mäch¬
tige Waldungen die Berge bis in die Thäler hinunter deckten,
hattet , die Männer
von Schwyz von der einen , das Kloster
und die Seinigen
von der andern Seite ihre Bedürfnisse in
Wald und Weide befriedigt , ohne gegen einander in Zerwürf¬
nisse zu gerathen . Allmählig wurde » auch in dieser Einöde
die dichten Waldungen
gelichtet , neue Weideplätze gewonnen,
Hirten und Forstleute beider Theile trafen mit gegenseitigen An¬
sprüchen zusammen und unter dem zehnten Abre Gero brach der
Zwist lllü vollends aus . Einsiede !,, erstreckte seine Forderungen
bis auf die höchsten Firsten , welche die beiden ThalZründe »'bei¬
den ; allein aus dem Thale von Schwyz stellte sich ihm ent¬
schiedener Widerstand
entgegen , der die ei»si«delnschen An¬
sprüche und die Grenzen ' keines finstern Waldes
tiefer hinun¬
ter wies . Der Abt "lud seine Gegner , den Grafen Rndolph
von Lenzburg und die Landlenre zu Schwyz , mir der Klage,
sie benutzen fein Eigenthum , vor den Kaiser Heinrich V . , der
sie nach Basel vor sich beschied.
Auf eine Urkunde Kaiser
Heinrich II . von 1018 , welcher diese Gegend als eine dem
Kaiser zugehörende Besitzung dem Kloster zueignete „ ud die
Marken auf den höchsten Firsten der Stagelwand
, des Scniienbergs und der Rothe, >fi» h feirsenre, vernrtheilts
der Kaiser
die Beklagten und eignere dem Kloster den angesprochenen Be¬
zirk zu. Der Graf wurde um 100 Pfund gestraft und mnstre
die Erfüllung des Urtheils angeloben . Weder geschreckt, „ cch
belehrt durch das kaiserliche
. 'wil , behaupteten
die Männer
von Schwyz , die streitigen
seyen ihr altes Eigenthum,
immer von ihnen benutzt ,
nd der Kaiser könne dasselbe
nicht mir der Wildiüß je
.m Waides vereinigen . Die
Widersprüche dauerten for .
. daß der Herr wie das Volk,
in denselben beharrtc » , beweis» ein neuer Urihcilsspruch
des
Kaisers Conrad III . von Ilsi 't , der den frühern bestätigte.
Er benennt als Gegner des Klosters den Grafen Ulrich von
Lenzburg und die Laiidlenre von Schwyz . Bereits lagen Acht
und Bann auf den Berurrheilren . Gewaltsame Vollstreckung
niid kaiserliche Rache drohte » , als 1l42 Kaiser Conrad III.
starb und Friederich I . , der Rothbart , den Thron bestieg. Ais
Freund des Grase » hob er die Acht auf und machte dem
Ban » ein Ende.
Durch die veränderte Stellung der Parteien zu dem Reichsvberhaupte verstummte auf lange Zeit der Streit , und von da
an beginnt die Entwickelung der politischen Verhältnisse des
Landes . Die Schwyzer zogen 1145 mit Friederich nach Ita¬
lien , wo er seine Gegner bezwäng und zu Rom als Kaiser
gekrönt wurde ; 1148 begleiteten sie ihn , als er Besitzungen , die
der römische Stuhl an sich gebracht hatte , wieder an das
Reich zog, und kein Bann machte sie von ihm abwendig . Bei
des Kaisers Versöhnung mit dem Papste Alerander III . w » r-
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den sie von dem Banne frei . Mittlerweile
war Graf Ulrich
von Lenzburg 1172 gestorben , und eingedenk ihrer Dienste be¬
günstigten
sie der Kaiser nnd seine Nachfolger ; allein als
Otto IV . den Thron bestieg , setzte er « in 1210 den Grasen
von Habsburg als Reichsvogk über sie nnd sogleich ernencrre
auch Einsiedeln die nur emgcschlnmmerren
Ansprüche ; doch
kam 12t7 ein Vergleich zu Srande . Dem Kaiser Friedcrich II.
waren die Schwyzer ebenso ergeben als Friederich l . Selbst
als Papst Gregor IX . das Kreuz gegen ihn predigen ließ,
blieben sie ihm treu , und er belohnte ihre Dienste und ihr
Ansdanern bei der Belagerung
von Fasnza , 1210 , mit der
Zlisicherung der Reichsunmittelbarkeit . Während des Zwischenreiches und der allgemeine » Zerrüttung beobachteten die Schwy¬
zer sorgfältig das früher schon oft zu gegenseitigem Vortheile
gepflogene Ginverständniß mit Uri nnd mit Unterwalden , nnd
1257 wählten die drei Länder den Grafen Rudolf von Habe¬
burg zn ihrem Hauptmanne , was kurze Zeit nachher auch die
benachbarte Reichsstadt Zürich that .
1201 gab ebenderselbe
als König allen Freie » im Lande Schwnz eine Urkunde , daß
kein Leibeigener ihnen zum Richter gegeben werden solle , ein
Beweis , daß dieß bisweilen geschah und daß die Freien im
Lande es besorgten . Als nach Rudolphs Tode das teutsche
Reich wieder in Gährnng gerleth , zwei Thronbewerber gegen
einander auftraten , Albrecht , der Sohn des Verstorbenen , und
Adolph , Graf von Nassau , glaubte » Uri und Schwyz durch
Verbindungen
sich stärken zu sollen, lind vereinigten sich 1201 --)
znm erste» Mahle mir Zürich durch ein dreijähriges
Schntzbü' ndniß , in welchem man sich neben anderm verhieß , „ Laß
wenn jemand aus einem dieser Bundesländer
( seiner Obrig¬
keit ) nicht gehorsam wäre , die Bundesgenossen
ihn nicht schir¬
men sollen , ehe er wieder gehorche » werde, " woraus es sich
ergiebt , daß Mißvergnügte
in ihren Kreisen sich befanden . Im
August desselben Jahres
schloffen Schwyz , liri und Unrerwalden ebenfalls ein Schutzbündniß , welches m der Urkunde Er¬
neuerung eines alten Bundes genannt wird , den man aber
nicht genauer kennt.
Die Versuche König Albrechts, , eine zusammenhängende
unbedingte Herrschaft in diese » Länder » immer fester zu be¬
gründen , seine Nichtachtung
der hergebrachten Rechte und
Freiheiten , sei» Verfahren , in welchem er die Reichsfreien
ganz wie Untergebene behandelte , die Aufstellung von Landvögten an die Stelle der alten Reichsvogte , ihre Gewalttha¬
ten gegen die Eiiigebocnen , die daranf angelegt schienen , sie
zu raschen Schritten
zu reizen , und dadurch einen Anlaß zu
finden , sie als strafbare Widerspenstige zu erdrücke » , sind aus
der allgemeinen Schweizergeschichte Jedem bekannt . Albrecht
verweigerte nach seiner Thronbesteigung , 1298, . Scsiwyz und den
beiden ander » Ländern die Bestätigung
ihrer Freiheiten . Als
in demselben Jahre die Landsgemeine
das Kloster in der A»
si Steinen mit einer Steuer belegte , sprach im folgenden Jahre
Nicht 125l , wie bisher nach Tschndis Angabe gelesen wurde;
siehe meine Beschreibung des Kantons Zürich , S . 3.

nicht der König , sondern die Königin Elisabeth , Albrechts
Gemahlin , die Klosterfrauen durch Urkunde davon frei . Un¬
zweifelhaft sah mau voraus , daß keine Gunst von dem Köinge.
zu erwarten war , und snchte gerne , die Verbindungen
in der
Nahe zu vermehren ,
1303 vereinigte sich Schwyz mit demGrafen von Homberg , Herrn der March und des Wäggithales,,
und half ihm das Land Gaster bekriegen , von dem die Scinigeu , waren geschädigt worden , DaS Stift
Schannis
wurde
geplündert
und durch Feuer geschädigt ; aber der Gefahr der
Zeiten eingedenk versöhnten die Schwyzer sich bald wieder mit
demselben . In der Entwickelung seiner Plane fortschreitend,
sehte der König über das Land Schwyz als Bogt den Her¬
mann Gestler , der von der Burg z» Küßnacht dasselbe strenge
und mir gebieterischem Trotze verwaltete , indeß er zugleich auch
über Uri gesetzt war . Die höhnischen Worte , mit denen er
einen der Angesehenen des Landes , Werner Stanffacher von
Steinen , tief krankte nnd durch sie allem Volke zn erkenne»
gab , was es zu erwarten habe : „ Ich will nicht , daß die Bauern
Häuser bauen , ohne meinen Willen, " tragen den Stempel der
Bolksverachkung , die sich selbst stürzt . Wo der Obere Gewalt¬
thaten ausübt , erlaubt sie sich auch der Nachgesetzte , Der
Burgherr
auf Schwanau , dem lieblichen Eilande im Lowerzersee, ivagke es , eine Jungfrau
zu entführen , auf sein Raubnest
zu schleppen und zu mißhandeln . Es war nichts mehr zu ver¬
lieren . Ohne öffentlich zu trotze» , ohne das tiefbewahrte Ge¬
heimniß durch unvorsichtige Worte oder Thaten laut werde » zn
lassen , traten auf dem Rürli im Lande Uri die Männer auS.
den drei Ländern zusammen , welche die Tyrannen zu stürzen
entschlossen waren , zuerst und an der Spitze der Eingeweihten
asis Schwyz der beleidigte Stanffacher , Sie verbanden sich
zn festem Zusammenwirke » für Befreiung des Vaterlandes
und
schwuren einander ewige Treue , Als Wilhelm Teil aus Uri
sich vor Keßlers Rache flüchten mußte nnd über den Achsenberg durch die Thäler von Schwyz dem nach Küßnacht heimschiffenden Vogt voraneilre , geschah aus einer Stelle , die zwar
damahls noch nicht , doch aber lenk zu dem Lande Scluppz ge¬
hört , einer der großen Schläge , welcher die Entwickelung her¬
beiführte , In der hohlen Gasse zwischen Küßnacht und Im¬
menser fiel der Landvogt getroffen von, Pfeile des Schütze » ch.
Am Neuiahrstage
1308 wurde die Burg zn Schwanau erstie¬
gen , zerstört ; mir dem Tode büßre der Mädchenräubec
fein
Verbreche » , und noch anders Bürgen
theilten das Schicksal
der Schwanau . Schon am 6 . des Januars
traten zu Brun¬
nen aus jedem der drei Länder zehn Abgeordnete zusammen
und beschwuren eine » zehnlährigen ' Vund , die Grundlage
der
schweizerischen
Eidgenossenschaft,
Edle
, Freie und
Unfreie waren vsn dem nämlichen Geiste beseelt . Die erster»
Melchior Ruß in seiner Chronik , die er um 1482 schrieb
und die Joseph Schneller 1834 herausgab , läßt Tell gleich
nach dem Herausspringen
aus dem Schiffe die That voll¬
bringen , Siehe den schweiz, Eeschichcforscher , neunter
Band , erstes Heft , S . 64,
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ließe » sich nicht abhatten durch den Gedanken , nicht mehr durch
fremde Gunst über die letzter » zu gebieten , und vielleicht einst
diesen gleich zu werden . Sie fühlten sich größer , lieben Vielen
frei zu seyn als mit Wenigen auf den Schüttern Anderer sich
z» erheben . - Heftig war der Zorn des Königs , als er den
Aufstand des Volks der drei Lander vernahm . Die Markte zu
Liizern und Zug wurden ihnen gesperrt und ei» Angriff gegen
sie vorbereitet . Albrecht war aus der Ferne wieder in ' seine
obern Lande zurückgekehrt , als sei» ebenfalls tiefgekränkter
Neffe , Herzog Johann von Schwaben , unterstützt von einigen
die verhangnißvölle
Nitrersmännern
mit ihm einverstandenen
an ihm verübte . Jetzt war keilte Zeit mehr zur
Ermordung
vorhanden . Die
Bergvölker
Züchtigung der anfgestandenen
Familie und die Getreuen des Königs befürchtet «» ei» « größere
Empörung . Sie mußten für sich selbst auf der Hnch seyn,
und sobald sie sich sicher glaubten , waren ihre Rnfmerksamkew
und ihre Kräfte zunächst auf die Blutrache gerichtet , die sie
auch an den entferntesten Theilnehmern , an bloßen Verwand¬
ten niid Untergebenen der Thäter verübten . Den neuen Kai¬
ser Heinrich VII . für sich zu gewinne » und um wieder als
Reichslander , nicht als österreichische Unterthanen betrachtet zu
werden , begleiteten sie ihn 1310 gerne auf seinem Zuge nach
Italien.
aufs
Gegen Einsiedel » entglimmte der alte Markenstrcit
neue . Mit zunehmender Bevölkerung vermehrte luv auch der
Oes.
Alpenweideu
die
wurden
besuchter
immer
Viehstand und
terer traf man auf denselben zusammen . Noch dehnte Einnedeln seine Ansprüche bis auf die Höhen der Mythen anS . Die
Schwyzec vertheidigten die ihrigen mit den Waffen . Die Klagschrifr des Klosters meldet , dreihundert Mann stark seyet, n)
auf Fenerschivande » gekommen , wo ein Mann von Einsiedel»
erschlagen worden . Hundert und fünfzig Schwycer » nd eben¬
so viele Männer von Steinen seyen mit fliegendem Panner auf
Bimbnch erschiene » , wo sie geplündert , und das Vieh des Klo.
sters weggetrieben haben . Beide Theile wurden des Streites
müde . Zürich suchte zu vermitteln ; schon war ein SchiedSsprach entworfen , als am 6 . April 1311 zwischen zwei schwyauf
zerischen Pilgern und sechs einsiedelnschen Conventherren
dem Platze Brühl neben dem Kloster ein Wortwechsel entstand.
diese zwei
Die letzter » ergriffen die Waffe » und verwnndeten
Männer . Hoch ergrimmte das Volk von Schwyz und sagte
an , aber
dem Kloster ab . Der Abt Johann both Genugthuung
aus
Schwyz hielt ihn nicht für stark genug , ihre Beleidiger
freiherrlichem Stamm « nach Verdienen ahnen zu können . Die
Vorladung eines zürcherischen Obmanns verwarf Schwyz und
entfernte dadurch Zürich von sich. Der Abt wandte sich an
Oesterreich , als an den ihm von König Albrecht gegebenen
Kastenvogt . In Lnzern „ nd Zug wurde wieder gegen Schipp;
und die beiden andern Lander gesperrt , und man nahm gegen¬
seitig feindselige Stellungen an . Plötzlich überfielen am 1. März
1314 mehrere hundert Schwyzer , die auf verschiedenen Wegen
Die österreichische Schutzsich genähert hakten , Einsiedel » .
wache wurde in die Flucht gejagt , die bewaffneten Waldlents
zersprengt , das Kloster besetzt, viele Schriften verbrannt und
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andere Gegenstände zertrümmert . Die Schwyzer führten am
folgenden Morgen jene Coiiveiitualen , unter ihnen den Pfarrer
und den Schulmeister , einige Bediente des Klosters , diel Vieh
wurden am
und andern Rand mir sich fort . Die Bedienten
entlasten , die . sechs Geistlichen hingegen nach
Rorheuihiirm
Schwyz gebracht , wo sie lauge in harter Gefangenschaft auf¬
behalten wurden . Gegen die Bcrzichrletstnng auf verschiedene
deS Klosters wurden die Gefangenen endlich frei
Forderungen
gegeben , aber die Grcnzstreitigkeiren blieben unerörrsrr . Sich
gekrankt fühlend , neigte sich Zürich auf die Leite des Hanfes
Oesterreich , dessen Haupt , Herzog Friedecich , der Nebcnbewerber
Ludwigs von Baiern , in der getheilten damahligen KönigSwabl,
Nchr und Bann über die Schwyzer brachte . Ludwig löste die
erste , und liest den Bann durch den Erzbischof von Mainz
aufheben.
Noch einmahl wiederhobltcn sich Acht und Dann und deren
Aufhebung , ohne den Sinn der Schwyzer z» biegen , die aber
ferne ben jedem mmötbigen Trohe , die Freundschaft mit den
benachbarten Glariiern sorgsam pflegten , obgleich diese Oester¬
reich nnrcrrhäiiig waren . Oesterreich glaubte , die entschiedene
nicht
des Bergvolkes
Widersetzlichkeit und die Gewaltthaten
langer dulden zu können . Herzog Leopold kam nach Baden
und rüstete seine Streirkräste . Vergeblich versuchte Graf Friederich von Toggenbnrg Aussöhnung . Leopolds Ultimos , die drei
Länder sollten ibre Anhänglichkeit an Ludwig von Baiern auf¬
gebe » und sich Oesterreichs Herrscbaft unterwerfen , wiesen sie
kurz von sich. Aus der ganzen flacher » Gegend von Zürich,
Luzern , Winterthur , Zug sammelte der Herzog ansehnliche
gerichtet , aber
Verstärkung . Auf Art schien der Hauptaugiiff
den Adel deS Landes hatte Oesterreich nicht ungestraft tiefgekrankt . Heinrich von Hnnenberg schoß aus der Landwehr der
Zuger einen Pfeil auf den Boden der Schwyzer hinüber , an
dem geschrieben stand : „ Hütet Euch auf St . Othmar am
Morgarten . " Die Schwyzer 600 Mann stark , von 400 Ur¬
nen , und 300 Uiiteewaldiiern uiitersti 'itzt, sammelten sich am Bergs
und fünfzig anS dem Lande Verbannte ' ") , die aber
Sattel
im Herze » trugen , bereit mir dem Blute die
Vaterlandsliebe
Heimkehr zu erkaufen , stellten noch entfernter auf dem Matrligütsch sich auf , unter welchem daS ganze -Heer der Oestcrreicher
auf engem Pfade zwischen Berg und See daherziche » ninstre.
Zahlreiche gefällte Baumstämme und loses Gestein bedeckten den
Boden . Am lä . November Morgens mit Andruck) des Tages
zog daS feindliche Heer von Einigen auf 9000 , von Andern noch
Heftige innere Gährungen hatten schon von langem her das
Land Schwyz in Bewegiing gesetzt. 1260 sollen Viele , Einige
sage » anS cdeln Geschlechtern , anS dem Lande verjagt , ihre
Bürgen und Häuser gebrochen und damals viele Letzine»
tGrenzschanzen ) erbaut worden seyn und 1274 habe König
Rndolph die Herstellung deS größer » Theils derselben wie¬
der vermittelt . Aehnliche Reibungen müssen fortgedauert
baden , deren Folge die ungewöhnliche Zahl von fünfzig
Verbannte » gewesen seyn muß.

höher angegeben , von Acgcri her , schwer gerüstet die Reisige»
meistens daraus . Im Bereiche der Verbannten
angekommen,
donnerte auf sie der zermalmende Erurm der Baumstämme und
der Steine herab , « nd nun stürzten auch die 1300 von der
Schorno
herunter auf die erschrockenen Scharen . Ueber Tau¬
sende sollen am Engpässe und im See ihren Tod gefunden ha¬
ben . Fünfzig Zürcher lagen nahe beisammen , in ihrer Stadtfarbe , weif: und blau gekleidet . Aufgelöst floh das Kriegerheer,
und erschrocken crlre der Herzog bis nach Wintertbur . Nur
11 Mann rollen die Sieger eingebusit haben . Doch seht traf
die Nachricht ein , der Graf von Srrafberg
sey mir einem an¬
dern Heere über den Brnnig in Untenvalden eingefallen und
verübe die Schrecknisse des Krieges . Ohrre Zögern eilten vom
Schlachtfelde 100 Schwyzer mit deri Unterwaldnern
zum zwei¬
ten Siege an demselben Tage . Diese Nrederlage und die Ver¬
luste Oesterreichs gegen Ludwig von Baiern mußten den Mnrü
der drei Lander erhöhen . Sie erneuerten am 9 . December 131.3
zu Brunnen ihren Bund auf einige Zeiten , und nannten in
demselben steh Eidgenossen
. Man verhieß sich gegenseitige
Hülfe auf eigene Kosten inner - und außerhalb des Landes gegen
jede ungerechte Gewalt ; kein Land soll ohne das andere stch
beberren ( eilten Schirmherr » annehmen ) oder eitlen Eid gegen
Aeitßere thun , doch soll jeder seinem Herrn ziemliche ( die schul¬
digen - Dienste leisten ; auch wolle man keinen Richter nehmen,
der nickn Laitdmann sey. Schon damahls nannte man die Ver¬
bündeten Schweizer,
weil in der Fehde mit Einsiedeln und
ui der Schlacht am Morgartcn
die Schwyzer am meiste» von
sich zu reden gaben . Am 23 . März 1316 erklärte Kaiser Lndwtg die drei Lander und ihre Umgebungen reichsunmittelbar
und Oesterreich seiner dortigen . Rechte verlustig.
1.318 schloffen die Schwyzer mit Oesterreich einen Frieden
oder vielmehr einen Waffenstillstand , lösten ihn aber nach weni¬
gen Jahren wieder , als der König , ihr Beschützer , sie dazu
aufforderte . Dom Schlachtfelde zu Mühldorf , 1322 , wo Ludwig
seilten Gegner den Herzog Friederich den Schönen von Oester¬
reich geschlagen und gefangen genommen hatte , schickte er den
Grafen von Aarberg - Valendis
i» die drei Lander als Land¬
oder Neichsvogt und um ihnen von seinem Siege Kunde zu geben.
Froh ulld willig huldigte » sie ihm . Der von dem Grafen in
seinem Namen am Freitage nach St . Leodegar 1323 zu Beggenried ausgestellte Schirmbrief sicherte aufs neue das so hoch¬
geschätzte Vorrecht zu , „ daß nur ein Sandmann ans ihnen ihr
Richter seyn , und daß sie an keine auswärtigen Gerichte vor¬
geladen werden sollen." Am 1. September machten die Schwy¬
zer mit den Glatnern , Oesterreichs Untergebenen , ein Bnndniß
(eigentlich eine » Waffenstillstand ), so locker waren damahls die
Bande der Unterthanen
gegen ihre Herren , und »och einmahl
crnenerke sich der Krieg gegen Oesterreich ; doch beschrankten
sich die Feindseligkeiten
auf wechselseitige Schädigungen , denen
aber bald ein gänzlicher Friede folgte.
Nicht müßig war mittlerweile Herzog Leopold ; denn er
bewirkte von Carl dem Schönen , König von Frankreich , eine
zu Dar für Aube am 17 . Juli 1Z23 ausgestellte . Urkunde , worin
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dieser dem Herzog verhieß , wen » er au des gebannten Lud¬
wigs Stelle zum teutschen Kaiser gewählt werden sollte , thu in
seine -Herrschaft über Schwyz und Unterwaldeu wieder einzu¬
sehen . 1327 trat Schwyz » eben Uri und Unterwaldeu , durchZürichs und Berus Verwendung mit Mainz , Skraßburg , Basels
Constanz und andern teutschen Städten in eine Verbindung , die
1329 verlängert wurde . Am St . Johanntage
im Sommer 1.329
gab Kaiser Ludwig den drei Ländern aus Pavia eine Urkunde,
daß kein jetziger oder künftiger Reichsvogt sie drängen solle a»
Leib oder Gut, . und bestätigte ihnen alle früher von den Kaisern
erhaltenen Freiheiten .
.
Mit klarer Einsicht waren Schwyz und die beiden andern
Länder weder eifersüchtig noch gleichgültig gegen die ihnen vor¬
liegenden Städte , sondern sie suchten die errungene Freiheit
auf jede Weise gegen Oesterreich zu stärken .
So begleiteten
1331 die Borhen der drei Länder die Zürcher zu dem Kaiser nach
Regensburg , um sie aus der österreichischen Pfandfchaft wieder
loszubitten . Mit Luzer » , welches sich immer mehr von Oester¬
reich gedruckt , und durch die öfter » Fehden , mit diesen drei Nachbaren in seinem wichtigste » Verkehre und in der Verbindung
mit Italien gestört sah , schlössen sie 1332 einen zwanzigjährigen
Waffenstillstand und als Oesterreich durch geheime Einverständ¬
nisse die Schweizerpartei
in Luzer » niederdrücken wollte , diese
aber mißglückten , und Lnzern zu einem entschiedenen Schritte
sich entschließen mußte , i» demselben Jahre
einen ewigen
Bund . Gleichwohl wagte Luzer » » och nicht , Oesterreich den
Gehorsam zu verweigern ; es behielt im Bundesvertrage
die
Rechte und Gerichte seines Herr » vor , wie die Länder dasselbe
für das Reich thaten . I » diesem, , dem Bierwaldstärkerbnnde,
versprach man sich „ gegenseitige Hülfe auf eigene Kosten , kein
Bündniß einzugehen , ohne die Einwilligung
der andern Bnndesglieder , Mißhelligkeiten
der Einzelnen durch unparteiische
Schiedrichker aus den ander » Ländern entscheiden zu lassen und
die Widerspänstigen zum Gehorsame zu nöthigen . Wenn zwei
Länder zusammenstimmen , soll Luzer » au sie sich anschließen.
Man sott einander nicht pfänden (mit Arrest belegen ) , sondern
vor dem zuständigen Gerichte belangen, . und verurtheilkeu Hauptverbrechern keinen Aufenthalt
geben ." Diese Verbindung mir
Luzerit veranlaßte eins neue Fehde mit Oesterreich , die aber
1331 wieder beigelegt wurde.
1337 trug die Hülfe der Schwyzer zu dem Siege der Zür¬
cher über den Grafen von RapperSweil
bei Grynau bei , und
zwei Jahre später eilten aus Schwyz 300 Mann , vereint mir
andern 000 aus Uri » nd Unterwaldeu , als Bern durch Johann
von Kramburg ihre Hülfe angerufen hatte , dem von allen Mäch¬
tigen des Uechtiandes bedrohten FreiheitSsitz au der Aare zu
Hülfe . Kräftig war ihre Theilnahme an dem glorreichen Siegs
bei Lanpen , 21 . Juni 1339 . WaS sie an Pferden , Harnischen
und anderm eingebüßt hatte » , vergütete das dankbare Beru.
Der Streit mit Einsiedel » war wieder heftiger geworden.
Die Schwyzer traf noch einmahl der Bann . Keineswegs durch
denselben gebeugt , » ahmen sie mit kecker Selbsthülfe den einsie-
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delnsche » Conbentnalen
Marciuard
von Bechburg auf einer
Durchreise gefangen und hielten ihn an , ihnen zu schwöre» ,
das Kloster znr Versöhnung
zu beivegen . Der Zweck wurde
nicht erreicht und bist machten die Schwyzec tvieder einen
Zug nach Einsiedel » . Abc und Convcnt entflohen nach Pfafflkon . Nur ein Coiwentnal , ein Freiherr von Zimmern , fiel in
die Hände der Bergleute und leistete den nämlichen Eid , den
der von Bechburg abgelegt harte . Endlich wurden beide Theile
eines Streikes müde , dessen Dauer , wie es meistens geschieht,
unendlich weit mehr Uebel gebracht hatte , als der Gegenstand
desselben werth,war . 1350 gelang es der Weisheit des von
den Parteien
bevollmächtigten Abtes von Discntis , Thüring,
entsprossen auS dem für Uri und die Eidgenossen vielfach ver¬
dienten Stamme
der Freiherren von Attinghansen , den alten
Zwist durch eine sehr ausführliche Grenzbestimmung beizulegen,
der Einstcdeln von den angesprochene » Felsenfirste » tiefer in die
Thäler hinunter wies . In diesem Schiedsprnche wird von kei¬
nem Grafen oder Obern , sondern nur von dem bereits in voller
Reichsnnmittelbarkeit
stehenden Lande Schwy ; gesprochen . So¬
gleich erfolgte auch die Aufhebung des langwierige » Jnrerdietes
oder Bannes . In der bischöflichen Zuschrift sind die Pfarreien
Schwy ; , Steinen , Mnorathal , Art und Morschach angeführt.
Eine andere Streitigkeit
und ihre Beseitigung durch unparteii¬
sche Freunde hatte die Schwyzcr belehrt , daß eine solche Ver¬
mittelung der heilsamste Ausweg in dergleichen Fällen sey. Eine
Grenzstreitigkeir Zwischen ihnen und Uri hatte » 1358 Zehn Män¬
ner von Lnzern und cilf aus Untsrwalden geschlichtet.
1351 trat Schwy .; neben seinen Eidgenossen mit dem von
Oesterreich hart angefochtene » Zürich in einen ewigen Bund und
während der wiederhohltcn Belagerungen erfreute sich Zürich der
.Hülfe des Volkes der Länder . Am Lichtmeßtage 1352 wurde
eine von den Oesterreichern aus Lnzern versuchte Landung bei
Art zurückgeschlagen . In dieser Fehde legten die Feinde Küffnacht , Jmmensee und Mörlifchachen in Asche. Zwei und vierzig
Schwyzer , wovon 17 ihren Muth mit dem Tode bewährten,
kämpften dabei mir ausgezeichneter Tapferkeit . 1352 vermehrten
Glarus und Zug , zwar noch nicht mir vollen gleichen Rechten,
und 1353 Bern den eidgenössische» Verband , der von dieser Zeit
an in der Geschichte derjenige der VIII alten
Orte genannt
wird . Jetzt war das Gefühl der Freiheit bereits so mächtig
geworden , daß man nicht mehr nur politisch , sondern auch
bürgerlich frei seyn wollte , und daß , nachdem der AuSgang des
KampfeS mit Einsiedel » gezeigt hakte , daß Beharrlichkeit und
fester Muth mächtig dem Ziel entgegenführen , man nicht immer auf bloße Unterhandlungen
sich beschränkte . Gerne hatten
die meisten Gemeinden jede » Anlaß benutzt , um sich von Lehenpflichten loszumachen , die im Namen der Herren von Meyern
»nd Vögten verwaltet wurden . Schon 1269 hatten die Ein¬
wohner von Sreine » , Sattel , Biberegg , Skeinenberg , Thurm
s Rokhenthurm ) sich von den Grafen von HabSbnrg losgekauft.
Sie wurden hierauf als ein fünftes ( Steinerviertel
) von der
Genossenschaft der ältern Viertel aufgenommen und bezahlten die
ReichSstener . In einem Klagcnverzeichnisse LeS Klosters Einsiedcln aus dem Anfange des vierzehnten Jahrhunderts
heißt eS:
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„Sie klugen auch , daß die Landlukh von Schwyz sie entwebrtlicnd ihres Gerichts und ihres Meyerhoofes ze Mbach , da die
Gozshuslüth zlveymal im Jahr zu Maien und Herbst zu Gericht
sollen gah „ und daß sie der Gerichte , Twingcs und Bannen
entlvehrt sind/ ' 1353 kaufte sich Schwyz von jährlichen Steuern
oder Zinsen mit 75 Pfund Stäbler aus . Damahls
besaß das
Franenmnnsier
iu Zürich zu Schwyz noch Leibeigene , und 1362
verlieh der Freiherr von Thorberg mehrere Lehen zu Schwyz.
Art , Goldan , Rothen u . s. s. kauften sich von den ehemahligen
Icnzbnrgischen Gerechtsamen , Twingcn und Dünnen 1353 um 200
Mark Silber los , und wurden als sechstes und letztes Viertel
aufgenommen . Der niedere Hof zu Act enthielt 6 Hnoben,
welche 6 Mütt Kernen ( Korn ) , 15 Malter Haber , 18 Ziegen
und 6 Lämmer zahlten ; im obern waren 11 Schupposen (SclmpfHandlehen ) n . s. f. Noch 1165 kauften die Einwohner von Stei¬
nen das Kloster Einsiede !» um Güter und Güterzinsen aus.
In dem neuen Bunde der VIII Orte zeichnete Schwyz sich
durch Wachsamkeit und Entschiedenheit aus . Als der ungetreue
zürchcrischc Bürgermeister Brnn , einverstanden mit Oesterreich,
seine Stadt überredet hatte , eine vom Kaiser eutworfeiie Aus¬
gleichung anzunehmen , durch welche Zug und GlcnuS wieder
vom Bunde getrennt , auch noch andere Vortheile Oesterreich
eingeräumt
werden sollten , rief Schwyz schnell die Bundesglieder nach Zürich zusammen und vereitelte den Plan . Den¬
noch wollte Oesterreich seine Ansprüche nicht aufgeben ; es be¬
drohte Glarns nnd Zng mit kriegerischem Ueberfalle . Bon Schwyz
zu Uuterstünnng der Bedrängten aufgefordert , zögerten die an¬
dern Bnudesgliedec . Die Schwyzer allein zogen gerüstet unter
dem Panner aus , besetzten beide Landschaften , und erneuerten
gegenseitig die 1352 beschworenen Bündnisse.
Obgleich rasch und von schnellem Entschlüsse , waren die
Schwyzer nicht taub gegen die Stimme
des Rechtes . Einer
ihrer Landlente , Staltzing , machte eine Forderung von 1000
Gulden an den Ritter Ulrich von Ems . Dieser widersprach.
Die Schwyzer fanden Gelegenheit , ihn gefangen zu nehmen,
und er mußte bezahlen , ehe er losgelassen wurde . Nun erhob
er Klage gegen Stältzing
vor dem Richter zu Schwyz . Er
bewies , daß Ska ' ltzings Forderung
unbegründet
sey. Dieser
mußte die Summe
zurückerstatte » , Kosten und Schaden ver¬
güten und wurde bestraft . 1370 schloß Schwyz mit Zürich,
Zug und den andern Waldstätten
einen neuen Vertrag , der
den Namen des Pfassend
riefe 6 führt , und verhüten sollte,
daß die Geistlichkeit nicht von auswärtigen
Herren abhänge,
oder auswärtige Gerichte über Staatssachen
anrufe , auch für
die öffentliche Sicherheit sorgte , die durch Gewaltthätigkeiten
des Propsts Brnn zu Zürich schwer war verletzt worden , weil
dieser den Schultheiß Peter von Gnndoldingen
von Luzern
und dessen Begleiter , Johann in der Au , nah « bei Zürich hatte
anfallen nnd gefangen setzen lassen.
Den Grafen Gottfried
von Habsbnrg - Lausenburg
hielt
1371 eine Schar Schwyzer und Urner zu Einsiede !» an . Er
wurde nicht losgelassen bis er seinen Anfordecec Scheitler von
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Uri bezahlt
zu rächen.

und ein « Urfehde ( Eid ) geleistet hatte , sich nicht

Als 8000 freiwillige Eidgenossen den Visconti , die sich zu
Serien t>on Mailand gemacht harten und mir dem Papste und
andern italienischen Herren Krieg führten , zu Hülfe zogen,
erhielt Schwpz von Papst Gregor XI . 1878 eine Abmahnung,
worin die Visconti „ Söhne der Berdammnist " genannt und
bedroht wurden . Diese
die Schwyzer mir Ercommunicarion
Aufforderung wirkte so diel , das: man nachher Eidgenossen un¬
ter den päpstlichen Zahnen antrifft.
der Eidgenossen mit mehrern Reichs¬
Einer Verbindung
städten sehte Schwyz sich entgegen , und hielt die Länder dapon
ab . Gegen die Gngler , das zahlreiche Heer , mit welchem
von Eoncp Ansprüche auf österreichische DesihunEngnerrand
gen geltend machen wollte und bis in die Gegend von Bern
und Luzcrn vordrang , zog es nicht zu Felde , lind hinderte
auch d>e Waldstärre und Zug , West es Conry als den Gegner
eines noch näher » Feindes betrachtete . 2m Sempacherkriege
erobert «» die Schwvzer mir Zug die Feste St . Andreas , und
übergären sie den Zngcrn . Sie besetzten auch Einsiedcln und
die nmeie March , und liehen sie sich huldigen . An dem Siegs
bei Sempacb , 1830, nahmen sie thätigen Antheil , und bei demsenigen zu Näfels , 1888 , stärkte die zwar wenig zahlreich herbeieilende schwozerische Mannschaft , den Muth der standhaften , aber
von der Ucberzahl schwer bedrängten Glarner.
Vor ollen andern Eidgenossen , und meistens anS sich selbst
handelnd , unterstützte Schwp ; die Appenzcller in ihrem heldender Freiheit und Abweichung
Uinchigen Kämpfe nm Errliigling
des harr drängenden Joches , welches der Abt von St . Gallen
immer schwerer ihnen ausgelegt hatte . Indeß die übrigen Eid¬
genossen sich nicht entschließen konnten , mir den Avpcnzellern,
die am 8 . November 1102 sich durch einen Eidschwnr vereinigt
hatten , in Verbindung zu treten , entsprachen die Schwpzer dev
Aufforderung des bedrohten Völkchens am Säntis , schloffen
mit ihm ein Landrecht und gaben ihm euien Amman » und ei¬
nen Hauptlnann . 300 Schwvzer und 200 freiwillige Glarner
halfen den großen Sieg der Appenzeller am 15 . Mai 1103
an der Vögelisegg erkämpfen und die Feinde in die Ebene
hinunterwerfen . Bald wurde das Schwert der Appenzeller so
furchtbar und der Arm der Schwyzer so wichtig , daß Winterund andere Angehörige Oesterreichs bei ih¬
lhnr , Rappersweil
nen Schlitz und sicheres Geleit gegen den Angriff der Appcnzeller suchten . Zum Danke für die folidancrnde Unterstützung
schenkte» die Appenzeller dem Land Schwv ; die dem HanS
Oesterreich zngehörcnde mittlere March oder die Landschaft von
Lachen hinweg bis ins Wäggithal , welche ste am Ende des
1105 besetzt harren . Oesterreich berief sich auf seinen
Jahres
mit den Eidgenossen , forderte die entrissene
Waffenstillstand
Landschaft wieder ; die Eidgenosse » wiesen die ihnen angebo.
kene Theilnahme an dieser Erwerbung von sich, und ermähn¬
ten die Schwozer zur Zurückgabe ; allein diese verschlossen ihr
Ohr und behielten das Erworbene , weil eS nicht eine Erobe-
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rnng , sondern eine Schenkung von Freunden sey. 1 '>07 , als
die Appenzeller vorn Rheine her bedroht wurden , ließen die
schlagfertigen Schwyzer von Zürich sich nicht abhalten , Kvbnrg
zu erobern , welches daniahlS dem Grafen Wilhelm von Mono
fort , Herrn zn Bregen ?, von Oesterreich verpfändet war . Laut
mißbilligten die Eidgenossen das rasche Verfahren , und die
-Besatzung wurde aus dem eingenommenen Platze wieder zuunterstützte Schwyz die Appenzeller
rückgezogen . Fortwährend
Kriegszügen.
auf ihren bis in daS Tyrol steh ausdehnenden
Sie und die Glarnec halfen Weil erobern und den Äbr in
das Kloster St . Galle » zurückführen , und am 1Z. Januar
1st08 , als die kleine Zahl der allzusehr auf den erworbenen
Appenzeller,
Nnl >r» und die Kraft ihrer Waffen vertrauenden
welche Bregen ; belagerten , von ihren Feinden mit großcr
Ueberlegenheir überrascht wurden , fiel der schwyzerische Hanptmann Albrecht Kupferschmied mir andern Tapfern . Als endlich
des Kaisers
dieser heftige Krieg durch die Tazwischenkunft
Rnprechr beigelegt wurde , vermittelte auch Schwyz zwischen
dem Abte und den Appenzellern , und in der fünfzigjährigen
zwischen
oder Waffenstillstandes
des Friedens
Verlängerung
dem .Herzoge Friederich von Oesterreich und den Eidgenossen , den
28 . Mai 1712 , entsagte dieser seinen Ansprüchen auf die March,
welche der Kaiser im Jahre 1708 zu Constanz durch seine Eiltscheidung ihm ausdrücklich vorbehalten hatte.
Hingerissen von ihrem , durch die glänzenden Erfolge der
Theilnahme an dem Freiheitskampfe der Appenzeller gehobenen
Selbstgefühle und der Nähe des Schauplatzes , der sie die Ver¬
nicht einsehen ließ , gaben
hältnisse des ganzen BnndesvereinS
sich die Schwyzer in dem innern Zwiste der Zngec im Spatdajahre 1W7 einer große » Uebereilung hin , und veranlaßten
unter den Eidgenossen . Die
durch die erste wichtige Spaltung
äußern Gemeinden Baar , Menzingen und Aegeri harren auf
Ansprüche ge¬
und Siegels
des Panners
die Aufbewahrung
macht . Gestützt auf den Bundesbrief , der jede Stadt , jedes
Land bei ihren Rechten schirmt , berief steh die Stadt Zug auf
das alte Herkommen und wandte sich an die Erdgenossen . Zurieh , Luzern und ebenso die Demokraten von Uri und Unterwalden forderten die äußer » Gemeinden auf , steh dem eidgcno 'sfischen Ifeck' te zu unterwerfen . Die Mehrheir des Rathes z»
Schwyz , welche die richtige Bahn einzuschlagen wünschte , wurde
von einer demagogischen Minderheit und der Volksmenge überstnrmt . Ohne den Eidgenossen zu antworten , überfiel eine
große Anzahl Schwyzer , vereinigt mir dem Volke der äußern
Gemeine » < bei Nachr die Stadt Zug . Durch Beschädigungen
und Raub litten die Umgebungen , und die Stadt mußre sich
dem Gebote der Schwyzer unterwerfen . Die einseitige Gewalt¬
sich jene Orre sogleich zu
that nicht duldend , versammelten
Luzern . Aug wurde besetzt , und binnen drei Tagen standen
10,060 Alaun von Zürich , Lnzern , Uri und Unterwalden zu
Sreinhanse » beisammen . Sie rückten zn Baar ein , und die
sich. Bern , Glarus und Solodrei Gemeinden unterwarfen
rhurn traten als Bermittler auf . Das Volk von Schwyz er¬
kannte seinen Irrthum , und ein Anssprnch , den Bothen Zürichs
thaten , bestimmte:
und der drei Waldstatte zu Beggenried

„die Schwyrer sollen daS Vorgegangene
siegen Niemand rächel, , die Zngec nicht bennrulngc » , sie bei den eidgenössischen
Bunden verbleiben lassen , keine Zngec zu Landleilten anneh¬
men , diejenigen ausgenommen , welche in ihr Land ziehen;
Cckwyz muffe an die "Kosten tausend (dulden bezahlen » . s. f."
Nun wandte stch der Unwille des Volkes gegen die acht NakhSglieder , ivelche die Aufwallung begünstigt harken , Sie wurden
entsink und musste» 20U Gulden an die Kosten beitragen , die
übrige » 800 Gulden »ahm das Land auf sich.
An den Fehden der Urner und Unterwaldner
mit dem
Herzoge von Mailand
und andern welschen Herren nahmen
ststlti auch die Schwyzcr Antheil , Voll Schrecken nnrcrwarf
sich das Thal von Demo dOffola den Eidgenossen . Zürich
wollte von der fernen Eroberung keinen Vortheil ziehen . Als
die zurückgelassene Besatzung von den Welschen zu Domo , de¬
nen der Muth wieder wuchs , da sie nur noch eine kleine Zahl
der gefürchleten neuen Gebieter in ihrer Mitte sahen , verrärberischcr Weise ermordet wurde , war Schloss ; ist 11 auch bei
dem strafenden Zuge , dem die Mailänder
ohne Widerstand
wichen , in welchem die Schlosser der Berrarhsr
zerstört und
die Burg zu Domo geschleift wurde,
Istist schlössen die Waldlenre dou Einsicdcln mit denen von
Schloss ; eili Laudrccht, * worin sie diese „ ihre liebe Herren"
nennen , und am Sonntag
nach Pauli Bekehrung Istlss, bestä¬
tigte König Siguiuud
de » Landleuten von Schwpz alle ihre
Leiheite » .
Immer mehr nahmen die -Hirte » an der Muota den Cha¬
rakter und die Stellung
eiueS HerrscherbolkeS an ; allein je
starker von dieser Zeit her sein Wicken in die allgemeine
Schweizergeschichte hinüber gebt und dieser angehört , desto
weniger kann es in der gegenwärtigen geschichtlichen Darstel¬
lung ausführlich entwickelt werden . Die nachfolgende Erzahlung wird demnach nur über dasjenige sich ausbreiten , was
sich unmittelbar
auf Schloss ; selbst bezieht ; anderes kaun hier
höchstens angedeutet und muss aus der eidgenössische» Geschichte
vervollständigt werden.
Aus Veranlassung
grosser Unordnungen
und Spaltungen
rn geistlichen Dingen
sollte eine Kirchenversammlung
zu Constan ; die Ordnung herstellen ; Papst Johann XXIII . entwich,
seinem Wort ungetreu , aus derselbe » , und Herzog Friederich,
der ihm Vorschub gethan hatte , wurde voll dem Kaiser Sig.
mund , welcher ihm ohnehin abgeneigt war , in die Reichsacht
und voll der Kirchenoersammlung
in den Kirchenbann erklärt.
Die Eidgenossen wurden hierauf in ihrer dem unglücklichen
Fürsten noch vor drei Jahren gemachten Zusage wankend . Die
Bothen der VII östlichen Orte traten in der Mitte des Aprils
Istlst in Schloss ; zusammen , wo auch eine kaiserliche Abord¬
nung eintraf . Mail schläferte ihr Gewissen durch Loszahlnug
von den Verpflichtungen ein und als sie hörten , dass Bern
bereits losgeschlagen habe und im Aargan vorschreite , zückte»
auch sie das Lxhivert , Die Schwyzer und Glarner verbrann¬
ten Hürden und die Brücke oon RappcrSweil . Ihnen und den

übrige » V Orten ergaben sich schnell Messingen , Dremgacteu und die Freienamrer im Waacnrhale . Nur Baden und vor«
nämlich der Stein ( das Schloß ) leisteten laiigcrn Widerstand,
bis auch die Bernerschaaren
auf die Mahnung
der Eidgenosft " unt den ihrigen sich vereinten . Die Eroberuiig ^ der Gras.
schafi Baden und der Zreienämter , an der auch Schwy ; ?lntheil nahm und sie der Reibe nach bevogtece ( Landvögte i»
bieielbe wählte ) , war der Anfang der gemeinen
Herrschaf¬
ten, deren Verwaltung
allma'hlig sv ausartete , daß sie nur zu
diele unauslöschliche Rostflecken in die vaterländische Geschichte
brachte und das Innere
der Kantone , vorzüglich der Demo.
kcarie » verdarb . Zu demselben Jahre
verlieh Kaiser Slgmund den Schwyzern den Blntbann , die Loszähluug von den
Reichsgerichten
uud den bisherige » Gerechtsamen des Hauses
Oesterreich , alles in der Form des RcichSlehenS , ebenso auch
den Blucbann über die Waldstart Einsiedelu.
Balb erneuerten sich die Inge über den Kotkhard und ins
Escheiikhal . Von den Zürchern begleitet erfochten die Schwy.
zcr Istio eiiicn Sieg <>m Eingaiige desselben . Gegen die Hus¬
chten leisteten sie dem Kaiser Sigmnnd Hülfe , doch ohne glück.
Iichen Erfolg . läL 'i traten Küßnacht , Jmmeiisee , .Haltikon
Uild BischofSiveil in ein beständiges Landrecht mit ihren lieben
Herren von Schivyz , und in demselben Jahrs
übertrug der
Kaiser den Schwyzern die Kastvogrei über das Kloster Einsiedein . Statt
des Hauses Oesterreich , seines ehemahligen Be >»
schuherS , die alren , immer höher sich emporhebenden Widersacher
lehr ganz über sich zu sehen , war den adelichcn Herren , anS
deneu der eiusiedelusche Convent bestand , unerträglich . Auch
sie wandte » sich an den beweglichen Kaiser , der endlich beide
Theile 1Ü3Z »ach Basel bor sich lud , wo der durch große Ei¬
genschaften sich anszeichncude Landammann , Jtal Neding der
altere , dem Fürstabt Burkhard gegenüber stand . Von Großen
des Reichs uud von Doctoren umgeben , that Sigmnnd den
Ausfpruch : „ Der 1 'lN ertheilte Majestatsbrics
sey aufgehoben ; Schwy ; soll die Kastvogtei des Klosters Einsiedelu haben
inwendig und die Vogtei auswendig mit Leuten und mit Gut,
wie Oesterreich sie besaß ; es soll wegen dieser Vogtci nicht in
die allen Rechte und Freiheiten EinsiedelnS eingreifen , auch
den Abt, den Convent und ihre Lenke nicht bedrängen , und'
dem Kloster dafür eine Urkunde ausstellen u . s. f. "
In ausgezeichneter Stellung
zeigte sich Schivyz während
der lehren Lebensjahre des Grafen Friederich von Toggeubnrg
in den Bewerbungen
um den Nachlaß desselben und bei dem
Ausbruche des innern KricgeS , den die Schweizergeschichte den
alten Zürichkrieg nennt . Klug , besonne » , entgegenkommend,
ohne Schwäche , behutsam , zurückhaltend , wo es die Umstände
geboten , rasch vorschreitend , wo sie es forderten , tapfer und
ausdauernd
in den Zeiten der Entscheidung , immer den Rath¬
schlägen seines weisen Staatsmannes
, Jtal Neding , folgend,
und nie durch eifersüchtige Parteien geschwächt , strebte cS sei¬
nen « Ziel entgegen und trat nur nach Erreichung seines Zweckes
mir Rubm lind Ansehen aus dem Kampfe , ohne daß der Feind
seinen Boden verleyte . Ihm gegenüber handelten Zürich und

seine Führer beinahe immer nur durch Leidenschaft geleitet.
Cie verwechselten Wurde mit Anmaßung , schwächten nntiloS
ihre Kräfte , suchcen nugeivius Vortheile durch große Opfer zu
erringen , bewahrten nach Aenderungen von Muth und Tapfer¬
keit keine Ansdaiier , cnrfernren durch Undiegsamkeir alle Eid¬
genossen , erbcccerccn einen Theil ihres Volkes gegen sich, zer¬
fielen in innere Parroeinngen
und schloffen den Kampf mit
Abtretungen
statt mit Erwerbungen , und mit einem beinahe
ganz zerstörten Gebiete . Wie eine reiche Erbin , nm deren Hand
man sich bewirbt , oder von der man wenigstens ein Vermächtniß
zn erhalten hofft , behandelten Zürich und Schwy ; den kinder¬
losen Graten Friederich . Er hatte dem ersten entschiedene Be¬
weise von Zuneigung gegeben , mit ihm ein sehr günstiges Bncgpecht geschloffen , aber Maiigel an politischer Aufmerksamkeit,
ein zu Zürich verlorener Rechtshandel und daS unbedachtsams
Benehmen des Bürgermeisters
Srüßi , der vorher in großem
Änlichen bei dem Grafen gestanden war , entfernten den sich
hocbfühlenLen Herrscher wieder von der befreundeten Stadt.
Nicht so das Hirtenvolk , daS man bisher nur derb auftreten
zu sehen gewohnt war . Rodung , sein Führer , weit entfernt
in polterndem Benehmen und Hochtönenden Worten Stärke ; n
suchen , lenkte den Sinn des Grafen zu ihm hinüber . Dieser
hatte schon lstl .7 ein Landrecht auf kO Jahre mir Schwy ; ge¬
schloffen , kW8 ernenerke er dasselbe oder er ging vielmehr ein
diesem Lande vortheilhafces
Bündniß ein , welches fünf Jahre
überfeine Lebenszeit hinaus dauern sollte , den Schwyzern auf
seine » Tod hin die Herrschaft über Tuggen und dessen Umgegend
und die coggenbiirgischen Angehörigen in der March zusicherte
liiid erklärte , seine Festen sollen offene Häuser der Schivyzer
seyn . — Zürich wurde zudringlich . Es verlangte , Friedcrich
sollte noch vor seinem Tode den Erbe » ernennen , damit es wisse,
an weil es sich wegen seiner Verbnrgrechtlingeii zu halten habe.
Der Graf gab Hoffnungen , seine Gattin , die Gräfin Elisabeth
von Matsch , zu ernennen , die den Zürcher » zugethan war ; allein
er dachte an seine Vettern liiid lief? einige Zeit vor seinem Tods
die Schwyzer die Schließung einer Berlandrechkung des Toggenburgs und der Landschaft Uznach hoffen . Er starb am 30 . April
s 'iZO lind mir ihm erlosch sein alter Stamm . Schwy ; nahm
voll Tnggcn und den Unterthanen i» der obern March die Hul¬
digung ein und that den zu Bern verbnrgerte » Bewerbern auf
einen Theil des toggenbnrgischen Nachlasses Vorschub ; Zürich
suchte dagegen Gaffer und Sargans , wo daS Volk unter sich
uneinig war , für sich zu gewinnen , und schloß sich an die Gräfin
an , voll der es die Znsichcrnng erhielt , daß nach ihrem Tode
ihm die Stadt Uznach , der Berg , das Goldingecthal und L >cbme<
rikon Heimfallen sollten . Die Herrschaftslente von Uznach , welche
die Schenkung verwarfen und Zürich die Huldigung verweiger¬
ten , stieß der Bürgermeister
Scüßi durch anmaßende Worte
vollends von sich. Schwy ; war den Einwohnern des GasterS
freundlich entgegengegangen . Der alte Herzog Friederich von
Oesterreich gestattete ihnen , ei » dreißigjähriges Landrecht mit
Sci ' wy ; zu schließen und „ m desto sicherer zu seyn , nahm Schwy;
die Glarner , wo der Landarm » «»» Jost Tschndi beinahe ebenso
hoch stand als m Schwy ; Jtal Reding in die Gemeinschaft auf.

Die Einwohner des Gasters besetzten das Städtchen
Wesen,
zwangen dasselbe zum Beirrirte in das Landrecht und » ahmen
den Zürcher » zlvei Schiffe weg . Zürich schlug ihnen den Besuch
seines Kornmarkres ab , ging mit den Sargansern
ein einiges
Bnrgrccht ein , indessen Schwyz steh der Schlösser Grynan und
Uznach bemächtigte . Große Theurnng und Pest vermehrten die
Noch des Voltes . Schon besetzten im Anfange des Jahres 1ÜZ7
snrich ,,,,d Schwyz ihre Grenzen , als die Eidgenossen schnell sich
zu Luzern auf einer Tagsatznng
vertammelren . Vier Wo¬
chen lang waren sie mit der Vermittelung
beschäftigt , sie be¬
suchten die Veruneinigten
in ihrer Heimarh , ließen sich durch
die von Schwyz und Glarns
angeborene Gemeinschaft nicht
aus der nnparibeiischen Stelliing hervorlocken und die Zürcher
wollten sich weder mit der bloßen Gemeinschaft des Ganzen,
^och Ulit dem einzigen Uznach befriedigen . Mißtranisch sc!>liig
siirich d.as eidgenössische Recht aus . Nun winden 19 Schied»
dichter aus den fünf » nparrheiischcn Orte » und Solothnrn
aiifgestellt , die theils einmüthig , theils mir ?Rehcheit ein ausgleichendes Urtheil gaben , welches die Zürcher nicht anerkannten,
den Schwyzer » und Glarnerii nnr Bezieknllg auf die damahlige
Theuernng den Markt beschrankte » , und so die Eidgenossen gegen
sich aufreihten . Ein Schiedgcricht sprach aus , der verwittweren
Gräfin stehe keine Befugniß über den Nachlaß ZricderichS zu,
und seine Erben schlössen mit Schwyz und Glarns ein Landrechr.
Auf einer dritten Zusammenkunft in Luzern wurden die An¬
sprüche der Schwyzer günstig beurtheilt . Ein Zug , den dis
Zürcher , der Abmahnung der Eidgenossen zuwider , ins Sargauserland machten , rief die Schwyzer und Glarner noch einmahl
an die Grenze ; doch hörten sie auf die Stimmet , der Eidgenossen,
welche sie nach Hanse malmten . Ungeachtet der Aufforderung
des Kaisers , an den sich Schwyz und Glarns gewandt hatten,
versagte ihnen Zürich beharrlich den Znrrikt zu seinem Markte.
Graf Heinrich von Sar - Masor verpfändete das Sarganserland
an Schwyz . Die Erben des Grafen Friederich thaten gegen
Erlegung von tausend Gulden das Nämliche mit Uznach . End¬
lich folgte der alte Herzog Friederich diesem Beispiel mit der
Herrschaft Windeck gegen dreitausend Gulden ; doch mit Vor¬
behalt ihrer Freiheiten . Jetzt bot Zürich das Recht auf den
römischen König a » ; die unpacreiischeii Eidgenossen bedrohten
dagegen denjenigen Theil , der nicht auf sie hören würde . Im
Anfange deS Mai IM
stellten sich die Zürcher 1000 Mann
stark bei Pfaffikon auf . Die Schwyzer besetzten sogleich den
über dasselbe sich erhebenden Etzcl , und beide Theile mahnten
die Eidgenossen . Die Glarner
von den Toggcnbnrger » und
den Einwohnern des Tasters unterstützt , bewachten ebenfalls
die Grenze gegen Zürich und mit Schwyz die Stadt Sargans,
indeß die dortige Landschaft sich für Zürich erklärte . Zuerst be¬
gannen die Zürcher die Feindseligkeiten lind verloren 1b Mann
bei unvorsichtigem Vorrücken am Etzel ; doch konnten die Eid¬
genosse» und viele Städte , welche dazwischen traten , eilten
Waffenstillstand auf ein Jahr zu Stande bringen , während dessen
Dauer Zürich die Durchfuhr auswärts
gekaufter Lebcnsmirtel
erlaubte . Fruchtlos blieben 1110 dis Verwendungen
der be¬
kümmerten Eidgenossen . Beide Theile sperrten gegen einander.

und plötzlich besetzte» Schwy ; und Glarus daS Sarganserland.
Noch einmahl mahnten
die Veruiieiitigteu
die Eidgenossen,
nnd Zürich gab sich leeren Hoffnungen über die Gesinnungen ein¬
zelner Stände
hin . Hülfsvölker aus «Zerfall , aus dem Inzer«
nerischen Waggis , aus dem Saaueulaude
und aus Nidivalden
waren bereits bei den Schwyzern eingetroffen . Oüne auf die
Abmahnnng
der Eidgenossen zu achten , sagten die Sclnvyzcr,
Glarner
uiid ihre Helfer am 2 . November den Zürcher » ab.
2000 Mann stark bewachten sie den Etzel und noch zahlreicher
versammelten sich die Zürcher wieder am Fusse desselben. Der
Pannermeister
von Uri lenkte den Zuzug keines Landes und den
von Unrerwalden zn den Schwyzern hinüber , nnd nun entschie¬
den sich auch ihre Lander für Schwyz . Den Anführern der
Zürcher , die so lange von keiner Nachgiebigkeit hatten hören
wollen , entfiel sogleich der Much . wahrend
der Nachc enrwi»
chen sie mir 5,2 Schiffen auf daS rechte Seenser . Von ihren
Herren verlassen und um den Schrecknissen des Krieges zu cnr»
gehen , unterwarfen die Bewohner der Höfe Pfäffikon nnd Wolieran sich den einrückenden Feinden , huldigten den Schwyzern
und wurden aus getreue » Angehörigen Zürichs ebenso beharr¬
liche Genossen des neuen Obern . Bald war das Gebier der
Zürcher von allen Seiten
von den Eidgenossen angegriffen.
Schwer suhlte es die Folgen des Krieges , und das nicht » ni:
verlassene , sondern mit einer harten Antwort aus Zürich zurückgewiesene Amt Grüningen schwur zu Schwyz nnd Giarns . Als
endlich Zürich sich bequemte , den Bunden Folge zu leisten, for¬
derten Schwy ; nnd Glarus
die Eroberungen für sich und die
Eidgenossen . Zürich schlug ihnen den Ncichslandvogr in Schwa¬
be» , Jakob Truchseß von Waldbnrg , oder die Eidgenosse » zu
Schiedrichtsri , vor . Sie gaben dem erster » den Vorzug , aber
die Eidgenossen gestatteten diese Vermittelung
nicht , nnd end¬
lich kam auf Andreastag
zu Lnzern , unter dem Vorsitze Hein¬
richs von Bnbenberg , der Friede,, ?» Stande . „ Das Liegende
und Fahrende , was die Zürcher über dem Wallenses ( im Sar«
gaiiserlaude ) verloren , soll den Schwyzern und Glarnern bleiben.
'Die Hofe Pfäffikon , Wolleran , Hürden ,und die Ufenau tritt
Zürich an Schwyz ab , alle andern Ansprüche werden nach eid¬
genössischen! Rechte zu Einsiedeln entschieden , der freie Verkehr
würd hergestellt , nur wegen des fremden Weines machr Zürich
Vorbehalte . Die übrigen Eroberungen übergiebt Schwyz an Bern
und dieses an Zürich und die Zürcher entsagen ihren Rechten
anf die Jobaiinirercommende
Wadensweil ." Schon hatten die
Schwyzec alle Vorräthe aus dem Schlosse Grüningen
wegge »führt nnd nur » »gerne unterwarfen sich die dortigen Herrschafisleuce dem Anssprnche , der sie wieder unter Zürichs Botmäßigkeit versetzte . Jetzt fühlten die Zürcher die Folge » jener Verirrnng , in welcher sie geglaubt hatten , auf Niemand Rücksicht
nehmeii zu solle» . Daß sie Miteidgcnossen einen Theil ihres
Gebietes harten abtreten müssen , konnten sie nicht verschmerzen.
Statt denen wieder die Hand zu biete » , in deren Vereins sie
seit bald hundert Jahren gegen die Macht der Herren , vornamlich die des Hauses Oesterreich gekampft harren , warfen sie sich
in die Arme der bisherigen Feinde , schloffen mit Oesterreich
einen Bund , und traten beinahe die ganze Grafschaft Kybnrg

für » »sichere Hoffnungen und einige scheinbare Verzüge dieser
Macht wieder ab . Der neue Kaiser Friederich , Enkel des bei
Sempach gefallenen Leopolds , versuchte es ->nf mannigfaltige
Weile , die Eidgenosse » einzuschüchtern . Große Hoffnungen wach¬
ten bei allen Gegnern des Schweizervolkes auf , das man als
einen gefährlichen Widersacher gesetzlicher Gewalt ansah ; aber
nngcschreckt forderten die Eidgenossen von Zürich Aufschluß über
den mit Oesterreich eingegangenen Bund , den es z» eiitschnldigen suchte. lM2 bestätigte der neue Kaiser den Schwyzer » ihre
üreiheiten nicht . Eine Tagsatzung folgte der andern nach . Schwy;
besuchte eine solche zu Baden nicht mehr , und Zürich wollte im
Anfange des Mai
zu Einsiedeln nicht über den österreichi¬
schen Bund sich einlassen . Schon hakte es teutsche Anführer und
Reisige in seinen Mauern . Das Volk am Znrcherses , eingedenk
des empfundenen Schadens , bewachte die Grenze . Die Schwy?er sagten am 20 . den Zürcher « und den Oesterreichern ab , nnd
schlugen am 22 . eine » Angriff derselben bei Freienbach zurück.
Noch einmahl vereinigte » sich alle Eidgenossen gegen Zürich , dessen
Land jetzt weit mehr als früher allen Verheerungen
Preis ge¬
geben wurde , während daß seine von dem Adel unterstützten
Streiter
beinahe immer den Eidgenossen weichen mußten , die
Mitten in ihre » Siegen nie übermüthig , es nicht unterließen,
gegen die Kurfürsten nnd Fürsten des Reiches sich über ihre
kriegerischen Vorschritte zu entschuldigen . Zürich selbst wurde
von den Eidgenossen belagert und seine Umgebungen in eine
Wüste verwandelt . An den meisten dieser Waffenthaten
und
Stceifzüge
nahmen die Schwyzer lebhaften Antheil . Auch ihre
Streiter
kämpften und fielen lüssl i» der Hsldenschlacht zu
St . Jakob bei Basel im Streike gegen die französische Uebermacht , welche die Kraft der Eidgenossen zu brechen bestimmt
war ; aber bei Greifensee , auf Nänikens Matte brachte der
lungere Landammann Jtal Reding , auf den nur der feste MnN>
keines verstorbenen Bakers , nicht dessen höherer Sinn sich vererbt
hatte ^ durch seine bintige Rache an den tapfern Vertheidigern
des Schlosses Greifende einen bleibenden Schatten , nicht so¬
wohl auf sein Land , als auf seinen eigenen Nachruf . Gegen
die Schwyzer und ihre Eidgenossen erschienen nene Absagbriefe
von Fürsten und Herren ; Verstärkungen
von Reisigen kamen
»ach Zürich . Beharrlich wurden die Anforderungen Oesterreichs
von den Eidgenossen zurückgewiesen . Auf das während dieser
Zeit von den Oesterreichern besetzte Rappersweil
wurden ver¬
geblich mehrere Angriffe versucht , nnd mit Vortheil fochten auf
dem Ziirchersee die Schiffe und Flösse der Zürcher gegen die
Schiffe und eine große Flöße der Schwyzer ; doch hakte ein er¬
neuerter Versuch der Zürcher nnd Oesterreich « : auf die -Höfe
am 10 . December Ist /,5 , , „ r Verheerungen
und den Gewinn
einiger Schiffe zur Folge . Am 6 . März Ist/.g „ ahmen auch
Schwyzer an dem Siege der Glarner über die Oesierreicher bei
Nagatz Theil . Nur die Leidenschaften konnten die Fortdauer
des Krieges bewirken . Die Gegenden , wo er geführt wurde,
waren erschöpft , die Ueberlegendern unter den Eidgenossen
fühlte » das Bedürfniß
des Friedens , aber die stolzen Sieger
wollten nichts aufopfern und die Tongeber unter den Besiegten
schauerten vor dem .Schlüsse der Rechnung . Eine ZusammenS ck>w » ;.
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an . Sie
kunft auf dem Zürchersee bahnte die Unterhandlungen
der Kurfürst
war
andern
Bor
.
eingeleitet
;
»
Consta
wurden zu
tiefen Gefühle des
Ludwig von der Pfalz dabei thätig . Im
ein Ende zu ma¬
Bedürfnisses dem Zustand der Rechtlosigkeit
eines fried.
Herstellung
die
auf
zuerst
sich
man
beschränkte
,
chen
Zürichs von der
liehen Zustandes . Man trennte die Sache
für die anzuhebende»
österreichischen , und setzte lange Fristen
fest. Ein vorläufiger Aussprnch des SchiedUnterhandlungen
z» AngSburg , hielt
cichterS Peters von Argun , Bürgermeisters
» , demzufolge
die Zürcher an , die ewige » Bünde zu beobachte
Schwyz bestimmten
auf der in denselben zwischen Zürich nud
SchiedWallstatt Einsiede !» zu erscheine » . Die eidgenössischen
wurden verein¬
richter näherten sich altmahlig , die Streitfragen
den Zürcher » ihr
facht und endlich am 8. April lü !il> zu Cappel
Ausnahme der Höfe
verlorenes Gebiet wieder zuerkannt , mit
wurden gegenseitig aufn . s. f. Die EtttschädigungSfordecnngen
' denSweil hergestellt.
gehoben und Zürichs Verhältnisse gegen Wa der Aussprnch des
Endlich machte am l.I . Juli desselben Jahres
Eiusiedeln durch Be¬
Schultheißen Heinrich von Bubenberg zu
Schiedrichter und
stätigung des Anssprnches der eidgenössischen
unseligen Fehde
der
Bundes
österreichischen
des
durch Aufhebung
ein Ende.
wieder
Bald sah man die so lange feindselig Entzweiten
schlössen
. EI
für gemeinschaftliche Zwecke zusammenwirkendem Abte von St.
Zürich , Luzern , Schwyz und Glarus mit
Länder zwischen dem
Gallen ein Burg - und Landrecht für seine
nachherige , schirmBoden - und Zürchersee , aus welchem das
dem Kloster St . Gal¬
öctliche Verhältniß dieser vier Kantone zu
auf dasselbe beruhte,
len hervorging , auf welchem ihr Einfluß
Toggenbnrgernnd aus dem a,,h hauptsächlich der sogeheißene
krieg war herbeigeführt worden.
allen wichtige»
Gleichwie von dieser Zeit an Schwyz an
mit
so schloß es E2
Vertragen der Eidgenossen Theil » ahm ,
Bund mit Frankreich,
den übrigen VII alten Orten den erste»
und die Grundlage
der als immerwährend eiugegaugen wurde
Königreiche ist. Weil
aller nachherige » Verbindungen mit diesem
sich an ein müßi¬
der Hirtenberuf oft freie Zeit übrig läßt . Viele
bei diesem , neben
ges kriegerisches Leben gewöhnt hatten und eine » sehr großen
der Aussicht znr Beute , damahls meistens die letzten , wenn
Sold fanden , so waren die Schwyzer nie
auf¬
oder Städten
eidgenössische Scharen von fremden Herren
weit ins teutsche
gefordert , oft über ihre Grenzen nnd bis
, ob die -Hülfe
Reich hinauszogen , wobei man wenig unterschied
mit den
Verbindung
Herren oder Freien geleistet wurde . In
den Grafen von Werdenbergunterstützte » sie EZ
Glarnern
Ersatze ge¬
gegen schwäbische Reichsstädte , die zum
Sacgans
sie das Landrecht
nöthigt wurden , und bald nachher erneuerten
Verhältnisse
mir dem Grafen . Noch waren die vorörtlichen
und aus dem
unter den Eidgenossen nicht genau ansgemitrelt
schwyz als eines
war
her
Bnndesgenossenkriegc
langwierigen
ihm schickte nach der
der einflußreichsten Glieder bekannt . Zu
im folgenden Jahre
I 'iüZ erfolgten Eroberung Constantinopels
die Eidgenosse » zu
Papst Nikolaus V . eine Gesandtschaft , um

vermögen , auf Versöhnung des HerzogS Franz Sforza
von
Mailand
und der Benetianer eininwirken , damit die Kräfte
der christlichen Mächte gegen die "von Osten her
Europa niid
die Kirche bedrohende Gefahr vereinigt werden
könnten . Schwyz
schrieb eine Tagsatzung nach Lnzern aus , ivelche eine
schaft an den Herzog abschickte, der bald nachher mit Gesandt¬
den Bene¬
tianer » Friede schloss.
Tief in seinem Innern wurde daö Land durch eine
Ent¬
zweiung der Angesehensten erschüttert . Auch da
bewährte sich
die Erfahrung , daß in solchen Fälle » nur die
von Drittmänner » helfen kann , wenn nähmlich Dazwischeiikunft
diese redlich ge¬
sinnt sind. 1464 erstach Hans Ulrich den Werner
Ab - Werg
im Flecken Schwyz vor seiner Hausthüre . Die Ab Uberg for¬
derten Strafe , die Ulrich vertheidigten ihren
Namensgeuoffen
"nd drangen auf Begnadigung . Allgemein wncde
die Spal¬
tung „ ud die Obrigkeit getraute sich nicht , ein
ordentliches
Richkecamt auszuüben . Sie sah sich genöthigt , die
eidgenössi¬
schen Stände
um Rath » nd Hülse anzugehen . Bern allein
blieb aus . Es wurde entschieden , eine Landsgemeine
soll das
Urtheil ausfallen , zu welcher man die Küßnachker , die
aus der
March , aus Einsicdeln , Pfäffikon und den Höfen als
Unpar¬
teiische berief .
Ulrich wurde auf Zeitlebens aus der Eidge¬
nossenschaft über den Rhein verbannt , aber » och im
Spätiahre
trieb ihn die Sehnsucht in das Vaterland zurück , er
wurde im
Lande Uznach ergriffen , von der Obrigkeit in
Schwyz z» m
Schwerte vernrthcilt ; doch aber die Strafe
z» Uznach voll¬
zogen , um neue Stürme in der Heimath zu verhüten.
In den große » Kämpfen des eidgenössischen
Heldenzeitalters
wider Burgund , wider den Kaiser und das Reich im
Schwabenkriege , in der Lombardei , wo der Gewinn des
Reislanfens
und der Einfluß erkaufter Parteihänptec
die Kriegslustigen bald
linker die Fahnen des Kaisers , bald unter diejenigen
des Kö¬
nigs von Frankreich oder des Papstes nud noch
anderer Mächte
führte , waren die Schwyzer beinade immer zugegen . Im
Schwabcnkriegs war Schwyz unter denjenigen , die vorzüglich
auf Be¬
förderung des Friedens drangen , obgleich ans der alten
Land¬
schaft nur 12 Mann i» demselben umkamen . Die Zahl
der Ge¬
bliebenen aus den äußern Bezirken ist unbekannt und
ebenso
derjenige » , die an ihren Wunden starben . In den
lombacdiühen Kriegszügen raffte die einzige Schlacht bei
Novarra mehr
Leute hin als das doppelte dessen , was in manchen
Schlachten
die Vertheidigung
des Vaterlandes
gekostet hatte . Aus der
alten Landschaft fielen 29 Streiter . Tue Ricseuschlacht
bei Maugnaiio 1415 kostete die alte Landschaft 174 und den
fünfnndüebenzigjährigen Landammann Ulrich Kähi . Diese schwere» Er¬
fahrungen blieben nicht ohne tiefen Eindruck . Schon 14lü
wurde
>n Schwyz eine bon den vielen Tagsatzungen
gehalten , lvelclie
den Unfugen der Reisiänfer
und Bolksanfwüeglec
setze» „ iid die öffentliche und die häusliche Ordnung Schranken
herstellen
sollten . Im Februar 1Z16 hielten Zürich , Uri ,
Schwyz , Basel
und Schaffhause » zu Schwyz wieder eine
Tagsatzung , weil
diese Kantone sich verpflichtet glaubten , an den
Kaiser und
das Reich sich zu halte » und Kaiser Maximilian
I . , der kurz

wie » och ander » Eidgenossen ihre Freiheiten
Locher denSchwyzern
und Rechte bestätigt , sie aufgefordert harte , mit ihm nach Italien
als eines Bestandzu ziehen , und die Lehenpftichk Mailands
theiles des heiligen römischen Reiches herzustellen . Die ver¬
langte Hülfe wurde ihm zugesichert . - Den 12,000 Schweizern,
welche für ihn nach Mailand zogen , standen 13,000 andere,
größtenkhsils aus Bern und den westlichen Kantonen entgegen.
Dem Kaiser fehlte das Geld zur Bezahlung . Er selbst riech
bald zum Frieden mit Frankreich und dieses zwar in die L >chwsizergeschichts gehörende Bruchstück ist eine Probe der Geschichte
jenes Zeitalters . Durch das Unglück der Zeiten bekehrt und un¬
terstützt verschafften sich vaterländisch gesinnte Männer Einfluss
auf die öffentliche Meinung . Vergeblich machte Schwyz mit
Zürich vereinigt , den Eidgenossen den Antrag , französischen und
; n entsagen und beide widersetzten sich eine
andern Jahrgeldern
mit dem Auslande . Nicht
Zeit lang neuen Bundesverkrägeii
wurde
ohne lebhaften Widerstand der Freunds des Reislanfens
beschlossen, sich von dem mit Frank¬
auf einer Landsgemeine
reich in Gemeinschaft der Eidgenossen eingegangenen Bündnisse
zu trennen ,n,d25 Jahre lang sich der Jahrgelder und der Dienste
fremder Herren zu enthalten . Der Eindruck des grossen Ver¬
lustes , den das schweizerische Heer 1522 in den , misslnngcnen
bei Bicocca in der
Angriffe auf die französische feste Stellung
ganzen Eidgenossenschaft gemacht hatte , erlosch bald . In Kur¬
zem verzehrten die Wirren im Maiiändischen Viele durch daS
ansteckende Fieber des Neislanfens gelieferte Opfer , und in der
blutigen Schlacht bei Palst » 1525 fochten noch einmahl Schwyzsr.
1512 trat auch Schwyz zu der Besitznahme der Landschaft
Nenenbnrg , die achtzehn Jahre laug als eine gemeinschaftliche
Herrschaft der Eidgenossen verwaltet wurde.
Im Kamen Schwyz hatte , ungeachtet Zwingli in Einsiedeln und sein Freund Äalrhasar Trachsel , Pfarrer zu Art , von
beförderten , sie » nr eine beschränkte
dorther die Reformation
Zahl erklärter Anhänger gefunden , die keinen entscheidenden
Einfluss erhielten und als die seit vielen Jahre » bestandenen
der Kantone in kaiserlich , französisch,
politischen Spaltungen
päpstlich , venetianisch Gesinnte u . s. f . der religiösen Trennung
zwischen den Bekennern des alte » und denen des neuen Glau¬
bens gewichen waren , oder sich doch dieser letzter » untergeordnet
hatten , trat Schwyz unter den erklärten Freunde » des Herge¬
brachten auf nnd schloss sich an dessen beharrliche Vertheidiger an.
Als die der Reformation betretenden Kantone eine engere Ver¬
ein¬
bindung unter dem Namen des christliche» Bürgerrechtes
gingen , vereinigten sich Schwyz , Luzer » , Uri , Unterwaldsu
und Zug enger und alle lehnten sich an das Hans Oesterreich
an . Eine Hochzeit wurde benutzt , um z» Feldkirch die Einlei¬
wurde zwischen dem Erztungen zu machen nnd -u Waldshut
ber -cge Ferdinand von Oesterreich und diesen Kantonen das sogedeissene ferdinandische Bündnis ? im Frühlinge 1529 geschlossen,
dessen Zwecke strenge Bestrafung der Neuerer , gegenseitige Hülfe
nnd Beschiitznng des alten Glaubens
gegen Vergewaltigungen
oder ein allgemeines Consilium mit
bis auf eine Reformation
Vorbehalt der Ahndung eingeschlichener Mißbrauche waren . —
im Kloster St . Gallen und in desAis Zürich die Reformation

sen aller Landschaft beförderte , stand Scbwys w.it Lnzern und
de » übrige » drei inner » Kanronen derselben nach Kräften ent¬
gegen . Indeß die Reformation , vornämlicb den Zürich unter¬
stützt , sich immer mehr , insbesondere auch in den gemeinen
Herrschaften
verbreitete ,
die V Orte hingegen
schwere
Strafen
gegen Beförderer derselben eintreten ließen , erhitzte»
steh die Gemüther noch starker . Die Genossen des christlichen
Bürgerrechtes
forderten von den V Orten die Anfgebung des
ferdinandische » Bündnisses und im Juni zogen beide Theile
gegen einander ins Feld , doch wurde , ohne daß Feindseligkeiten
Ware » verübt worden , am 21 . desselben Monats durch die nnparteiischen Stände
und teutsche Stadre
der Friede wieder
Vermittelt . Als die Mißverständnisse sich erneuerten , die Er¬
bitterung stieg , Anreizungen häufiger wurden und endlich die
Bürgerstädke am 16 . Mai 1531 zu Zürich die Zufuhr von Korn,
Salz , Wein , Stahl und Eisen zn sperren beschlossen, wurde»
die V Orte mehr als je durch diese Vorkehrungen erbittert
und vereinigt . Mit Umsicht und Besonnenheit nahmen sie ihre
Maßregeln . Am 7. Ockober mahnten die V Orte das Gü¬
ster , die Zufuhr zu öffnen und zu seinen Herren von Schwyz
nach Einstedel » zu ziehen ; allein die Mehrheit der Landschafr
beschloß , sich nicht von Zürich zu trennen . In gemäßigter
Sprache erließen am 9 . die V Orre ihre Kriegserklärung.
Unter der Anführung des Ammanns Neichenmuth nahmen die
Schivyzer am 11 . Ockober an der Lrchlacht und dem Siege bei
Cappel über die Zürcher Antheil . Ihre
Grenzen gegen das
Zürichgebict und gegen die Linrh hielten sie bewacht ; doch auf
dieser Seite fielen keine wirklichen Feindseligkeiten vor . Bei
dem zweiten Siege über die Nesormirten auf dem Gubel war
das Panner voll Schwyz nicht zugegen , aber mit Thätigkeit
wurde » die erfochtenen Vortheile benutzt . Roch während der
Friedelisnnterhalldlllngen
besetzten die Schivyzer am 18 . Rappersweil . In dieser Stadt , in den .Höfen und im Gaster wurde
der katholische Gottesdienst wieder eingeführt . Dem Gasier
wurden ohne Rücksicht auf die Mitherrschast der Glaruer , Geld¬
strafen aufgelegt und sein Fähnchen weggenommen , und nach
dem Friedensschlüsse wirkte Schwyz mit allem Nachdrucks auf
Wiederherstellung und Ausbreitung des während der verflossenen
Jahre
beschränkte » Einflusses der V Orte in den teutsche»
gemeinen Herrschaften und in andern eidgenössischen Verhält¬
nissen . Zunächst mit den übrige » innern , dann aber auch mit
den ander » katholischen Kantonen
und zugewandten Orte»
knüpfte man engere Verbindungen an , so mit Wallis , später
mit dem Bischöfe von Basel und mit beiden wurden die Bünd¬
nisse von Zeit zu Zeit erneuert . Während der Religionskriege
in Frankreich zog anS Schwyz zahlreiche Mannschaft dem franEschen
Hof zu Hülfe ; aber gegen Heinrich III . , nachdem
dieser an seinen Nachfolger Heinrich IV . sich angeschlossen hatte,
und gegen diesen letzter » fochten die Schivyzer in den Reihen
der Ligne , bis er znm katholischen Glauben übertrat . Ruch
nachher nahm dieser Stand immer wesentlichen Antheil an degl
französischen „ nd an dem spanischen Kriegsdienste . Auf den
mederländischen Kriegsschauplätzen stritten oft und zahlreich die
Schivyzer für die spanische Herrschaft , vorübergehender anderer

hier nicht zu erwähnen.
und Dienstleistungen
Capitulationen
mit der Krone Frankreich trat Schwpz
Den BundeSernenerungen
jedesmahl bei . Am 4 . Ocrober 1486 beschwor es mit Luzern,
Uri , Untecwalden , Zug , Freibnrg und L-olothurn zu Lnzern
den goldenen oder boromäischen Bund , der unter den Bundeszunächst zwar
gliedern eine engere , eidgenössische Verbindung
zum Schutze der katholischen Religion , dann aber auch zu all¬
gemeiner gegenseitiger Beschütznng feststellt. — Und nach jener
der beiden französischen Heinriche trat Schwpz ne¬
Bereinigung
ben den so eben genannten Kantonen . Solothncn anHchenomme» .
am 12 . Mai 1587 in ein Bündniß mit der Rrone Spa¬
nien . das in seinem vierten Artikel die wichtige Bedingung
enthielt , baß der Durchpaß spanischen Kriegsvölkern zwar un¬
ter Einschränkungen gestattet wurde , was für Spanien , welches
damahls Mailand , die Freigrasschaft Burgund nnd die Nieder,
in
lande besäst, einen großen Werth hatte . Die Entzweiungen
während des dreißigjährigen Krieges , die Besetz¬
Granbünden
ungen dieses Landes durch die Oesterreicher , Spanier nnd Fran¬
zosen. die Theilnahme der katholischen Orte an der Sache der
beiden erster » Machte , diejenige der Neformirten an den Unter¬
und Er¬
nehmungen der Franzosen , wodnrch neues Mißtrauen
veranlaßt wur¬
bitterung zwischen den beiden ReligionSparteieu
Aufregungen
manche
den . brachten auch in den Kanton Schwpz
gegen anders denkende Nachbarcn . Noch größer wurde dieselbe,
als 1633 ein schwedisches Heer ohne Widerstand über die Brücke
auf
Stein
der unter Zürichs Oberherrschaft stehenden Stadt
das linke Rheinufer hinüberging und auf rhurganischem Boden
Constanz belagerten . 3600 Man » aus den 111 Ländern und
Zug rückte » in die St . Gallische Landschaft bor . Der Obrist.
Wachtmeister des Thnrganes , Kilia » Kesselring , welcher einige
Zeit vorher das zürcherische Bürgerrecht erhalte » hatte , wurde
von den Anführern dieser 3000 , als er in der Stadt Weil sich
bei ihnen einkaud , gefangen genommen , weil man ihn und
mit den Schweden beschuldigte.
Zürich des Einverständnisses
Als er auf der Folter nichts eingestand , wurde er nach Schwpz
geführt und ungeachtet der Verwendung der unparteiischen Orts
und des französischen Hofes 70 Woche » lang in harter Gefan¬
genschaft gehalten , mit ungewöhnlichen Martern belegt , endlich
zu einer Geldstrafe von 5600 Gulden nnd zur Bezahlung von
L3.56 Gulden an die Kosten nnd 100 Kronen für die Aerzte Perurtheilt und nicht losgelassen , bis diese Summe bezahlt war.
in den gemeinen HercschafDurch die ReligionSverhältnisse
teil , insbesondere im Thurgau , gerierh Schwpz in Verbindnng
mit den übrigen innern Kantone » gegen Zürich in große Miß¬
verständnisse , die sich mehrere Mahle so weit ausdehnten , daß
gemacht . Hochwache, > besetzt und sogar die ReKriegsrüstnngen
ligionsgenoffen zu getrenem Aufsehen gemahnt wnrde » ; so 1610
im Gachnangerhandel , 1651 wegen unwichtiger Veränderungen
z» Utkweil nnd Lnstorf , 1664 im Wigoldinger - und 169 .5 im
Wactanerhandel . — Zwischen Schwpz und dem Kloster Einsiede !»
entstand eine von den frühern ganz verschiedene Streitigkeit.
Der Abt Placidus , aus Einsiedel » gebürtig , einer derjenige » ,
die sich großen Plane » überlassen , ohne die Mittel und die
Folgen genug zu erwägen , forderte 1634 eine Landsteuec von
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der Waldstatt Einstedel » nnd sprach endlich ^sogar die Landes¬
hoheit an . Der Gewinn davon war , daß Schwy ; 1637 einen
Landwege » ach Eiiisiedeln setzte. Eine katholische Tagsatz,ing,
die sich in Lnzern versammelte , bewirkte keine Vermittelung,
doch söhnien die Berheiligren » ach vier Jahre » sich wieder aus.
16Ü2 erlitt der Flecken Schwy ; durch eins große Zeuersbrnnst einen empfindlichen Verlust hatte sich aber hierauf auch
der Unterstützung seiner Mtteidgcnossen beider Religionen
zu
erfreuen.
Als 1653 zurrst im Entlebuch und hierauf in dem größten
Theile des Kantons Lnzern eine Volksbewegung anSbrach und
dw Unzufriedenen
sich der Stadt
Lnzern näherten , schickten
Schwy ; und die beiden andern Länder im März , von der dor¬
tigen Obrigkeit aufgefordert , eine Besatzung von siOO Mann in
die bedrohte Stadt . Als dennoch der sogeheißene Bauern¬
krieg sich auch über die Kantone Bern , Solothnrn und Basel
ausdehnte , das Volk sich durch einen BnndeSvertrag
gegen die
Obrigkeiten oder die regierenden Städte in ein selbststandigeS
Verhältniß zu setzen suchte und die Einwohner der freien Aem¬
ter sich a „ die Ausgestandenen anschlössen , erhoben sich auch im
Kantone Schwy ; einzelne Stimmen
für die Unterthanen
der
Städte , die manche gegründete Beschwerde über bedruckende
Einrichnmge » und eigenmächtiges Verfahren der Beamten zu
führen harten ; allein die Landesvorsteher setzten sich denselben
entgegen und die große Mehrheit des Volkes , welchem seine
Herrsihcrrechtc über die zahlreichen gemeinen Herrschaften , die
es durch die Freiämtner
bereits gefährdet sah , von hohem
Werthe waren , betrachtete die Volksbewegung aus demselben
Gesichtspunkte . Gleichwohl forderte man auf der schwyzerischen
LaudSgemeine , daß die HiilfSma » nschafi des Kantons sich zwi¬
schen der Stadt Lnzern und dem Landvolke aufstelle , und bei
dem Gefechte des Landerconimgents
an der Gyslikerbrncke mit
dem lnzernerischen Landvolke sollen Manche aus dem erster»
gerufen haben , sie seyen nicht da , » m die Bauern
todt¬
zuschlagen . Schon
hatte bei vielen Eidgenosse » die große
Erschütterung
des Bauernkrieges
die Ueberzeugung von dem
Bedürfnisse innerer Verbesserungen nnd einer nähern Berbiiud » »g hervorgebracht , als kirchliche Ursache» , Leren Hauptsitz im
Kanton Schwyz lag , die VII alten Orte plötzlich wieder in
offenem Kriegs einander gegenüberstellte ». Sechs nnd dreißig
der evangelischen Religion zugethane Einwohner aus Art hatten
stch aus Furcht vor drohender Strafe
in der Nacht vom 23.
auf den 2si. December 1655 in den Kanton Zürich geflüchtet.
Die dortige Obrigkeit »ahm sie auf und forderte die Heraus¬
gabe ihres auf 15,000 Krone » geschätzten Vermögens . Eine
aus zehn Glieder » bestehende Gesandtschaft der evangelischen
Orte Versuches zu Schwy ; vergeblich , diese zu erhalten . Als
Zürich das eidgenössische Recht anrief , lehnte Schlvyz dasselbe
ab , sich darauf stützend, das Vorgegangene komme , zufolge der
Kantoncilsoiiverainetat
, seiner Beurtheilung
zu , und i» Ver¬
bindung mit den übrige » katholischen Orten stimmte es der von
den evangelische, , geforderten Beschwörung der Bünde , die be¬
reits in ei» Instrument zusammengetragen
waren , anS Besorg-
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»iß vor lleberlistuug nicht zu . Auf wiederhohlte Aufforderung
erklärte Schwyz , es lvürde sich eher an den Kaiser wende » ,
den welchem eS den Blutbann erhalten habe und seine Gesand¬
ten verließen die nach Baden znsammcnbernfene Tagsatznng.
Schon hatte Zürich sein« Grenze bei Cappel , die innern Kan¬
tone hingegen Bremgarten und Mellingen besetzt, als am Schlüsse
des Jahres die Zürcher die Feindseligkeiten eröffneten , „ nd eigen¬
im Namen der sechs evangeli¬
mächtig in ihrer Kriegserklärung
schen Orte sprachen . Bor Rappersweil , wohin Schwyz schnell
eine Besatzung warf , die durch 200 aus dem Mailändischen
verstärkt wurde , verzehrte » die Zürcher
cingetroffene Spanier
während einer langen unthätig gesühnten Belagerung ihre Kräfte.
Eine übelgeleitete Unternehmung derselben auf das Schloß Pfäffikon mißlang . Der leidenschaftliche Charakter , den der nun¬
geführte Krieg annahm , bcrmehr ganz als Religionskampf
leitete schwyzerische Kciegslente , die unter Hauptmann Faßbind
standen , zwei Häuser im Nnßbühl z»
an der Glarnergrenzc
plündern , und kaum konnten die reformirten Glarner von Er¬
wiederung der Feindseligkeiten abgehalten werden . Ein Einfall
war mit
aus dem Kanton Schwyz in den Wadensweilerberg
an Wehrlosen , der Abbrcnnnng der Kirche und
Grausamkeiten
21 Häuser in Hütten verbunden , und hatte die Folge , daß die
Zürcher daS Geschehene durch die Einäscherung einiger Häuser im
Schwyzer - und noch mehrerer im Zugergcbiete erwiederten . Zu
that die Besatzung unter dem tapfern schwyzeriRappersweil
sche»' Befehlshaber Wiget immer beharrlichen Widerstand . Ein
der Zürcher wurde mit nicht unbedeutendem Verluste
Sturm
zurückgeschlagen und die Niederlage , welche die Bernec aus
an Wachsamkeit von den Luzcrnern und
gänzlichem Mangel
Freiämrnsrn bei Villmergen erlitte » , gab den Friedensvermittelnngen der unparteiische » Orte , die von dem Kaiser , vornämunterstützt wurden , so
lich aber von Frankreich und Savoien
viel Gewicht , daß die beiden erbitterten Gegner , Zürich und
Schwyz , zu Beilegung der Feindseligkeiten Hand biete » mußten.
Am 7 . März wurde zwar kein vollständiger Friedensvertrag,
doch aber ein ewiger Friede nach Laut der Bünde geschlossen,
der Vergessenheit des Geschehenen , Amnestie den gemeinschaft¬
lichen Unterthanen , welche Theil an dem Kriege genommen hak¬
ten , anSsprach und Besitznehmungen zurückgab ; Kostenfordcrunder
blieben der Erörterung
gcn und viele andere Streitpunkte
vorbehalten ; allein ungeachtet langer Verhand¬
Schiedrichter
lungen konnten sich diese nicht vereinigen , und ebenso wenig
verständigte man sich über einen Obmann , so daß nichts weite¬
res ansgetragcn wurde , die Erbitterung fortdauerte und es der
heilenden Zeit vorbehalten blieb , allmählig die gähnende Wunde
ein wenig zu schließen.
des gemeinschaftliche » Vaterlandes
Mit Uri gerieth Schwyz unmittelbar nach diesem Kriege
Mißverhältniß . Der urnerische Oberst
in ein mehrjähriges
Zweier , einer der Anführer der katholischen Orte im Nappersweilerkriege , in dessen Schlosse Hilfikon , bei Villmergen , die
geschieht) eine SchntzBcrner (wie dieß oft in Kriegszeiten
wache gegeben hatte » , wurde darüber verdächtigt und ei» ConGerücht , er sey auch
das
ventnal von Einsiedeln veranlaßte
von Zürich bestochen worden . Schwyz sprach das Richteramt

an , Uri dertheidigke das seinigc . Die übrigen Orte „I,d die
Lagsatznng beschäftigte, , sich mit dieser Streitigkeit , die endlich
»irhr entschlief als beigelegt wurde.
Die häufigen Kriege zwischen Oesterreich und Frankreich,
die den Kriegsschauplatz bis unmittelbar
an die Eidgenosse »Ichaft brachte » und durch welche Basel , bisweilen auch die >olorhurnische Grenze gefährdet wurden , hatte die Eidgenossen be¬
lehrt , daß bestimmte Regeln über das Verhältniß , in welchem
ledes Glied des Buudesstaates
zu der gemeinschaftlichen Ver¬
theidigung beitragen müsse , durchaus nothwendig seyen . Die
Zahl der einzelnen Contingente , die Weise , » ach welcher die
Oberbefehlshaber
von den Kantone » ernannt werden sollten
a . m . wurde » bestimmt . Man hieß dieß das Defension
« !.
Schwy ; wurde auf 600 Mann angesetzt , eine Zahl , die aller¬
dings das Verhältniß seiner Bevölkerung zu den größer » Kai »«
tonen überstieg , und auf der damahligen Ansicht aller Eidge¬
nossen beruhte , daß das gleiche Stimmenrecht in den eidgenössischen
Verhandlungen
eine größere Leistung der Scimmegebeuden
Kantone fordere , als diese aus der bloßen Seele, «zahl hervor¬
gehen wurde . Auch räumten die katholischen Orte den reformirten nicht gerne eine große Ueberlegenbeit in der gemein -,
schaftlicheii Bewaffnung ei» . Eine erste Uekereiiiknnft von 1677
war 1668 näher bestimmt worden ; allein sie erlitt 1677 durch
Wolfgang
Dieterich Schorno
von Schwy ; eine empfindliche
Störung . Durch gehässige Mißdeutungen
der Vorschriften über
das Verfahren in Straffällen , sogar durch hernmgebotene falsche
Ablchriften u . a . m. erregte Schorno bei vielen Einwohnern
des Kantons Schwy ; ein allgemeines Mißtraue » gegen diese»
eidgenössischen Staatsvertrag
und sogar den Verdacht , man
suche durch aristokratische Einrichtungen die VolkSfreiheit zu un¬
terdrücken . Ungeachtet die drei übrige » Waldstätte
und Zug
öffentlich bekannt machten , jedem Ort sey die Gerichtsbarkeit
über die Seüügen vorbehalten , beschloß die schwyzerische Landsgcmeiue , sich auf die allgemeinen Bundespflichten zu beschran¬
ken nnd sich von dem Defeusionals losznsagen . Die Beförderer
desselben wurden verdächtigt und bedroht . Umsonst erinnerten
die übrigen Orte , die veränderten Kriegsei,wicht,, „ gen der gro¬
lle» Staaren
fordern auch von der Schweiz schnellere und be¬
stimmtere Maßregeln . Schwy ; trennte sich von den Eidgenos¬
sen i„ den Berathungen
über die Grenzbewachnng und katho¬
lisch Glarus , über welches sich das nämliche Mißtrauen
ver¬
breitet hakte , folgte seinem Beispiele »ach. Dieses Lreigniß
hatte die Folge , daß die Tagsatzung ein ungewöhnliches , höheres
eidgenössisches Richteramt ausübte , indem sie den Schorno und
»och zwei seiner Gehülfen , Heller und Frischhcrz , als Störer
der öffentliche » Rnhe erklärte , sie aus allem eidgenössischen
Gebiete verbannte nnd auf Schorno 100 Dukaten setzte. Eine
Aufregung der Menzinger blieb nur dadurch ohne Folgen , daß
Baar fest sich a » die Stadt Zug anschloß ; allein im folgenden
^ahre brachten demagogische Einflüsse Uri nnd Obwalden dahin,
daß auch sie zurücktratet,.
Langwierige Uneinigkeiten veranlaßten die Reibungen zwi¬
schen der Abtei St . Gallen und der Landschaft Toggenburg,

r»

34
über welche ' die Abtei ihre Oberherrschaft immer mehr ansziidehnen trachtete , indeß die Landschaft bald bei diese » , bald bei
jenen Kantonen
Schutz lind Hülfe suchte. Schwyz nahm im
Laufe der Jahre dabei ganz veränderte Stellungen
an , und
am Ende führten die Zwistigkeiten einen neuen innern Krieg
der Eidgenossen herbei , der unter dem Namen des Zwölferoder Loggen burgerkrieges
bekannt
ist. Der Befehl des
Abts Leodegar zu St . Gallen an die toggenburgische Gemeinde
Wattweil , eine Straffe durch den Hummclwald nach Utznach an¬
zulegen und die Widersetzlichkeit der Gemeinde gab dem schon
lange glimmenden Feuer neue Nahrung . Schwyz , welches eine
solche Straße wünschte , begünstigte die Unternehmung , nm bei
Mißhelligkeiten
mit Zürich eine von diesem Kanton
unab¬
hängige Verbindung
mit dem Bodensee , dem Kornmarkte zu
Rorschach und mit Tentschland zu haben . Ein Bündniß , wel¬
ches der Abt mit Oesterreich schloß und die veränderte Stim¬
mung der Wattweiler , die sich beguemten , die gewünschte Straße
onzuiegen , gaben der Sache eine neue Gestalt . Auf den
Antrieb des Standes
Glarns
und des Rathshercn
Joseph
Anton Stadler
von Rotbenkhnrm
lenkte sich die Landsgemeine
zu Schwyz, ungeachtet
des Widerstandes
der meisten Landesvorsteher , auf die Seite der Toggenbnrger . Beunruhigt
dnrch
das Bündniß des Abtes mit Oesterreich , dnrch welches sie ihre
Verhältnisse zu den Toggeuburgern
gefährdet glaubten , sicher¬
ten Schwy ; nnd Glarus diesen ihren Schutz zu, und das harte
Benehme » des Abtes gegen sie vermehrte die Theilnahme der
beiden Kantone . Sie erneuerten mir den Toggenbnrgern 1703
das alte Landrecht . Immer blieb indeß der größte Theil der
Vorsteher des Kantons Schwy ; der Sache des Abtes zugethan,
während daß Stadler
mit Leidenschaft die Bolksgunst an die
Sache der Toggenbnrger zu fesseln bemüht war . Zwölf Raths¬
glieder , unter ihnen der Landammann
Dominlk Bettschart,
auch der Landschrciber Joseph Franz Merkler liefen auf seine
Anschuldigung Gefahr , als Verräther
an den Rechten des
Standes
voit dem aufgebrachten Volke mißhandelt oder vollends
erschlagen zu werden . Stadler
erhielt die Landvogtei Rheinthal , Negidius Schorno , ein anderer Beförderer
der toggenburgische » Sache , die Landammannsstelle
zu Schwyz . Die
raschen Borschrikte der Toggenbnrger , ihre Annäherung
an
Zürich und Bern , die Religionsfreiheiten
, welche die Rekermirtcn im Toggenbnrg sich zu verschaffen wußten , die Klage»
der katholischen Orte und die lauten Aeußerungen der schwyzerischen Geistlichkeit veränderten
allmählig die Stimmung
des
Volkes . Schott 1707 drohte Stadler » auf der Landsgemeins
die nähmliche Gefahr , die er über jene 13 Landesbeamrcn ge¬
bracht hatte . Der Landämmann Schorno » nd andere frühere
Gehülfen traten als Ankläger gegen ihn auf; doch noch einmahl
erhob er sich wieder ; allein er wurde verhaftet und im Septem¬
ber 1708 zum Schwerte vernrtheilt , eines der vielen Beispiele
von der Gefahr , die Volksgnnst zu Intriguen
und zu Zwecken
zu gebrauchen , die mit den gewöhnlichen Ansichten eines solchen
Volkes im Widersprüche sind . Nicht nur wurden ihm Fälschungen
in diesem Geschäfte , sonder » auch in seinen Privaiverhältnisseii beigemessen . Seine Oekonomie befand sich ganz zerrüttet;

dennoch blieben ihm und Andern , die zu gleicher Zeit an Geld,
Ehre oder durch Verbannung
gestraft würden , nachher manche
Vertheidiger
nicht , nur unter Weltlichen , sondern auch in der
vahl der Geistlichen . Don jetzt an nahm der Kanton Schwyz
wieder mit den übrigen katholischen Orten die Partei des Abtes,
gleichwie Zürich und Bern die Sache der Toggenburger . unter,
slüzten , bis endlich die Spannung
so hoch stieg , daß 1712 der
Krieg auSbrach . Nachdem der Abt einige Besatzungen in das
Toggenburg gelegt , die Toggeiiburger sich bewaffnet , auch Zürich
und Bern zu ihrer Unterstützung sich in Bewegung gesetzt hat¬
ten , mahnte Schwyz Luzern . Die V Orte traten zu Brunnen
Zusammen , erließen am 17 . Mai an Zürich und Bern eine Ab,
Niahnnng und am 18 . rückte » die Schwyzer auf ihre Grenzen,
wid Wv Lnzerner bereinigten sich zu Pfäffikon
mit ihnen.
Schwyz begann die Eröffnung des Feldzuges mit Thätigkeit.
Es berief die Beamten der Freienämter
in das Kloster Muni
zusammen , forderte durch sie diese Landschaft zur Anschließt,,ig
an die V Orte auf , und gemeinschaftlich mit Uri und Unter.
Walde,, besetzte es Raxpersweil . Nach der Auflösung einer
»ach Baden einberufenen Tagsatzung war sein Gesandte am
31 . Mai der letzte, welcher bei der Zusammenkunft der Katho¬
lischen zu Ölten sich einfand und schon borher hatte cS Luzern
zu einem allgemeinen Angriffe anfgeforderk . Mit Unkerwalden
und Zug war Schwyz bei den nachherigcn Unterhandlungen
nicht geneigt , den nachgebenden Gesinnungen der Lnzerner und
Urner bei; ,,treten , und nahm keinen Antheil an dem ersten
Friedensschlüsse , der am 18 . In », zu Narau zu Stande kam.
Vorsteher , welche man beschuldigte , sie theilen diese Gesinnungen,
wurde » entsetzt und durch eine Folge der großen Aufregung
einige Richter Stadlers
in Untersuchung gezogen . In Schwyz
und in den beiden gleichgesinnte » Kantonen herrschte ' eine hef¬
tige Gahrnng und man wirkte » ach Möglichkeit auf das Luzer»erbolk und auf Uri . Au dem Ueberfalle bei Eins und dem
Siege , der daselbst über die Berner gewonnen wurde , hatten
die Schwyzer Antheil . Der Oberst Reding , einer der Anführer , büßte dabei sein Leben ein . Am 22 . geschah vornähmlich
durch das Volk bon Einsiedel » , der March und der Hose ein
Einfall in den Kanton Zürich am Richtensweilerberge , bei
welchem an Wehrlosen große Grausamkeiten ausgeübt wurden;
doch mnßren , ungeachtet der Unkhätigkeic mehrerer zürcherischen
Posten , die Eingefallenen den auf sie andringende » zürcherischen
Abtheilungen
weichen , und beide Parteien büßten an Todten
»nd Verwundeten ein . Die Niederlage des katholischen Heeres
bei Bill,neige » berührte die Schwyzer unmittelbar
nur wenig,
weil ihr Volk größtentheils
bei Mnri stehen geblieben war.
Durch diesen großen Sieg der Berner war der kriegerische Sinn
gebrochen , und am 1 . August berpflichtete sich Schwyz , die bis¬
herigen Verhandln,,ge » zu Aaran zu genehmigen , seine Be¬
satzung von Nappersweil
abzurufen , die Schindellegc , Hürden,
das Hurdenfeld und das Schloß Pfäffikon mit Vorbehalt der
Recht « des Fürsten von Einsiedeln , den Zürcher » einzuräumen,
dre , Pfandmänner
zu liefern u . s. f. Die March bat mit
Be,etznng verschont zn werden , und versprach , auch ihre Be¬
waffneten zurückzuziehen . Zwar war die Gahrnng
bei einem
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Theile des Volkes noch sehe groß ; doch widersetzte man sich dem
nicht , der am 9 . und 11 . August zn Aarau
FriedenSbertrage
endlich unterzeichnet wurde . Er kostete Schwyz seinen Antheil
der Grafschaft Baden und der untern
a » der Mitregiernng
Freirnämtec , die Oberherrlichkeit über die Stadt NapperSwcil
und deren Höfe , auch das Dörfchen Hürden , ein Verlust , der
spater noch von Schwyz und den andern dabei betheiligten
Kantone » tief empfunden wurde.
Wegen der grossen Spannung , die nun zwischen den Ka¬
tholischen und Reformirten , pornamlich zwischen den V Orten
und den beiden ersten reformirten Kantonen entstand , schloß
mit den übrigen katholischen Orten
Schwyz in Verbindung
1715 mit Frankreich ein besonderes Bnnduiß ( Trück i ib n nd ) ,
das ihnen einige Hoffnung auf Frankreichs Unterstützung gab,
sie aber i» ein Verhältniß bo» Abhängigkeit gegen diese Krone
»ersetzte.
Erneuerte Kriege zwischen Frankreich und Oesterreich ( pol¬
nischer Nachfolge - und österreichischer Erbfolgekrieg ) weckte»
wieder das Bedürfniss »on Grenzbesepnngen , doch blieb Schwyz
»on der Tagsatznng weg , welche im Nöbembec 1733 für diesen
Zweck zusammentrat.
Zu heftigen innern Bewegungen , welche die übrige Eid¬
genossenschaft nicht berührten , gab 1764 die allgemeine Erneue¬
mit Frankreich für den schweizerischen
rung der Capirnlation
Kriegsdienst die Veranlassung . Eine beständige Eifersucht wal¬
zwischen den Of¬
tete , wie dieß oft in den Schweizerkantonen
fizieren der meisten ausländischen Kriegsdienste der Fall war,
mich in Schwyz zwischen den in Spanien und den in Frank¬
reich Angestellten . Die Erster » hofften durch einen Bruch mit
zn erleichtern , sie machten auf¬
Frankreich ihre Werbungen
der Capikulation und
merksam auf die nachthciligen Seiten
dieß wirkte nm sobiel mehr , als schwyzerische Landlente sich
und
der schweizerischen Prwilegien
durch die Beschränkung
durch daS Uralt ä ' Hubnine ( Iris chlbinnzii , Ansprüche des
Königs auf den Nachlaß NnSwärtiger ) betroffen fanden . An¬
Man
bei.
gesehene Geistliche traten der spanischen Partei
machte das Volk auf die ungünstigen Bestimmungen des 171Sr
Bundes aufmerksam . Jetzt hörte man Viele anssprechen , es
zu treten , als Freiheit , Ruhe
sey besser, in keine Verbindungen
und Frieden für Vortheile in Gefahr zu fetzen , welche mei¬
stens nur Einzelnen zn Theil werden . Von der entgegenge¬
setzten Seite stellte mau allzu gebieterisch Frankreichs Schutz
als unentbehrlich dar und drohte mit der Unterstützung anderer
Kantone und Frankreichs , wodurch man den Spanischgesinnten
das Mittel einräumte , die französische Partei als Feinde der
Freiheit und der Religion auznklagen . Französisches Geld floß
jetzt reichlicher , und dieß gab der Beschuldigung , Frankreich
suche dadurch größere Vortheile nnd seine Söldner seyen Berräther , ei » stärkeres Gewicht , und »on beiden Seiten wurde
das Volk aufgeregt . Die Harten , so hieß man die spanische
Partei , bedrokten ihre Gegner ( die Linden ) mit Hauptcrimider Lauheit und Gleichgültigkeit
nalsirafe » . Der Vorwnrf
traf , wie dieß gewöhnlich geschieht , diejenigen , welche die Lei-
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dcnschaften zn mäßigen suchten . An der Spitze der Linden
standen die alt Landammänner
Jiitz und Ceberg und der AmtSstatthalter
Carl Neding .
Als der Landrath sah , daß sein
Widerspruch gegen die neue Capitnlation ohne Wirkung blieb,
stellte er die Werbungen ein , und als die Jahrgelder
und das
burgnndische Salz zurückbehalten wurden , schrieb man dieß
dem Einflüsse der Französischgesinnken zu . An die Spitze der
Harten hatten sich Hauptmann
Carl Anton Pfeil und der
Schneider Skädeli
gesetzt. Die französische Partei durch die
Gemahlin des im Dienste dieser Krone stehenden Generals Jo¬
seph Nazar Reding ermuntert gab ihre Hoffnungen nicht auf.
Sie hatte noch Anhänger und rechnete auf nachdrückliche EinWirkungen oon Anßen . Die Generalin forderte ein schriftliches
Erkenntniß . Bange vor Frankreich und der Möglichkeit eines
Umschwunges gekraute der Landrath sich nicht , ein solches zu
ertheilen . Nun wandte die Generalin sich unerschrocken an die
LandSgemeine , weil ihr Gatte sich durch ein Verbot über daS
Ausbleiben der Rekruten
rechtfertigen müsse. Sie erhielt ein
solches , zugleich aber auch einen Auftrag an den General , sich
für die Forderungen
des Kantons
bei Hofe kräftiger zu ver¬
wende » . Mit unklugem Trotze ließe » die Werkzeuge Frank¬
reichs die Geworbenen noch die französische Cocarde tragen und
mit Jnbel und Gesang fortziehen . Jetzt loderte der Zorn des
Volkes auf und eine neue LandSgemeine strömte zusammen.
Furchtlos
nnd mit männlicher Beredsamkeit vertheidigte die
Gemahlin Redings vor derselben vergeblich ihren abwesenden
Gatten . Große VvlkSmassen drangen gegen die Bühne , aus
welcher die Obrigkeit nnd die Redner !» standen . Dem Pfar¬
rer , der in der Chorkteidung hervortrat , gelang es nicht , den
Zorn des Volkes zn besänftigen . Der General und sein KriegsVolk wurden bei Verlust des LandcechteS heimgerusen . Frank¬
reich dankte nun selbst die Schwyzer ab , sagte sich von dem
Bunde mit Schirm ; loS , und unbekümmert that das schwyzerische Volk das nämliche .
Nicht alle Angeworbene » traten
aus dem französischen Solde . Sie wurden in andere Com¬
pagnien eingereiht ; doch an der Spitze seiner Gardecompagnis
kehrte der General im Februar 1765 gehorsam in die Heimath
zurück und zog mit fliegender Fahne zn Schwyz ei» ; allein
weder sein Gehorsam , noch die mit ruhiger Entschlossenheit vorgetragene Darstellung
seines Unvermögens
das Geschehene zn
bindern , hielt die ergrimmre Menge ab , ihn mit Mißhandln »,
gen und dem Tode zn bedrohen . Er wurde mir Geldstrafe»
belegt , die ihn mehr als 30,000 Gulden kosteten. In Uri fand
er Schutz und anf der nächsten Tagsatznng klagte dieser Kan¬
ton über Schwyz , man habe von dorther sein Volk aufgehetzt
und durch eine Vorladung , die ein Läufer dem General Re¬
ding gebracht habe , das urnerische Gebiet verletzt . Gegen die
Werbungen
und die Verwendung
der Jahrgelder
waren zu
Schwyz strenge Untersuchungen eingeleitet worden . Der regierende Landammann , Franz Anton Reding , welcher unregel¬
mäßige Abstimmungen an einer LandSgemeine , deren Zahl oft
m stürmischer Gestaltung bis auf 2ü stieg, nicht gestatten wollte,
mußte blutend nnd bewußtlos nach Hanse getragen werden.
Eine neue Landsgemeine entsetzte ihn , den Statthalter
Reding,
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Ceberg nnd Jntz ihrer Chren und Aemter , belegte sie mit Geld¬
strafen und sechs Woche » laug wurden sie in ihre » Häusern
auf eigene Kosten streng bewacht . Noch Andere wurden ent¬
setzt und um Geld gestraft , der Rakhshcrr
Franz Dominik
Pfeil zum Landummann
gewählt nnd von dem Hanptmann«
Pfeil hing jetzt Erhöhung und Erniedrigung
ab . Demagogen¬
künste blieben uicht gespart und unentgeldlich ausgetheilte Ge¬
tränke sollen nicht ohne Wirkung gewesen sey» . Ein Schrekkenssystem waltete ; man drohte die Todesstrafe
denjenigen,
welche gegen das Beschlossene auftreten würden . Auch dicßmal führten die Uebertreibungen
der Tongeber nnd das Auf¬
hören der Gegenreiznngen
das Volk zur Besonnenheit zurück,
und Viele sehnte » sich wieder nach den französischen Dienstund Gnadengeldern . Ein vorher wenig beachteter Mann , der
Schmid Johann Georg Felchli von Jbach trat vor einer schon
vorbereiteten Landsgemeine auf , und entwickelte ihr die ganze
Angelegenheit
aus einem neuen Gesichtspunkte . Laut tönte
ihm der Beifall entgegen . Von Hanptmann
Pfeil und Srädeli wandte die Lolksgnnst sich weg und ihnen blieb nichts
übrig , als schnelle Entfernung . Vorgeladen erschienen sie nicht.
Sie wurden auf Lebenszeit verbannt und in den vier Haupt,
straffen des Fleckens als Friedensstörer nnd infame Verbrecher
ausgekündigt . Die meisten entsetzten Magistratspersonen
wur¬
den bald wieder gewählt . Sehr bemerkenswerth
ist es , daß
ungeachtet dieses Wechsels der Volksgunst , in Absicht auf die
Personen der Eindruck , den die Sache gemacht hatte , tief in
sehr vielen Gemüthern znrückblieb . Roch einmal wurde » Wer¬
bungen für Frankreich strenge verboten ; doch schon 1771 wählte
die Landsgemeine
den geächteten General zum Landsstatthal¬
ter , 1,773 zum Landammann
nnd die seltene Ehre einer wie¬
derholten Wahl wurde ihm 1775 zu Theil . Ihm gelang es,
die Verbindung
seines Kantons
mit Frankreich herzustellen;
1776 erklärte Schwy ; sich für das zwischen allen Eidgenossen
und dieser Krone unterhandelte
neue Bündniß , und half das¬
selbe 1777 zu Solothurn
beschwören.
Die politischen Bewegungen
im alten Lande weckten in
, der benachbarten Waldsiatr Einsiedeln ein schon lange im Ver¬
borgenen glimmendes Feuer zur lodernden Flamme . Nicht
sowohl über harte Bedrückungen des Klosters , sondern über
eine allgemeine Bevornuindschafkung
von Seite desselben be¬
schwerten sich von frühern Zeiten her viele der angesehensten
Einwohner . Sie fanden zn Schwyz Rath nnd Beifall . Lange
hatten die Mißvergnügten
ihre Klagen , das Kloster seine Wei¬
gerung fortgesetzt , als durch die Bewegung in Schwy ; ermuthigt die Unzufriedenheit
1764 in einen wirklichen Aufstand
überging . Nur vermittelnd
schritt zuerst die Obrigkeit von
Schwyz ein ; doch bald erneuerte sich die Empörung , denn man
hoffte auf eine kräftige Unterstützung von Schwyz . Die Freunde
der Waldstatt
brachte » die Angelegenheit
derselben vor die
Landsgemeine , aber schon im nächsten Jahre
gelang es dem
Kloster und seine » Gönnern , es dahin zu bringen , daß die
Landsgemeine
zwei Capitnlaren
anhörte und sich so für das
Kloster erklärte , daß der Wortführer
der Waldleute angehal¬
ten wurde , knieend den Fürsten von Einsiedeln um Verzeihung
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zu bitten und seine Behauptungen
zu Schwyz öffentlich zu wi¬
derrufen . Nicht sogleich begriffen die Anführer der Waldleute
den gänzliche » Umschwung des schwyzerischen Volkswillens.
Beharrlich vertheidigten sie die erhaltene Stellung ; allein das
Volk bo„ Schwyz blieb seiner nenen Ansicht getreu . Zwei
Haiiptanführer
entflöhe »;, Andere wurden zu Schwyz gefangen
gesetzt, drei aus ihnen enthauptet , mehrere mit schwere» Stra¬
fen belegt und noch im Mai 1767 mußten vierzehn aus den
Waldleuken
dem Fürsten und dem Capitel , im Namen aller
Theilnehmer a » dem Ausstände , kniecnd Abbitte leiste ».
Ueber einen geringfügigen Gegenstand , wie der WellenMag da , wo der Ziirchersee das Ufer der einst von Zürich an
Schwyz abgetretenen Höfe bespühlt , die Grenze bestimme , erhob
uch zwischen beiden Kantonen ein hartnäckiger Zwist , indem der
See durch kaiserliche Schenkung der Stadt Zürich zugetheilt
l»ar , das Land hingegen unbestritten dem Kanton Schwyz zugeho'rte . Vorn See ausgeworfene Leichname , die Frage , wo
oder wie eine Schiffstellnng angebracht werden dürfe u . dergl.
gaben der Streitigkeit Nahrung , und zwei angesehene Mag !«
stralspcrsonen , der Landammann
Hedlinger von Schwyz , und
der Statthalter
, nachherige Bürgermeister
Ort von Zürich,
welche beide . Jeder für seine » Kagton die Ehre des Sieges dabon zu tragen suchten , erhöhte » die Erbitterung . Eidgenössi¬
sche Vermittler
vermochten nicht sie beizulegen , und endlich
stieg sie so hoch , daß man in beiden Kantonen zur Zeit der
Bnndesvechandlungen
mit Frankreich oft von der Möglichkeit
eines nahen Krieges sprach . Diese Eifersucht trug aber bei,
sowohl das lauge dem französischen Bündnisse widerstrebende
Zürich , als das mit Frankreich entzweite Schwyz mir dem Ge¬
danken eines nenen Bundesschlusses zu versöhnen , um nicht
vereinzelt zurückzustehen .
Nach wenige » Jahren
hörte man
auf , ei » Gewicht auf diese Sache zu legen , und als die fran¬
zösische Staarsumwälzung
die schwyzerischen Magistraten
zu
schrecken anfing , versöhnte » beide Kantons sich 1796 bald durch
«nie einfache Uebereiiikiiiift.
Als der AnSbrnch des Nevoliikionskrieges
eidgenössische
Luzüge 1792 zur Grenzbesetziing nach Basel führte , war der
schwyzerische der letzte, welcher nur »ach wiederhohlten Mah¬
nungen daselbst eintraf , und schon im Februar 1793 mußte
Schwyz , mit noch einigen Ständen von den übrigen wieder er¬
innert werde » , sei» Conkingent zu senden.
Gleichwie durch alle schweizerische» Landschaften , so wurde
auch jm Kanton Schwyz die allgemeine Aufmerksamkeit von
dem großen politischen Schauspiele angezogen , welches sich in
dem nahen Frankreich seit 1789 entwickelte . Daß dasselbe die
innern Verhältnisse je stören würde , ahnete kaum Jemand
im Kanton Schwyz , aber allgemein fing man an , andere tief
umgreifende Folgert davon zu empfinde » . Die Abdankung der
Dchweizerregimenter
1792 entzog vielen Gliedern der angesevenen Familie » ihre bisherigen Besoldungen
» nd führte auch
liiaiichen gemeinen Kriegsmann
gegen seinen Willen in die
väterliche Hütte zurück. Die französischen Jahrgelder
hörten
auf , was der Staat und die Private » gleich empfanden . Stillt

der lange genossenen Vortheile kamen Lasten an die Tagesord¬
nung , die man seit einem halben Jahrhunderte
nicht mehr ge¬
tragen hatte . Die Bewegungen , welche der Reihe nach in
vielen schweizerischen Gegenden sich äußerten , ließen die Magistratspersonen und die einflußreichen Familie » bereits Besorg,
niste fassen , die politische Krankheit mochte auch anf die gewinnreichen gemeinen Herrschaften übergehen , und man machte
die Erfahrung , daß selbst die nächste» Verhältnisse nicht unge¬
fährdet bleiben sollten . Schon am 18 , April 1792 suchte die
Landschaft March bei dem „ hochweisen gesessenen Landrathe"
zu Schwy ; nm Milderung
ihrer Beschränkungen nach ; allein
man fühlte sich noch zu stark und wußte , daß die Forderung
nur von einem Theile jener im Ganzen inrellectnel ticfstebenden
Bevölkerung
herkam . Der Landesherr
wies sie ab mit dem
Bedeuten , „ er möge ihre Freiheiten mit oder ohne Ursachen
mindern , mehren oder des gänzlichen aufheben, " und alles
Aufstrebe » verstummte . Als 1795 die zürchcrische Secgemeinde
Stafa
mit Erecution bedroht , sich, gleichwie a » die übrigen
innern Stande , auch an Schwyz wandte , fanden ihre Abgecrdnete » kaum bei dem Landammaun
Schüler am Rothenthurm einiges Gehör , nirgends aber Anklang , Der Kampf
der Ansichben über Freiheit und VolkSglück , der die ganze fla¬
chere Schweiz durchdrang und einen großen Theil des Volks
unzufrieden den Obrigkeiten gegenüber stellte, war für das alte
Land Schwyz ein Gegenstand ernster Aufmerksamkeit , weil die
Männer , die in ihrem engern Kreise die vollste Freiheit auszuüben gewohnt waren , sich gegen die äußern Bezirks ihres
eigenen Kantons
und gegen die große Zahl der gemeinen
Herrschaften als Oberherren betrachteten , deren Vorrechte und
Vortheile jetzt in Gefahr standen . Den Unterthanen der ari¬
stokratischen Kantone gönnte ein Theil des demokratischen Vol¬
kes eine vermehrte Freiheit , aber die eigenen Vortheils wollte
man gegen seine Unterthanen
nicht verlieren . Man sah , wie
französischer Einfluß das Mißtrauen
der Untergebenen gegen
die Ober » anfachte und nnterstützte , wie jedes feste Zusammen,
wirken gehindert , gemeinschaftliche Thatkraft gelähmt wurde
und wie französische Uebermacht bereits die alte schweizerische
Grenze gefährdet hatte . Man begriff , daß vielleicht das mäch¬
tige Bern gedemüthigt , Zürich , Lnzern und andere Städtekantone politisch umgestaltet werden könnten , aber für sich selbst
ivar man nur wenig besorgt . Auf den 21 , December 1797
wurde das Volk von Schwyz znsammcnbernfen und beschlossen,
die katholische Religion und die hergebrachte Staatsform
fest
zu behaupten . Der Landammann
Aloys Weber und der alt
Landamman » Meinrad
Schüler wurden anf die letzte ( alk
eidgenössische) Tagsatznng nach Aaran abgeordnet . Man fühlte,
wie sehr es zn wünschen sey, daß die aristokratischen Regierun¬
gen mit ihren Untergebene » ausgeglichen werden könnten , um
nicht selbst ein Opfer der Politik französischer Machthaber z»
werde » , Schwyz ivnrde so umsichtig , daß es sich gegen die
Folgen verwahrte , als zwei eidgenössische Abgeordnete in das
Waatland
geschickt wurden , nm diese von Frankreich vorzugs¬
weise unterstützte Landschaft an Bern festzuhalten , und am
27 . Januar
1798 ermähnte Schwyz noch einmahl Bern zur
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Nachgiebigkeit gegen das waätländische
Volk .
Nichtsdesto¬
weniger wurde am 1 . Februar beschlossen, zwei Bataillon - , je¬
des von 600 Ma „ n , zu Berns Unterstützung in Bereitschaft
zu setzen. Am 7 . Februar
versammelten die Bote » der drei
Lander sich zu Brunnen , um sich über die Stellung zii bera¬
then , die man bei der nunerkennbaren Gefahr der Berner neh¬
men wolle . Am 11 . zog, nach Zürichs Vorgänge , cm Batail¬
lon ( der erste Zuzug ) unter Nloys Rediug zu Berns Hülfe
chis , und als nach wenigen Tagen beunruhigende Nachrichten
über die Lcsreißnng der italienische » Unterthanen von der alten
Herrschaft eintrafen , wurde das ' zweite Bataillon für die Beschntznng der » rnerisclieii Grenze bestimmt . Die Stunde war
gekommen , wo das Strebe » » ach größerer Freiheit den Kauton unmittelbar
bewegen sollte. Am 11 . Februar beschloß die
Landsgemeine der March , gegen dollstiindige Freiheit und gänztlche Entlassung aus der 'Oberherrschaft
des Landes Scvwyz
wolle sie für Freiheit , Vaterland und Religion zu Felde ziehen.
-Nan war zu Scbwy ; bestürzt ; aber das gereizte G - fuhl des
Herrschervolkes antwortete in höberm , landesvaterlichem
Tone
und suchre durch einen Aufruf nicht nur die March , sondern
auch die Waldsiatt Einsiedelu , Wollerau , Psciffikon und Kuß«acht zu stchen. An die Vorsteher der March insbesondere
sprach Schivyz in einem Schreibe » vorn 16 . Februar von em¬
pörenden Schritten , gewaltsamer Losreißnng von der natürlichen
Oberherrlichkcit , von irregeführtem Volke und von Verantwort¬
lichkeit . Rechtes Freiheitsgefühl erlosch indeß nicht in der Brust
des schwyzerische» Volkes , nnd mit Jubelgeschrei beschloß es
auf der Landsgemeine
vom 18 . Februar , den unmittelbaren
Angehörigen gleiche Rechte zu ertheilen ; nur wurde die March,
gegen die es war eingenommen worden , mit Stillschweigen
Übergänge » . Das Schwyzcrcontingent , welches an der Grenze
des Kantons Bern stehen geblieben war , wurde als die Feind¬
seligkeiten zwischen den Franzosen und der bettlerischen Kriegs¬
macht begonnen hatten , am 2 . März aufgefordert , nach Ober¬
weil bei Büren vorzurücken . Ohne Unterstützung sich sehend,
gmg es lisch in der nähmlichen Nacht bis Herzogenbnchsee zü¬
rnst und marschirte von da nach Word . Zum Beistande der
>m Grauholze
kämpfende » Berner angerufen , entschuldigten
sich d >e Kriegsratbe
der drei Lander mit Unkenntnis ! der Stellnnge » . Die Kunde des Sieges bei Neneneck rief die bereits
Weitergezogene » noch einmahl bis Word zurück, aber die Nachncht von Berns Falle am S. März entschied ihre gänzliche
Heimkehr . Am 4 . hatte die Landsgemeine
von Schwyz neue
Anstrengungen beschlossen. Verläümdmig , Gährung und Berwlrrung herrschten wie durch die ganze übrige Schweiz , doch
übersah man keineswegs das Bedürfniß der Zeit . Am 6 . Mar;
erkannte Schwyz auch die Unabhängigkeit von Gaster , Utznach
und Wesen an . Die drei Länder hatten beschlossen, die Luzernergrenze z» bewachen , dennoch aber die Gesinnungen des
uizer » erische„ Volkes zu erforschen , ob es zur Vertheidigung
entschlossen sey, ,„ ,d auf diesen Fall hin befehligte Schivyz seine
beiden Bataillone zur Theilnahme an derselben . Zur nämlichen
Seit forderte auch die Stadt Zürich daS eidgenössische Aussehen
und der Hinblick auf den gänzlichen Umschwung der Dinge in

diesem angrenzenden Kanton bewog Schwyz , der drohenden
March eine unbedingte Befreiungsnckiliide
zuzustellen , und am
10 . erklärte es vollends alle Unterthanen unabhängig . Brunes
blendende Verheißung , die er einer Sendung
der fünf innern
Demokratien am 16 . zn Bern gab , gegen sie habe er keine
feindlichen Absichten , und seine Ankündigung eines von der hel¬
vetischen Republik abgesonderten Tellgaues beruhigte sie vollends,
doch schon am 22 . März wurde eine Eine und Untheilbare ' helveti¬
sche Republik von Brune proclamirt . Jetzt rüstete das Hochland
sich wieder und selbst die alt St . Gallische Landschaft wandte sich
an Schwyz . Am 1. April versammelten sich die Abgeordneten
von Uri , Schwyz , Nidwalden , Zug und Glarus zn Schwyz ; die¬
jenigen des ToggenbnrgS , Rhcinkhales und Sarganserlandes
hob
die milchige Sprache der Boten der fünf Orte und nun trafen
auch noch Gesandte der beiden Appenzell , der Landschaft und der
Stadt
St . Gallen ein ; dennoch sonderten sich jene fünf Orte
und ließen die Anschließung und Znsammcnwirkung
Suchende»
eine besondere Sitzung halten . Auch die March wurde zu der
engern Versammlung
zugelassen . Zwar sollte Ei » Umschlag
die beiden Erklärungen
nach Paris bringen , und eine Gesandt¬
schaft der Vereinten
eilte nach Bern zu Schauenbiirg und Lerarlier . Diese wiesen alles zurück , weil schwyzerische Kantonsgenossen auf der luzernerifchen Grenze Aufregungen begünstigt,
einen Freiheitsbaum
umgehauen und ein dreifarbiges
Fähn¬
chen weggeführt hätten . Lecarlier suchte am 11 . April durch
eine Aufforderung , die nicht in dem gewöhnlichen anmaßenden
Tone abgefaßt war , die Widerstrebenden
zn besänftige » , allein
am nähmlichen 11 . April machte Schanenbnrg die Priester und
Magistrate » jener Landschaften mit ihren Köpfen für die Fol¬
gen der Nichtanschließung verantwortlich . Eine strenge Sperre
gegen die Vereinigten
wurde mir diesen Erklärungen
verbunden ; doch alle diese Maßregeln vermehrten die Aufreizung , und
«och einmahl wandten sich beide Versammlungen
ans Schwyz
schriftlich an das französische Direktorium , indeß vom Hochgebirge bis an den Bodensee alles in großer Bewegung war.
Am 16 . verband sich zu Jbach die schwyzerische Landsgemeine,
ihre Freiheit mit den Waffen zn vertheidigen .
Ein Kriegsrath ans 6 Männern , bevollmächtigt noch 6 andere Landleute
zuzuziehen , erhielt volle Gewalt über die Maßregeln
der Ver¬
theidigung . Die in Schwyz versammelt gewesenen Stande
und Landschaften wurden durch Eilboten zur Theilnahme ein¬
geladen . Abgeordnete der Freienämtec und von luzernerischen
Gemeinden erschienen , um mit den Schwyzern gemeinschaftliche
Sache zn machen . Von jenen früher nach Schwyz gekomme¬
nen hielten nnc das Sarganserland
, Geister , Uznach und die
March fest all den Kantonen , deren Seele Schwyz war ; die
übrigen Landschaften waren unschlüssig . Schwyz setzte sich zur
Unterstützung Nidwaldens
in Bereitschaft , den » Obivalde»
hatte die helvetische Verfassung
angenommen , und am 18.
wurden auch von der Landsgemeine
die Beisassen , welche zur
Vertheidigung sich anschlössen, mit ihre » Nachkommen als freie
Landlente aufgenommen . Glarus , Zug und Nidwalden
ver¬
sammelte » sich mit Schwyz daselbst zu euiem Kriegsrakhe , und
es gelang ihnen , die wankende Landsgemeine von Uri zur Be-

lnchung des Kriegsrathes zu vermögen.* Man wollte angriffswene zu Werke gehe» , aber Uri widersetzte sich und zog seine
abgeordneten zurück. Die Geistlichen predigte», geweihte
ne» verhießen denen, die um sie her streiken, vollkommene Fah¬
Abwlutio» , „nd Schlachklieder von dem zu einem europäische»
Aufe gelangten Zschokke und von Dr . Zay aus Art belebten den
Mnth ; aber die gesammte Vereinigung vermochte kailm 10,000
-chanu zu bewaffnen. Eine Abtheilung stellte sich am obern
Lnrchersee auf , eine andere war gegen die Freienämter be°
eine dritte sollte Lnzer» besetzen »nd diesen Kanton
»"/regen , eine vierte , zu der sich endlich auch 600 Obwaldner
Nullte » , vorn Brunig her ins Berneroberland eindringen,
t^ as Kloster Einsiede!» bot tausend Lonisd 'or und noch größere
Unterstützungen an . Das neue helvetische Bollziehuugsdirectouuni crmahnce am 21 . April die Geivaffueten
zur Nachgiebig^cappersivcil öffnete ohtte Widerstand den Vereinigten
wme Lhore. Bei dem
erste» Angriffe der Franzosen bei Dorblieben die muthigcn zugerischen Scharfschützen ohne blnt, '!
und die Znger mußten sich zurückziehen. Im Kan^-chir-yz hatten mitrlenveile zivei Männer
, Marianns HerPmvrer zu Einsiedeln, und der Capitziner
, Paul Stiger,
vuicy dw Kraft der ungestümsten Bolksbcredsamkeir, die nur
, größten Gefahr der Religion und der Freiheit sprach,
>no gehoben durch den Nimbus
ihres Standes das Volk in
höchste Begeisterung versetzt. Nur sie vermochten auf daswwe zu wirke» , und allein durch Anschließung an sie konnte
es die Obrngkeit. ^ Abgeordnete
luzernerischen Landvolkes
riefen dw in Kustnacht stehende»des
Schwyzer zn 5?nlse und am
20. sttth ruckten diese, von Alpys Reding »nd Paul Stiger
geführt , zu Lnzer» durch Capitnlakio» ei», gerade als die Franroien „ber die Renß in den Kanton Zug eindrangen , nach.
der französische Oberbefehlshaber eine nochmahlige
Vereinigten erlassen hatte . Kein lnzerr Landvolk /and sich ein und umsonst mahnten die schwyirn cyen Anführer ihr Kriegsvolk
von Plünderungen ab , dir
kcheu 2heil der Borräthe des Zeughauses trafen . Schnell
ow Schwyzer sich wieder aus Lnzer» zurück, und am 30.
p?
Franzosen ihre Stelle ein. Knßnacht, Art , die übrige
2ng und insbesondere diejenige gegen Zürich
dw
Schwyz besetzt. Am 30. griffen die Franzosen
rv, .
^ l>er Kriegsschar der Hole vereinigten Glarncr und
Wollerau an . Sie wurden zuerst bis Rich. '
,
hlnuntergeivorfen und drängten dann die Vertheididor ^ WEeran zurück. Des Nachmittags stand abermahls
s,ih>- .
' allein die Venvundnng der glarnerischcn AnH»" sir »nd Paravicini
, brachten diese zum Rückzüge,
Aranzosen besetzten die Höfe. Am nähmlichen Abend
/ .^ MMse» einen Angriff bei Jmmensee , der von
war . Bei Küßnacht wurden sie von den schwy.^ charfschü
'tzei! zurückgetrieben »nd am 1. Mai noch
" Jmmensee bis über den Kiemen
geworfen; doch
r»,.
2. Mai Knßnacht den Franzosen , die vom lnLaiidvolke unterstützt tvaren.
Von dem Volke zum
Heerführer gefordert , trat der in der Geschichte der Cidgenos-

senschaft hochstehend ? Alohs Reding an die Spihe des an den
Grenzen gegen Zug nnd Zürich aufgestellten Kricgsvolkcs , bei
welchem auch 500 Urner eintrafen . Schon standen die Frauzosen zn , Lachen , und keine Hülfe war von dort her zn erwarren . Frauen und Mädchen zogen die von Luzern gebrachten
Kanonen von Brunnen
bis auf den Berg über Steinen , nnd
brachten sie den versammelten Kriegern . I » Hirtenhemden mit
einer weißen Binde um die Stirne
und Vwle aus ihnen mit
Keulen bewaffnet blieben sie hier auf dem Kampfplätze nahe,
fingen Flüchtlinge auf und führten sie ins Treffen zurück. Auch
Greise und Knaben eilten zu den Schlachthaufen . Kurz , ein¬
fach und kräftig , mit der Besonnenheit , die der wahre Mnrh
einstößt , forderte Neding die Standhaften
auf , bei ihm zn
bleiben , die Schüchternen , sich lieber vor dem Kampfe zu ent¬
fernen . Alle blieben , nnd Führer nnd Geführte schwuren sich
Treue nnd Standhaftigkeit . Am 2 . Mai Morgens 10 Uhr
erschienen 2000 Franzosen vor der Schindellege . Die Scharf¬
schützen hielten sie über zwei Stunden lang zurück, nnd gegen
ein Uhr hörte das französische Jener auf . Mit großer Tapferseit hatten die Schwyzer gefochten , als die unerwartete nnd
erschütternde Nachricht eintraf , Marictnns
Herzog , der mit
600 Einsiedlern den Ctzcl besetzte, habe denselben verlassen und
die Franzosen rücken nach Einsiedeln vor . Nun mußte » auch
die Schwtzzer sich anf Rothenthurm
zurückziehen . Sie zählten
21 Todte und SO Verwundete . Am St . Jost waren die an¬
dringenden Franzosen den «schwyzer « gewichen . Den Zwölf.
Hunderten , die bei Neding standen , näherten sich von allen Sei¬
len die Feinde . Nach wenigen Schüssen stürzten die Schwyzer
über die weite Ebene , dem Feuer der Franzosen bloß gestellt,
mit dem Bajonette auf diese los , nnd bald waren sie mir star¬
kem Verluste geworfen . Dreihundert
Urner näherten sich, als
schon die Franzosen von der Höhe des MorgarkenS gegen den
Sattel
vorrückte » . Fünfzig Ucnerscharfschützen hielten sie zu¬
rück. „ Nehmen wir sie unter die Kolben " riefen die schwyzerischen Landesvertheidiger . Nach zwei Angriffen waren sie
in die Flucht geschlagen nnd wurden bis Egsri verfolgt . Am
nämlichen Tage war das Bataillon Gwerder aus dem Haslilhale zurückgekommen und bis anf die Hacksneck vorgerückt,
um den Paß von Einsiedeln zn decken. Am 3 . Mai Morgens
3 Uhr näherten sich die Franzosen St . Adrian . Bei der Ka¬
pelle war der stärkste Angriff .
Sechs Walchweiler
und 20
Schwyzer fielen ; 20 waren verwundet . Inzwischen gelang eS
den Franzosen an der Nigi die Schwyzer zn umgehen , aber
noch einmahl wurden sie von den Unerschrockenen überwältigt
und zogen sich nach Immense « zurück . Die Schwyzer hatte»
hier 3 Todte nnd 12 Verwundete . Obgleich Sieger , waren die
entschlossenen Streiter durch die steten Anstrengungen erschöpft.
Lange kämpfte i» ihrer Brust die Ungewißheit , ob man capituliren wolle oder nicht . Endlich wurde Einstellung des Kampfes
bei der Mehrheit zur Ueberzeugung , und ein Abgeordneter
gnig zu General Nonvion in das Kloster Einsiedeln/ind/ß
die
Urner nach Hause zogen . Am nämlichen Abend kam im Kloster
selbst eine Capikulation z» Stande , welche dem Land die katho¬
lische Religion sicherte und denjenigen Theilen des Landes , die

Noch nicht von den Franzosen beseht waren , die Waffen liest;
dagegen sollte Schwy ; die helvetische Berfaffnng
annehmen,
wozn ei » Waffenstillstand von 24 Stnnden beivilligc >var . Am
ti versammelte sich die Landsgemeine zu Schivyz ; nnr die von
bvivachten ihre Grenzen . Beivaffiiek war die ganze Ge¬
meine , doch anf die verschiedenste Weise , Aloys Ireding selbst
unn znr Annahme der Capitulation . Gährung durchdrang
-Versammlung , „ nd Viele richteten ihre Waffen gegen einChorherr Schiller übernahm die schwere Aufgabe , aufgereizte Leidenschaften zn belehren . Er zeigte die Unmöglich¬
st .
WiderstaiideS , daß das größte Bedenken , die L -orge
I 'z. me Religion befriedigt sey , dast man von den Grenzen
^ "Mozogen jetzt schon den Beweis habe , die Franzosen hal. "-..Wort , „ nd daß nur eine kurze Frist noch übrig sey , um
ION er" Krieg oder Capitnlation
zu wähle » . Nnr ungefähr
an »,
stimmten gegen diese .
Die Franzosen sollen in
, Flechten
2754 Man » , die Bergkantonc 2Z6 Todte , wo172 eiiigebüstt haben .
Schanenbnrg
ehrte den
Anführers und des Volkes . Junge Knaben hatte»
tei ,
^ ^ atfschntzen , die mehrere Gewehre mit sich fnhrlier »>, ^
" geladen , » m sie ihre Zeit nicht mit Laden ver¬
eine c/c iaffen ; ein Schütze , dem Kugeln mangelten , drückte
den ^ste m,s seiner Wiinde , um sie dem Feinde zurückzugeund „ och mehrere ähnliche Züge könnten angeführt werGeii
war der letzte Kanton , welcher der französischen
tu,, .
'mmgab , doch derselben nicht erlag ; nnd wer kann
»er die Betrachtung
unterdrücken , ivaS Schlveizer vermögen
murren , wenn sie frei , durch den Gedanken a » ein Vaterland
und eine Verfassung , die Jedem ein Gegenstand der Liebe , für
Keinen eine Frucht des Zwanges seyn muß , emporgehoben,
>n brüderlicher Eintracht , nicht zerrissen durch gegenseitige Kran.
Verspottung
sich überzeugen , daß die heiati)l,cye Hütte besser au der Schweizergrenze vertheidigt werde,
s.» U' nrden sie auf Gott nnd ihren Arm vertrauend auch den
wwerste, , Kampf bestehen . — Marianus
Herzog nnd Paul
^ mehr als eine Erzählung zu Bösewichtern und Ver.gestempelt ; allein sie gehören nur in die Classe der
i-m,,., , "il
ieder aufgeregten Zeit bald auS blindem Jrrdoon
^ ' ^ ^ eit . Ehrgeiz , Hast , Parkeigeist oder anp .»" ,WM ^uschafte „ die Menge aufreizen , den auf Einsicht und
da !-» n ^ begründeten Rath als Feigheit oder Zweideutigkeit
-auienen und gewöhnlich zuletzt ihre Anhänger entweder mit
tk„ f,-.c'' '.^ " 'derben stürzen oder ebenso oft im Augenblicke der
zm^ ibmig zaghaft verlassen . — Wer denkt hier nicht an
so,, 1 . ? bmg , der keineswegs das Volk zum höchst ungewisW ^ >kmteken Kampfe verleitete , wohl aber als er gerufen
keifLeben
männlich wagte und dann znr Nachgiebig.
-M-ie»
unnützer Widerstand auch die Schuldlosen ein
s -i-m blinden Wuth der Feinde werden zu lassen drohte.
ei „
>mbm die helvetische Verfassung an und wurde
»„ „ . t -t - , ^
Kantons Waldstattcn . Wollerau und Pfäffikon
mit Schwyz vereinigt zu bleiben , aber die Verin !^
Mächtig aufgeregt durch de » übelberechneten,
-gincriiaien Hsldenkampf der Nidwaldnec im September 1798

gegen die helvetische Verfassung »nd die französischen Krieger«
scharen , blieb es dennoch von Erschütterungen
frei ; allein als
1799 der Krieg wieder ausbrach , der Schauplatz desselben sich
auf eidgenössischen Boden ausdehnte und Oesterreichs Heere sich
näherten , erblickte der größte Theil des Volkes in ihnen die
Netrcr ans einem erniedrigenden Zustande . Die Angesehenern
im Lande , welche Behutsamkeit anriechen , sah es dagegen als
Treulose an , die an Frankreich verkauft seyen. Der 28 . April
war zu Vertilgung der Franzosen im Bezirke Schwyz bestimmt.
Am frühen Morgen zogen mehrere tausend Landlente in ihre»
Hirtenhemden , mit demjenigen bemannet , was jeder als das
tauglichste Werkzeug zum Kampfe sich hatte verschaffen können,
von allen Seiten gegen den Hauptflecken . Die Franzosen , we¬
nige hundert stark , wurden aufgefordert , den Kanton zu räu¬
men . Bla » schlug sich in den Straße » ; die Franzosen mußten
sich nach Brunnen und über den See zurückziehen . Der Laudammann Schüler , der Landeshauptmann
Reding und andere
verständige Männer waren thätig zur Rettung der Verwunde¬
ren und Gefangenen . An den Grenzen sah man nach wenigen
Tagen das zürcherische Aufgebot ; über Einsiedeln rückte der
General Sonlt an der Spitze französischer Truppen drohend
in die Wohnplätze der zuerst Ausgestandenen und am 3 . Mai
z» Schwyz ein . Z » Act , Küßnacht und um Zug her waren die
ruhig gebliebenen Einwohner von den Bewegungsmännern
ver¬
folgt und mißhandelt worden (Hirtenbembdl
ikri eg ) .
Nach der ersten Schlacht bei Zürich ( im Juni 1799 ) hatten
die Oesterreicher den größte » Theil des Kantons Schwyz besetzt.
Ein Angriff , den Leconcbe am 3 . Juli vom See her auf Brunnen
machte , wurde von ihnen , dem schwyzerischen Landvolke und den
Warner » , welche sie unterstützten , zurückgeworfen . Diese letzkern waren es , die Brunnen wieder einnahmen und die Fran¬
zosen von Schwyz abhielten . In Verbindung
mit einer allgemeinen Bewegung von der Fnrka hinweg bis an den ober»
Zürchersee griff der französische General Boivin am 17 . August
Morgens frühe von Art her bei Seewen die Oesterreicher und das
Volk von Schwyz an , die einen heftigen Widerstand leistete » .
Massen » selbst eilte herbei und Boivin drängte endlich die Oesterreicher und Schwyzer durch das Mnotathal nach Glarus . Beim
Abznge nahmen die Oesterreicher beinahe alles Vieh weg und
plünderten wie nachher die Franzosen . Viele Häuser bliebe»
mehrere Wochen hindurch von den Bewohnern verlassen , die
sich auf die Berge geflüchtet hatten . Kaum konnten 15 Man»er versammelt werden , als der Freiheitsbaum
auf französischen
Befehl zu Schwyz wieder aufgestellt werden mußte . Vereinigte
Angriffe von der Schindeliege , dem St . Jost , von Morgens»
und von Schwyz her warfen die übrigen österreichische» Truppe»
an den Etzel und nach wiederhohlcen Kämpfen am 15 . August bei
Grynan über die Linth zurück. Von kurzer Dauer war die
Waffenruhe und ein nie gesehenes Kriegsvolk , von dem nur
Wenige den Namen der Landschaften kennen mochten , in denen
sie eine » mehrtägigen Todeskampf bestehen sollten , stieg am 27.
und 28 . September 1799 , aus Uri herkommend über den Kmzigkulm , in das Mnotathal
herab . Es war das russische Heer
unter Snwarow
(Suworoff ) , bestimmt in Verbindung mir dem
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>>»!> ,» ocini-uulc ven srunzvien
-vunv . vuriq; „sL " >w blutig ivareu die beiden Kampfs , >» welche» die
siichkeu
? '^ sa »g »ach Schwyz hin sich zu eröffnen vec.
das
lauge wird im Angedenken der Thalbewohner
Reit, .
Schauspiel bleiben, wo im schauerlichen Gedränge
der Franzosen von der Muotathalbrücke in das kiele,
s. i / d slustbetk hinnnterstürzteil. Belehrt von dem Rückzüge
dei,

llckeiibrüder blieb Suwarow

nichts übrig als sich mit

Dia
einen Auslveg nach dem Kanton Glarns über den
keii Ä
bahnen , ivo ihm die besonnene französische Tapfcrnnd i
wieder entgegentiak. Am 29. und 30. September
dem ' ? ^kober verschwand diese merkwürdige Erscheinung aus
beN>^ " ^ men Thale , um mit unerhörter Anstrengung und un, .>rgtem Muthe sich den Gebirgslabyrintheu zu cntiviiiden , in
man sich vertieft hatte.
der
war das helvetische System hergestellt, aber bei jeder
und sew
folgenden Crisen waren das Volk von Schwyz
scbon

/ ' " l^ver immer

7 dne ?

herzustellen

unter

denjenigen

, welche

den

helveri-

loser zu machen und die Selbständigkeit der
suchten .

Aloys

Reding

trat

als

erster

' !» Spätiahre 1801 an die Spitze der sogeheiße>wtoberregierung , ivelche die drei Lander soviel wie mög.
) begünstigte, bis ein neuer Umfchivung am 17. April 1802 sie
^6 aber über die helvetische Versaffnng vom 20. Mai
ar>02 abgestimmt wurde , zählte manch, Schwyz 5317 Vecwcrleiide gegen 150 Annehmende, und so lebendig war die öffentliche
Meinung , daß nur 28 Stimmfähige sich nicht erklärten. Am
M inli fand der eidgenössische Commiffär Keller ( nachherige
Schultheiß zu Lnzern) in Schwyz entschiedenen Widerstand ge?^ ,bie Maßregeln der helvetischen Regierung . Am 1. August
irve eine Landsgemeine gehalten und beschlossen
, durch die zu
Behörden die Verhältnisse zu der helvetische» Redern ^ feststellen zu lassen, auch ein Landrath aus dreißig Gliewas eine unzweideutige Verweigerung des Gehör.
war . Man forderte Einsiedeln, Küßnacht, die ?Narch, die
die
vormahlige niiabhängige kleine Republik Gersali,
s, g ^ ' 98 dem Kanton Waldstätten war einverleibt worden, auf,
" »zuschließen und Landräthe in der nähmliche» Anzahl wie
käu- '
.gethan hatte , zu ernennen . Die vier zuerst ange«
Bezirke wurde» dabei erinnert , von dem Beschlusse der
antu,gemeine vom 18. Februar 1798 Gebrauch zu machen. Nicht
ein! ^ ' ^ Vvachen sogleich. Küßnacht »nd die Manch zögerten
sen
bunter dem Vorwande , durch eine Räuberbande
».„v dar, Land „ „sjch^ geworden , bewaffnete man in Schwyz
w»
",»b stellte Wachen auS. Mit den benachbarten Städ^
Ländern suchte man sich in Verbindung zu setzen und
b-scc, " ^" 'stv»dene in Zürich, die des NachcS eine» Pulverevaiter erbrachen, wurden 1037 Pfund Pulver in den Kanton
gebracht. Von dem französischen Gesandten Verninac
ryieiteu die schwyzerischeu Abgeordneten Zusichernngender Ge.""lleuheü des ersten Consuls Bonaparte . Mit Uri und Untertaiden sonderte es sich von der helvetischen Republik ab und

wies die Aufforderung zur Wiederanschließnng zurück . Als die
helvetischen Truppen den Angriff auf Zürich aufgegeben hatten,
nach Bern marschieren nud die Jnsnrrection gegen die helvetische
Regierung in den Kantonen Bern nud Aargau begonnen hatte,
nahm eine in Schwy ; zusammentretende
Tagsatzung der Kan¬
tone Uri , Schivyz , Unterwalde » , Glarns
und Appenzell den
Charakter einer obern eidgenössischen Behörde an . An alle
schweizerischen Landschaften erließ sie Znsicherungen über Beob¬
achtung der erworbenen Freiheit , forderte aber nur die alten
Kantone auf , Abgeordnete , doch nicht einzig aus den regierenden
cstadten , sondern auch von der Landühaft nach Schwyz zu
senden . Ungefähr 1600 Mann Bewaffnete aus Schivyz und
den übrigen Bergkankonen führte Auf derMaur
( der nachherige
niederländische General ) zu dem im Kanton Bern sich versam¬
melnden Kriegsheere
der Insurgenten ,
Am 27 , September
wurde die Tagsatzung zu Schivyz in> Freien und in Gegenwart
einer großen Volksmenge eröffnet und der Grundsatz der Gleich¬
heit der Rechte ausgesprochen , doch ohne mit dessen Ausführung
in den vormahls aristokratischen Kantonen schnell vorznschreiten;
aber mit desto mehr Thätigkeit arbeitete man auf eine neue Or¬
ganisation und Bereinigung
der Kräfte der Schweiz hin . Als
nach der Ankunft des französischen Generals Rapp und der
Annäherung französischer Trnppen Bern und die übrigen west¬
lichen Kantone ihren Widerstand aufgaben , beschloß die Tagsatzung in Schwyz , der helvetischen Regierung nicht nachzuge¬
ben , lind wandte sich am 8 , Ortober noch einmahl an den ersten
Consnl , mit Berufung auf den Lnnevillersrieden , welcher der
Schweiz das Recht einräume , sich eine Verfassung zu geben,
und erst als die Franzosen im Innern der Schweiz vorrückten,
löste sich die Tagfatznng auf , nachdem sie in einer Verwahrung
die Rechte der Schweiz vorbehalten und erklärt hatte , sie sehe die
helvetische Regierung nur als von Frankreich aufgedrungen an.
Durch die Mediatlonsacte
wurde der Kanton Schivyz
wieder hergestellt ohne irgend ei » Verhältniß von Unterkhanenschaft der äußern Bezirke , und Gersan blieb angeschlossen . Rn>
big und in glücklichem Wohlstände gingen die zehn Jahre der¬
selben vorüber ; doch als Napoleon durch seinen unersättlichen
Durst nach Vergrößerung alle Mächte gegen sich vereinigt harte,
und vor Weihnacht 1812 , zum Theil von Schweizern selbst
veranlaßt , ausländische -Heere die Schweiz durchzogen , wachte
auch im Kanton Schivyz die Sehnsucht nicht nur nach der alten
Kantonalsouverainetät
, sondern ebenso sehr nach den ehemaligen
Vorrechten wieder auf . Als der Landammann Reinhard am 20.
December die Tagfatznng nach Zürich einberief , antworteten
am 24 . Landammann und Rath von Schivyz nicht ihm , sondern
sie schrieben an Bürgermeister
und Rath des Kantons Zürich:
„In
dem Augenblicke , wo die Vermittelungsacte
aufhöre , die
Schweiz zu regieren , » nd wo der Kanton Schwyz sich wieder
als souverainer
unabhängiger
Kanton
constituire , laden sie
Zürich ein , die Leitung der Geschäfte wieder als Vorort zu
übernehmen ." Nachdem Bern und Solothnrn
eine dreizehnörtige Tagsatznng gefordert hatten , traten am 2 . März 1813
die drei Länder und von ihnen eingeladen Luzern in Gersau
zusammen , und indeß die übrigen Kantone nach der Mitte des

Zürich zu einer Tagsatzmig
drrsammetten , eröffnetknrn" '
Waldstätte nut
, Zug , Ire -burg und SoloGewnn ." ' ° »»dere zu Luzeru Bern
,
kU«-is , " der fremden Machte vereinigte» such aber , von den
, bald mit der zurweil, » » ' Mißvergnügte aus aufgefordert
, Uznach ttitd Sargans,
an 72- ^ peunung vom Kanton Gaffer
St .
Ra ^ dd ; «nd Glarus verlangten Gallen und Anschließung
,
wie
»»d ungeachtet der frühern unterstützte Schwyz mit
niavr übrigen Läiiderkantone viele Verzichtlriffungen gab es
»
au
gemeine» Herrschaften ein. Forderungen
vorUngeachtet der die
Einwirerdn ^er ausländischen Gesandte»
waren schwyzecische Abge«r, " " ^ sticht immer bei der
Versammlung in Zürich
gegenwärtig,
kbein^ , dmg , der lange die
Bestrebungen
seines KantonS vcrberu, ^ vatte , jetzt aber das
Unhaltbare
der
gesteigerten ForEi,,ft
begriff, sah seinen treuen Rath
wirkungslos und
uimv ^ Skschtvächt
Man nannte ihn lau , furchtsam, undseinen ,
ch' dfre seinen. Umgang
mit Staatsmännern , welchevecdie
.er Pcwteifüh'rer mißbilligte»
, die jetzt die
ührung setzten. Sch >vy; und Ridwalde Menge in
»
wurden
do» m
17. September
von / ->, -ü'" ^ en und der Landrath beschworen 32 Abgeordnete
von
vl<^ s >.r
üec dortigen Hauptkirche, undSchwyz das Bttiidniß
man unterließ keinen
des
»t» Uri und Obwaldeu auch dazu
zu beivegeu. Inkleinplötzliche Rückkehr auf die damahlige
große und
sOwloinatik electrisch ivirkte , entsprachen
owalde» der Einladung nicht, ihre
Schwyz und
Gesandtschaften
mit der
Atzung „I Zürich zu vereinigen ,
obgleich das ebenfalls ab¬
wesende Appcnzell der innern
Rhode
»
dem
Ruf nachgab. AnS
der Summe , welche der
Wienercougreß den Kantone » Aargan,
S >t. Gallen »nd Waar in
der Gestalt eines LoskanfeS a» die
, Uri , Schwyz , Zug , GlacuS
und d,e
lern Schaden von Appcnzell zu
bezahlen auslegte , mit der
richt
Üe vorzugsweise auf den
»ber auch auf die übrige
öffentlichen UnterVerwaltung verwendet
am in" / E ? - . erhielt Schwyz
97912
Franken
. Endlich nahm
mit
5se Landsgemeine von Schwyz
den Bundesverrrag
Bedingungen , die Erklärungen
des WienerconA
»" bedingt an.
eigenen Verfassung entfernte es wieder
die De,chüe» des unmittelbaren
Volkseinstusses, welche die
ken
in dieselbe gelegt hatte ; die den
äußern Bezir.
«nd i S ^ Erte
nnbedingte Freiheit erfuhr mehrere
lich-r
Eingriffe,
Dorfe Reichenburg wachte
ein
Berhälkiiiß des Klosters Linüedeln wieder
Herrschaft.
über die dortigen
Einihre n
Den neuen Landlenten wurde die
zum Danke für
»ot-,,
ätzten Kämpfen des alte» KantonS
gegen die
<v,/, ertheilte Gleichstellung mit
den alten Einwohnern Frauschon
g-„ ,^ " stefvchken„ nd 1828 wieder
entzogen, indem der LandsWölk, ? vorgetragen wurde , znr Zeit
Ertheilnng sey Las
Schwyz nicht frei gewesen, der
sondern
habe nur dem
der Umstände nachgegeben.
dem

Benenn
L»-

bs " itigkeit

zwischen der Waldstakk

Einssedeln und
,, erregte nicht »nc die
allgemeine Theilnahme der
^ mehlig des ganzen Kantons ,
sonder» sie zog auch

sa
die Aufmerksamkeit der benachbarten Kantone und des gebildekern schweizerische» Publikums überhaupt auf sich. Das Kloster,
welchem eiust die Einöde und der finstere Wald geschenkt wur¬
den , stand ohne Zweifel damahls zu der Gegend wie die Abtei
St . Gallen oder das fürstliche Frauenstifc i» Zürich z» ihren
Umgebungen , aber wie neben ihm Ansiedler sich zahlreich ver¬
mehrte » , Freiheit ringsumher
sich entwickelte , der ursprüng¬
liche Leheumann Eigenthümer wurde , und das freie Volk von
Schwyz seine Landeshoheit über das Kloster ausdehnte , konnte
auch -in der Waldstatt Einsiedeln ein Dienstverhältniß
nicht fortdauern . Die Einwohner wurde » Eigenthümer , wie die vor¬
mahligen Leibeigenen der Grasen von Lenzbnrg n . a . m . —
Mißverständnisse
waren unvermeidlich . Ueber die Benutzung
der Almeinden ( Gemeinheiten ) erhob sich in der zweiten Halste
des ' lechstzebukeu Jahrhunderts
ein langwieriger
Streit , der
zwar beigelegt wurde, , sich aber in der Folge erneuerte . Am
19 . November 181.6 erließen Abt Courad uud der Convent ein
fogeheißenes Ultimat über ausschließliche Eigenrhumsrechre , ge¬
meinsame Rechte uud Mikverwalrnngsrechte . Der Flecken nahm
dasselbe an ; allein über dessen Auslegung entstanden aus Ver¬
anlassung des Verkaufes des Krnmmffuhwaldes
neue Streitig¬
keiten , uud die znr Vermittelung angerufene Kauronsregierung
schickte, eine Abordnung in das Kloster . Obgleich die Regierung
in ernstem Tone zu der Waldstart sprach , wollte sich diese nicht
zu der Annahme eines vorgeschlagenen
Vergleiches bequemen.
Den Anspruchstiteln des Klosters stellte sie ihren .Hofrodel , das
Waldstattbuch , andere Documentc und fortgesetzte Rechnungen
seit 1570 eucgegeu , um Larzurhuu , daß sie immer frei über
das Kemeindgut vertilgt habe uud daß das Kloster als Theil
der Gemeinde nur Miieigenrhnmer
sey ; das Kloster hingegen
sprach nunmehr die Halste , des streitigen Gutes , in was es be¬
stehe» möge , Nutznießungen
oder Realien , als wahres und
unbedingtes Eigenthum au . Auf den 10 . Februar 1820 wur¬
den die Parteien nach Schwyz vor den Landrath geladen , und
ohne die Auwalds anzuhören , entschied der Laudrath auf den
Bericht der aus 19 Glieder » bestehenden Untersuchungscommission,
obgleich mehrere seiner Mitglieder
sich mir der Aeußerung ent¬
fernte » , weil sie die Parteien nicht selbst gebort haben , wollen
sie auch nicht urtheile » . Der beinahe einmürhige Ausspruch er¬
kannte das Kloster als Mitcigeuthümer , Mitverwalter
und
Mituutznießer
der sogenannten drei zertheilten Güter oder Almeiuden , so wie der diesen Almeinden zustehenden Capitalien
au , bestellte eine von beiden Theilen in gleicher Zahl zu wüh¬
lende Verwaltungscommission
unter einem von dem Kloster zu
erueunenden Präsidenren , der aber keine Stimme
haben soll
und erklärten diese Behörde unabhängig von dem Bezirksrathr.
„Jeder Partei wird das Recht auf seinen Antheil vorbehalten,
dock, soll der Ertrag kleinerer Holzverkäufe , der Srräue und
drgl . auf bisherig « Weise Verwender werde » mögen . "
Als im Winter von 18,0 bis 1831 beinahe in allen nicht
ganz demokratischen Kantonen Staatsvoräuderungen
vorgingen,
und die seit dem Sturze der Mediaiionsverfaffung
wieder einge¬
führten Vorrechte einzelner Classen aufgehoben wurden , wachte
in den äußern Bezirken , vornämlich in der March und der Wald
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das Verlangen nach Herstellung der 1798 schal,
keil
körend der INediationSzeit genossenen RechtSgleichsa>7e,,
liuf, " Ud ähnliche Ansprüche erhoben auch die Beialce»
lstu>cn Landlsute . -Ungeachtet des Widerspruches des
Wo «^ "
»der des PezirkeS Gchivyz, an den sich der Bezirk
Dfalfft «»schloß, trennten sich die Bezirke March, Einsiedeln,
am E
Küßnacht und entwarfen eine Verfassung , die
RriHin "" E2 hon ihnen angenommen wurde- Der seit denn
and?,!
bon einem Theile der Kantone geforderten BerSl «
^ BundeShecfassnng hon 1815 war daS,alte Land
veroll^
entschieden entgegengestanden. Seine Gesandten
Datei
6ch mit denjenigen hon Uci, Ilnterwalden ,
in und Nenenburg in Tarnen (daher der Name SarnerSradt
) im
indm ^ '
l852 für die Behauptung dieser Bundesverfassung,
>m>,u
Lonferen; in Lnzern mit der Bearbeitung des Enc»?" e» BimdsSacce beschäftigt war . Auch blieb es in
lull
mit jenen Kantonen von der TagsaNung weg, welche
-Word!!
außerordentlich zu Zürich versammelte. Ab«lefer Stande traten nun in Schwyz zusammen, und
die
?' Mcirz ihr Ausbleiben gegen die Tagsatzung,
din-,,--.
Eröffnet lvnrde und den Vorort beauftragte , „ die
ta
" ^ " .btcmde " aufzufordern , die Tagsatzung durch Ge>
ill,--> ns" ifeichicke
». Am 21. per>vcigerten die fünf Kantone
iw,, m
gegründet auf die Zulassung der Gesandtschaft
,vMl - La,idschafc. Eine neue , sowohl an die Stande als
an vie Versammlung zu Schwyz gerichtete Aufforderung vom
-o - w'urde von den Eingeladenen durch Bestätigung ihrer Eretarnngen vom 9. und 21. beantwortet mit der Anzeige, sie
werden keine Tagsatzung besuchen, an welcher Gesandte von
«landen Theil nehme» , die nicht von allen ander » Kantonen
anerkannt seyen und mit Ablehnung jeder Verantwortlichkeit,
an,
entliehe» könnte. Außer - Schwyz wurde hierauf
-"
- pril in die Tagsatzung aufgenommen. Vor dem Zndi/ru
der ordentlichen Tagsatznng im Juli begründeten
d-,,
lener fünf Stande in einer unterm 28. Juni an
law>>>.
gerichteten Zuschrift ihre Absonderung auf die ZnAiißer- Schivy; und Basel-Landschaft in die oberste
widrig . wobei die Tagsatzung eine rechts- und bniidesein» ^ . ^" lammengesetzre Berfammlnnq genannt wurde. Als sie
Aufforderung des Vorortes wieder ablehnend
Wartet hatten , wurde auf den Antrag der Gesandtschaft
wo-,»» E" „
- eS möchte eine Confercn; zu Hebung der
der E 'll " -lngelegeiiheiten der Stande Schwyz und Basel in
den . ^ " ossenschaft eingetretenen Spannung abgehalten werDo '
svlchs von der Tagsatznng beschlossen und von dem
im Be -' .p" ^
August ausgeschrieben. Mittlerweile hatte
des „»?>'« Knitznachr eine. Minderheit immer .auf L-chwächung
Wiedern ^ . ^ sskische
» Verhältnisses von Außer - Schwyz und auf
und alswil
deni alteii Lande Schwyz hingearbeitet,
^
Störungen der öffentlichen Ruhe gerügt werden

stützung der Schwyzerischgssinnten
«in ; allein diese Waffeirbebmig und die schnelle Kunde , daß noch in andern schweizeri¬
schen Gegenden Spuren
von Gä' krunge » vorhanden
seyen,
veranlaßten
den Vorort nnd die Tagsatzung zu schnellen Gegenmaßregeln . Am 1 . August beschloß die Tagsatzung , Truppen
marschirc » zu lassen . Am 3 . war Oberst Ab -Jbergs Hauptquar¬
tier noch in Küßnacht ; allein die Eingedrungenen
entfernten
sich, ehe am 4 . die eidgenössischen Truppen daselbst einrückten,
während daß an demselben Tage , nnd noch einmahl am 6 . Landammann und Rath von Schwyz bei dem Vororte den Zug nach
Küßnacht rechtfertigten und zugleich Einstellung der angeordneten
militärischen Maßnahmen begehrten . Am 7 . erneuerten die Ge¬
sandten der fünf Stände , die Schwyz verlasse » hatte » , aus
Beggenried ihre Protestation . Der Besetzung des alte » Landes
am 8 . wurde kein Widerstand entgegengesetzt und kein vergosse¬
nes Bürgecblnt
machte die Folgen jener Friedensstörung ' dem
Eidgenosse » noch schwerer . Nachdem am 12 . die Tagsatzung die
Sacnsrconferenz
für aufgelöst erklärt hatte , beschloß am 16.
der dreifache Landrath
von Schwyz Trennung
von derselben
und Beschickung der Tagsatzung , und am 19 . trat die Gesandt¬
schaft des innern Landes wieder in den Kreis der Eidgenossen.
Die eidgenössischen Commissaricn , Landammann
Nagel aus
Appeuzell Außerrhoden und Schultheiß Schalter aus Freiburg
ließe » sich die Herstellung der politische » Ordnung angelegen
seyn . Bereits am 17 . versammelten
sich die Ausschüsse der
sämmtlichen Bezirke deß Kantons
im Flecken Schwyz . Die
Commissarie » entsprachen der Einladung , den fernern Verhand¬
lungen beizuwohnen , nicht , damit ihre Anwesenheit nicht den
Anschein einer Einmischimg in Verfassnngsangelegenheite
» er¬
kalte , und am 28 . kam man über einen Grundvertrag
übereilt,
der am 1 . September
von allen Bezickslandsgemeinen
an¬
genommen wurde . Auf den Antrag der Commissarie » wurde
von der Tagsatzuug am 4 . eine Verminderung
der über den
ganzen Kanton vertheilten Occupationstrnppen
beschlossen. Der
auf den 7 . einberufene Versassüngsrath
vollendete am 19 . sein«
Arbeiten , und die sämmtlichen auf den 29 . entweder zn An¬
nahme oder zu Verwerfung des Verfaffuugsentwncfes
versammelken BezirkSlandSgemeinen
entschieden sich durch eine Mehr«
beit , die zwei Dritthcile
der Stimmen
überstieg , für die
Annahme . Ueber den Versammlungsort
der KantonSlandSgemeinc entstanden neue Mißverständnisse . Der wieder einbe¬
rufene Berfassungsrath
entschied sich am Z. October für Nokhenthurm , als den am meisten im Mittelpunkte des ganzen Landes
gelegenen Ort . Am 11 . wurde auch dieß von den BezirkslandS¬
gemeinen angenommen und am 13 . die Kantonslandsgemeinr
am Rothenthucm
gehalten , die Verfassung beschworen , auch
die drei erste » LandeSbeamten gewählt , worauf die OccupationStruppe » sogleich von der Tagsatzung gänzlich zurückgezo¬
gen wurde ».
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E^ crherrschaftS » und
GebiktSverLadcrungcn.
Sch,^ !*^
helvetische StaatSttMivälznng verlor
der Kanton
grafscvchx
»
-lnkheil an der Oberherrschaft
über die Landfreie,, ", Dmrgan , die Herrschaft
SarganS
und
die ober»
"das «->,' >*Eer, die er mit den
übrigen Vlk alten Orten , — über
Luaaar
das er mit diesen und Apperizell, —
über Lauis,
Avvo
' ^ rndrys und
, die er mir alle» Kantonen,
wel-n/ ^ ansgenomme» , Maynihal
Gasier
,
Er mir Giarus , —
Uznach
und
GambS,
— über
und über Bellenz , Riviera
und
die M >>- Er mit Uri nnd
Uuterwalden allein besaß; dnrct,
Dörfche
erhielt der Kanron hingegen Gorsa«
und das

G^schtchNiche Denkmahl «.
römischen Alterthümern
nur Münzen ze>
worden. Auf der Altmark , an sind
der Jbergeregg , im
im Gibelwdlde , auf Eigenwies
, zu Morschach,
i» Küsiuebchr üOOO Stück (eherne)
, meistens von Kaiser
^amenus (aus den Jahren 259 bis
268) u . R . m.
^ . Denkmähler a»S dem
sind noch zahlreich
L^ dande». Von der BurgMittelalker
^durm und ei» Stück MauerSchwanau
ist ein viereckigker
übrig . Diese
Ruine beweise
me «„ gemeine Festigkeit der 1568
zerstörte» Burg , Bon der
l? >wg Cugsnberg erheben sich
noch einige Manerstncke, Auf
(«" leiten Amfuug des
Schlosses zu Brunnen,
das mit
bis, r '! " ^" sttben und durch
mehrere Thürme
b-m- - dem „ iigeheuern schütte schließe» , befestigt war,
der jetzt ganz
^
Bö « einer andern Burg zu
Brunnen
oder vici»>!wt der Letze sieht man noch
einige
Trümmer
.
Daß die Burg
, i ," S„,g z„ Biber egg einen
weite» Umfang gehabt habe,
" N ' dnr »>
», mit Rasen bewachsenen
Erhabenheiten . Ein
dab^ ^ diirm soll auf dem Platze
a»ch>
" ' - ^ Archivgebiinde zn der jetzigen Kapelle gestände»
Schlvyz mag auch
k", ^
Der Thurm ist von unbehauene» eine Bnrg
,aiika
tgefulwr.yn,Seine
Manecn sind ungemein dicht und
Sreinblöcke»
fest; auch
Er ein unterirdisches Gewölbe.
In
der
Wart,
oberhalb
üudet man alte Manerstöcke,
vermuthlich von einer
- ,'md auf der Almeinde, vo>
der
Weg
nach der Alp
stnv
r fuhrt unweit Kasgadmere » und
des
an starke, sechs Fuß breite Mauer » zuGutes Oberbecg,
Hügel hinaufziehen >u,d nm denselben sehen, die sich
sich herumw!»AnN, ^ r
Ruinen eines alten , weitläufigen
-,5,, ^"^? stEnberg, im
Thurmes,
Gute Blarrerlin , nimmt man
kt,Eheinahügen
Schlosses tvahr , Bon der Letze am Spu¬
RoS ?t,Est
»
och
der alte
vorbanden ; auch bei
Dnivk,
!,! ,« Eul Thurm ; von der Tburm
«- Ylwerk
Letze
Art noch einzelnes
>m See n»d kleine Trümmerbei
, In
der March sind

das Schloff tzrynan
Alr - RappcrSweil

und bei Altendorf
bemerkenstoecth.

die Burgtrümmer

vo»

Von alten Kirchen
und Kapelle
» führen wir hier vor¬
läufig an : den Kerker auf dem Gottesacker in Schwy ; , die
dem heil . Johannes
dem Täufer und der heil . Agatha geweihte
Kapelle beim Klösterli in Schwyz , die Grabkapelle beim Franenkloster im Muokathale , das Beinhaus
in Steine » , den Rest
eines Flügels des Klosters auf der A » daselbst , die Kirche
St . Perer und Paul und die dabei stehende Kapelle auf der
Insel Anfenau , die Kapelle Sr . Johann über Altendorf und
die Kirche in Nnolen . Die Kapellen zu Steinen
und Küff.
nacht , welche ursprünglich andere Bestnnmungen hatten , indem
die erstere znm heiligen Kren ; , die andere zu den vierzehn
Nokhhelfern genannt wurde , find jene dem Andenken Stausfachers , diese demjenigen TellS zugeeignet worden . Bei Schorno
findet sich eine Kapelle zum Gedächtniß der Schlacht am Mor«
garten.
Unter den alterthumlichen
Gegenständen müssen auch auf¬
gezählt werde » : Eine sehr alte Fahne , von der die Sage geht,
sie sey 823 wider die Saracenen
nach Rom getragen worden.
Eine Fahne , die 1315 in der Schlacht am Morgarte » erobert
wurde . Die Fahne , die 1339 in der Schlacht bei Laupen und
diejenige , welche 1386 in dem Heldenkampfe bei Sempach ge¬
wesen war . Eine im alte » Zürcherkriege am Eyel eroberte Fahne.
Ein Laydespanner , das im Waldshuterzuge
( 1168 ) , in der
Mucknerschlacht , auf den Feldzi 'igen ins Welschland und in
noch andern entfernten Kriegen gebraucht wurde . Das Panner»
welches Papst Julius II . 1äl2 dem Lande Schwy ; schenkte.
In demselben ist das Kreuz des Weltheilandes
nebst den LcidenSinstcumenten gemahlt . Das Panner , welches 1331 in der
Schlachd zu Cappel getragen , eine Zahne , die Melchior Herlobig in diesesti unglücklichen Bundesgenoffenkriege
eroberte,
und noch ändere , von denen in spätern innern Kriegen Gebrauch
gemacht wurde , wobei die Geschichte aufmerksam noch die Nameü der Männer
aufbehalten hat , welche sie trugen . Viele
schöne eroberte Fahnen und Panner
sollen durch die Feuersbrunst in Schwy ; 1642 , welche auch die Pfarrkirche ergriff , ; er^
stört worden sey» .

Daö

Land.

deiner Erfindung Proc !>:
kckion ist Mutier
Aus dir Fluren vcrstrc!» / schöner ein froh Gesteht,
Das den aroüen Gedanken
Deiner Scbovfung noch cinmaht denkt.

Klovsto ck.

Lage und Umfang des Kantons.
. ^-wr Kanton Schivyz liegt in dem östlichen Theile dcr
>- gnve >; „ nd ist von den Kantonen Zürich . St . Gallen , Glarus,
auterivalden , Lnzern und Zug iimschtoffen. Von dem
zieht sich die Grenze gegen
g ^ flNhone oder Dreilandersteine
?, ") zwischen Hütten und Richreneweil — und der SchindelWollerau » nd Bach an den Zürchersee hinab . Gegen
Gallen wird dieselbe durch die Mitte des Sees und des
z-uuhkanals gebildet . Bei Reichenbnrg findet zwischen SchivyZ
und Glarus keine natürliche Grenze start , diese seht sich dann
bec einzigen Unterbrechung im hinter » Klönthale , wo
ds "
. . Kanton Schivyz bis unter Richisa » auf die Glarnerseite
mnabffeigt , stver yje höchsten Firste » bis an den Sch -eienstock
südliche Grenze gegen Uri ist bis zum Urnersee größeentheilS auch auf der Gra 'rhe der Gebirge zu suchen ; denn auf
enngen Punkten senkt sich das Land von Uri in das oon Schwy;
vniniitec . Wo Sifikon beinahe abgeschieden oon alter Welt
liegt , scheidet bis zu der Gersaneram Vierwaldstättersee
andspine , obere Nase genannt , dieser See von Uri und
Unterwalden . Die Grenze gegen Lnzern beginnt bei der obern
? >ase , zieht sich über den Fiznauerstock , den Dosten , den Taund tezi
^akgntsch , den Schilt , die First , den Fanlenbühel
^rorhstock ( Bestandtheile des Nigigebirges ) zu dem KüßnachterU'e hinab , und von Mörlischachen über den Bergrücken nach
-ommensee . Von hier bis St . Adrian dnrchschncider die Grenze
ven Zugersee . Ihre Forrsehnng zieht sich zuerst durch ein langes
mid tiefes Tobe ! (Schlucht ) , durch ivelches der sogenannte,
^chmid - oder Rufibach fließt , auf die Grathe des Nnfi - oder
und e.ndmos,Werges , über den Kaisecstock au den Morgarten
"ch über den St . Jostenberg zu dem Hohe -Nhone . Der Kanro» Schivyz hat demnach größtentheils natürliche Grenzen.
^ eine größte Längs erreicht der Kanton in der Richtung
,
"on Westen nach Osten oder oon Mörlischachen bis zu den Rickie" ^ Eralpcn , j„ gerader Linie 9 Stunden . Seine größte Breite
«ach Süden oder oon der Mündung der Linrh in
d »?
s/ " .^ «rcheuec his auf die Glatraly betragt 8 Stunden . Das
Ganzes anS , das,
bch >oyz macht ein zusammenhängendes
>e Basel , einige Aehnlichkeit mit einer kriechenden Schnecke bar.
der

bei den meiste» Schweizerkantone » wird auch sein
, !öchr verschieden angegeben . Crome nimmt nach

.
2 Miciizerischen

- «ach einer

und

meyeriscfien

im Kanton

Karte
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O .nadrarmeilen

Schwy ; borgcnomMenen

Berech-

!Mng enthalt er etwas mehr als 21.
Qnadratmelle » ;
und Körner bestimmten ihn auf 11
Quadracmeilen , der
safsrr dieses Werkes auf 1b/ . Da die
»icffniigcu der Schweiz ihrem Ende sich rrigouometriscl '«»
nahen , so durfien
Abweichungen bald berichtigt werden.

Natürliche

Febr
Bcr>
Der«
Liefe

Beschaffenheit.
Berge.

Der Kanten Scl -wp ; gehört z» den
sogenannten Dcrgkantonen der Schwel ', . Er ist von
verschiedenen Bergreihen durch¬
zogen , von denen ivieder Verastnngen
auslaufe » . Da er ansscrvalb der Hochalpen liegt , und dieselbe
» ihn nur auf einzelnen
Stellen seiner Grenzen berühre » , so liegt
nur hinten im Bisirhale auf den Berghohen und anf dem
Pfannen - und Roberte »,
stock Firn und ewiger Schnee .
Beinahe überall find die höchsten
Gipfel seiner Berge dem kleinern » nd
auch dein größer » Lieh
zugänglich ; der Hirt kann auf ihnen sein
heileres nnd gemäch¬
liches Leben fuhren nnd ihre Abhänge
sind noch immer weit
hinauf mit Waldung bekleidet.
Durch die Vierwaldstättcr - , Znger . und
Lowerzerseen und
dnrch die Seewern
und Minna wird die Felspyramide
der
Rigi
beinahe zu einer Insel , deren höchste
Kuppe unstreitig
zu he » schönsten Warten
der Welt gerechnet werden darf.
Ihr gegenüber ist der Rufi- oder
Rostberg,
welcher durch
den Bergfall
im Jahre
180b eine
Berühmtheit
erlangt hat . Dieser Gebirgsstock , wie traurige
seine
Nachbarei, , der
schön abgerundete Kaiserstock
, der St . Jostenberg,
dinch
eine Kapelle freundlich belebt , und
der bis anf seine Höhe mit
Waldung bekleidere Hohe - Rhone verliere
»
sich
in
der
Ebene
d«L Kantons Zug.
Ueber Brunnen
und Morschach erhebt sich die
prächtige,
noch allzuwenig bekannte Frohnalp,
auf deren aiiSsichtrcichem
Gipfel ein Kreuz den frommen Glauben
der Anwohner vertundigr . Sie bildet einen Theil des
der anf der
Rigi sich durch seine weistübertüiichreStostbergeS,
Kapelle
dem schärfen , Auge
bemerkbar machr.
Der anSsichtreiche Roffstock , das
Fanlhorn
, die L iddern, alle drei durch ihre
zuckerhnrförmige Gestalt le,cht er¬
kennbar , mit ihrer sich in daS Mnotarbal
herabsenkenden Fort¬
setzung , Achslenstock,
fo wie der durch feine Form an
den
PüainS
erinnernde Wasserberg,
die schöne Pyramide
deck
PfannenstockeS
und die Silber
» , eine weit in den Früh¬
ling hinaus mir Schnee silbergleich
bedeckte breite , glatte FclSmasse , sind nördliche Betastungen jener
gewaltigen Bergrcihe,
die von dem Furcht erregenden
großen
dem kühn über Glarus emporsteigende Achse» am Urncrsee nach
» Glärnisch sich hinzieht.
Theils auf der Grenze gegen Glarus ,
theils in das Innere
des Landes Schwyz hinein erstreck:
sich, einen vollkommenen

fiülen^ s ^' bend, hpn dem abgerundeten 5airzli bis z» dem
stri ck, oder bis rn dir Nähe der Vereinigung
ülu,,e Biber und Sihl , eine andere Bergreihe , in welcher
Berge befinden: Der bollwerkähnlicheKüpfenstock
zerrissene Bockdas
Trebscheren,
Matc,' abschüssige
der gibelartige nnd auf der nördlichen Seite seinen
der Obelisk des Hochslckrck" bezeichnende Scheinberg,
die Felspyramide des B r n n n e li st ockes , der
-1»
»der .Z sing li spitz , einer mit der Spitze aufwärts
2chsenzn»gs nicht »»ähnlich, die hohen, kahlen Felwelchen die Thalbewohner Mu¬
: n des Redertenstockes,
ss,,^ ,' " ' 3 heißen nnd der den Hintergrund des Wäggithales
alpenreiche Mieser » , die gewaltige Masse des
^Ne >,w,
die kahle» , kegelförmige» Felsspitzen des
^ " uhsberges,
Mythen nnd die Bergeinsenkung
und kleinen
Stohen
packen, jährlich von dielen hundert Pilgern zu der Mutter
Lottes in Einsiedel» betreten.
Von diesem Halbmonde gehe» eine größere nnd drei klerVerastnngen mit nördlicher Richtung anS. In der ersten
oder östlichen bemerken nur die steilen Felswände des Fluh^orig, i », Einsiedlerthale Dierhelm geheißen , den kleinen
und den großen Auberig, auf dessen breitem, stachen Kamms
u>an einer nngemein großen Aussicht genießt , nnd den finstern
s- tzel . Diese Verätzung scheidet das Waggithal und die Geüknd am Zurchersee bo» dem Sihlrhale und Einsiede!».
Eine zweite Verästung zieht sich über den Twäriberg,
und
sä welchem eine große Höhle sich befindet, den Airesderg
eine ungeheure Fclsmaffc bildend, die Toddie Wannefirst,
ksnblanke, und endigt sich in der hntteubesäeten -Hirschflich.
Eine andere geht über den Roggenstock, eine » spitzigen
ssls , worauf ein Kren ; sieht, und lauft in der steilen Gug5 " fluh aus , wo auf luftiger Höhe die Pfarre Jberg sich
befindet.
Der vierte und westlichste Ast ist derjenige , welcher den
enthält . Er trennt das Sihl - von
scharfkantige» Spitalberg
°em Alpthal.
- Auf der nördlichsten.Grenze des Kantons ist der untere
leinen Namen nicht ohne Grund trägt.
,
"O» chbcrg der
Ueber diese verschiedenen Bergketten fuhren folgende Pässe:
. ' >uid 2. aus dem Bisithale sowohl nach dem Urnerboden als
>n das Stachelbergerbad , 3. st. und si. von der Kirche Muota.
vyal über den Pragel in das Klön- , über den Kinzigknlm in
vas Schächenthal , nnd über Jllgan nach Jbcrg und dem Sihl,dme , 6. und 7. von Schivyz über den Hacken in das Alpthal
"nv »ach Einsiedel» , nnd über die Jbergeregg »ach Jberg,
A . und 9. von Standen auf den Pragelpass , und nach dem
Ankerwäggithale , 10. , 11. und 12. von Hiiiterwciggithal nach
das Klönthal und nach Enthal , 13. und Ist. von
... ^ derwäggithal nach Enthal und Willerzell, »nd 15. nnd 16.
dalgenen nach Willerzell und der Teufelsbnicke an der
.M >ostraße» verbinden Cinsisdeln mir Lachen, mit Richwnsweil und mit Schwyz.
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Thaler.
Der Kanton Schwyz besteht
aus verschiedenen Thälern,
wovon mehrere auf einem
bedeutenden Plateau
( Hochebene)
sich befinden . Die
Gegend längs des Zürchersees
und des Linthkanales , zu dem großen
Zürcherscethal
gehörend , ist in
ihrem nördlichen Theile
beinahe nur Bergabhang , in
dem süd¬
lichen hingegen breitet sie sich
zur Thalfläche aus.
Hinter Galgenen steigt man
ziemlich steil in das Wäggithal empor , das zwischen
zwei mächtigen
Gebirgsmauern , zu
dem Redertenstocke sich
hinzieht , in einer Länge von 3 >/z
den , deren Durchschreitung
Stun¬
5 Stunden erfordert.
Das offenste Thal ist
dasjenige , welches von Art
nach
Schwyz
und Brunnen
sich
Seine dem Auge kaum
bemerkbare Wasserscheide befindeterstreckt.
sich auf dem sogenannten
und soll schon in frühern
Schutt
Zeiten bei einem Bergfalle
worden seyn , der den
verändert
Rigiaabach , welcher nach dem
see floß , nach Art
Loiverzechinunkerdrängte.
Drei Viertelstunde » von
Schwyz
öffnet
sich
zwischen engen
Felsen , wo kaum für die
Muota und eine kleine
Raum vorhanden
Fahrstraße
ist , das Mnotathal,
dessen
Endpunkt
man gewöhnlich am Präget
sucht, indeß derselbe weit
im Bisi - und
paffender
gefunden
wird . Es hat
5 Stunde » absoluteGlatkalpthale
Länge und 7 Stunden für den
Fußgänger.
Theils zum Kanton Uri , theils
zum Kanton Schwyz gehört
das Riemenstaldenthal,
das
seinen Namen von seiner
riemähnlichen Gestalt erhalten haben
mag . Es öffnet sich gegen
den Ucnersee , » nd hat eine
Länge von 2 Stunden.
Am südlichen Fuße der Rigi
, auf einem vornämlich
den großen und durch den
durch
äußern Dorfbach gebildeten
liegt Gersau,
Schuttkegsl
und am nordwestlichen Fuße
in einer Art von
Becke » Küßnacht.
Auf das Plateau , welches
in der Mitte des Kantons
sich
befindet , führen sowohl von
vo » Lachen sieile Straßen . Steinen als von Nichtensweil und
Sein westlichster Theil ist die
ein¬
förmige und kahle Gegend
von Rothenthiicm
und Altmatt. Diejenige
von
behält diesen Charakter bei.
Hier theilt sich das ThalEinfiedeln
in zwei Arme ; der
westliche heißt das
Alpthak,
das
sich an den Hacken und
die Mythen erstreckt
auf zwei Stunden
absolute
Länge
und 2 '/ ?
der östliche, weit
Wegs;
beträchtlichere » nd breitere istStunden
das Sihlthäl,
welches sich in der Nähe des
Gebirges
in
drei
kleinere
auflöst . Es ist 3 '/Z Stunden
Thäler
lang und wird in 5
Stunden
durchschritten.
Zwischen dem Alp - und
Sihlthale
liegt noch ein kleines
Lhälchen , das Ebel daS
Amselnthal nannte und das auch
in
dem delkeskampischen Relief
diesen Name » führt , von
ober die Anwohner nichts
welchem
wissen wollen.

Quellen.
Beinahe durch das ganze Land
ist Reichthum
guellen ; selbst auf den höher
» Bergen finden sich an Brunnsolche. So

^ ähe des Hauses auf dem Rigikulme mehrere
Quelle»
Die meisten Brnnnen sind Röhrbrnnnen ;
Ziel'sind ste ; ^ avbninnen giebt es hin »nd wieder, am häufigsten
' " 't , zwischen Schwyz »nd Brunnen , im Muokakbale
. Ihr Wasser ist oft sumpfig, rieche
nachEinsiedeln
enthält Steinöl.
und
^ Es
riscl,e? ^n "" Malischen Quellen werden wir in den natnrhistoUmrissen gedenken, von ihre» Bestandtheilen aber in
alphabetische» Theile dieses Werkes ausführlich sprechen.
Periodische Quellen besitzt der Kanton Schwyz keine.

Bäche , Flüsse und Seen.
stanze Kanton ist Rheingebict . Er hat 8 größere
aav kleinere Flusse und eine große Zahl Bäche . Zu drei
?Echscheilen seiner Gewässer sendet er dem Zürchersee und
die Sihl der Limniar zu , mehr als zwei Sechstheite ecin den Vierw tu»! ^ durch die Muota und kleine Bäche
!Mdstättcrsee und nur ein nnbedentender Theil in den Zugersee.
d^ke Linih ausgenommen, welche den Kanton aber bloß auf einer
"euien Strecke streift , ist keiner seiner Flüsse schiffbar; allein e
>«c die Holzflößungen sind diese sehr vorkheilhaft.
die Correction
^ Ueber die Linlh , an deren beiden Ufern
derselben eine kleine neue Welt aus der Versumpfung her¬
eine 2M Fuß
Gryuau
Schlosse
dem
bei
fuhrt
machte,
vorgehen
lange ungedeckte Brücke, unter der die größten Flußschiffe durchtahrsn können , und die auch die schwersten Laste» -z„ tragen
vermag.
. . . Die Aa entspringt am Redertenstocke, nimmt die sämmtbn ' Gewässer des Wäggithales auf und trägt ganz den
^- darakter der Alpenwastcr. Hente ist sie ein zahmer Bach und
Zargen ein höchst gefährlicher Strom . Dieß erfuhrenIn schon
der
Äst. d,e Gemeinden Galgencn , Wangen und Lachen.
tl' ade des letzen Ortes mündet die Äa in den Zürchersee. Auf
werden jährlich große Massen Holz in die Ebene hin" , lergeffößt, das durch eine besondere Einrichtniig aufgefangen
ei,, '' dleber dieses Flüßche» führen 2 gedeckte Brücken , die
eine in, Wäggithale , die anders bei Siknen.
, , . Die Sihl hat drei Quellen . Die eine kommt aus dem
seinen Sihlseeli »nd von der Miesern , die zweite von dem
pornhsberge und dem großen und kleinen Stern , und die driue
von dem Schien . Die beiden letzter« vereinigen sich am Fuße
Hirschffuh und unterhalb Standen nehmen sie die zuerst
L, "aante Quelle auf . Auch die Sihl ist zuweilen ein reißenM . M » m. Eine Viertelstunde oberhalb der Schindellege verchstlgk sich mit jhr die Alp, welche an der östlichen Seite der
entspringt , dem Alptbal seinen Namen verleiht und
'
^ ^ bei Einsiedeln vorüber geflossen ist, sich bei dem so,, ..,a " !" en Schwpzerbrüggli mit der Biber vermählt , deren
^ >>ter Rothenthurm und Biberegg liegt. Durch
di- cie beiden Flüsse verstärkt, eilt nun die Sihl nach der Schin-

M
beilege , wo sie durch eine hügelichte
Fortsehnng von dem
rief unten liegenden Zürchersee abgedämmt , ihre » Lanf westlich
zu nehmen genöthigt wird . Ihre
Flnthen bringen sehr viel
Holz in den Kanton Zürich . — Ob das teutsche Wort sihlen
für flößen mit dem Worte Sihl , da dieser Flnß in seinem
ganzen Laufe zn diesem Zwecke benutzt wird , in Verbindung
siehe ? — In der Gegend von Jberg fuhren über die Sihl
mehrere ungedeckte Brucken von beträchtlicher Länge , die mit
großen Kosten erbaut wurden , und deren Unterhaltung
eine
nickt geringe Ausgabe verursacht . Bei Willcrzcll und Enthal
verbinden zwei gedeckte Brücken die beiden Ufer . Die jetzige
Tcufelsbrücke wurde unter dem Fürsten Beat erbaut . Sie ru¬
het anf . zwci starken Bogen , die , wie die Brücke selbst aus gckaucnen Steinen aufgeführt sind , und darf ein Meisterstück genannt werden . Sie ist gedeckt. Uuausgemittelc ist esweder
die Brücke ihren abenthenerlichen Name » erhallen habe ; vormnkhlich , daß man wie bei der Tenfelsbrücke am Gotthard
glaubte , einfaches menschliches Wissen hätte einen solchen Bau
nicht zu Stande gebracht . Bei der Schindellegs geht ebenfalls
eine gedeckte Brücke über die Sihl . Ueber die Alp führen 2
gedeckte Brücken ( die eine in der Nähe des FrauenklosierS , die
andere bei Einstedeln ) und über die Biber ebenfalls 2 , unfern
vor ihrem Znsammeiiflnffe mit der Alp.
Von Bibercgg nnd Sattel
her eilt dem Lowcrzerses die
Aa zu , über die im Dorfe Steinen eine gedeckte Brücke geht.
Dieser Dach führt so viel Geschiebe mit sich und füllt den See
dadurch so au , daß nach und nach die Strecke zwischen dem
Ufer und der Burg Schwanau ausgefüllt
werden dürfte.
Aa beißt auch der vom Nigi kommende Bach , welcher in
den Zugersee mündet.
Der Abfluß des Lowcrzersces , die See wer » , fließt nach
kurzem Laufe in die Muota.
Die
letztere entquillt dem Glatt,
see auf der Glaktalp . Von der Nordseite her fließen der
Muota
im Mnotathale
folgende Bäche zu : der Himenberg.
bach , über welchen eine gedeckte Brücke führt , der g' siübt Bach
oder Kindlibach , der Mettelbach , der Bächlernbach nahe bei der
Kirche , der Hofbach nahe beim Kloster , der Tenfbach bisher dcS
Staldens
nnd die Starzlc » , welche anf dem Pragel entspringt;
von der Südseite
her der Stoßbach , der Blackerlibach , der
Tschnppelbach , der nahe an der Thalfläche auf eine überraschende
Weise aus den Felsen hervorsprudelt , der Rambach , der Grinds.
„Rechts des Fußsteiges ist eins Art von natürlichem Walle,
hinter dem die Sihl herfließt . Dem ersten Anblick nach
sollte es an einige » Stellen nicht große Mühe nnd Koste»
erfordern , den Hügel mit einem Stollen zu durchsah « »
und sobiel Wasser als man wollte zu Wässerung
und
Werken in die unterhalb liegende Gegend zn leiten ; ein
Unternehme » , das freilich in einem demokratischen Kan¬
ton und bei der Complirarion der Grundstücke , die es beiresse » würde , nicht Lenkbar ist, " schrieb Görhe am 23 -.
September 1797.

kül5b ? U L''d ..der Hnrcnbach. Mehrere dieser Bäche bilden
am ss^ ?" ^ ^ ^ ^^ lle.

Nachdem

die Muota

die enge Felsschlucht

o?mn,i ,
^ s Thales durchschäumthat, strömt sie in selbst,
dev
Krümmungen dem Vicrwaldstättersee zstl Auch auf
," s" ota iverdeu große Masse» Holz geflößt. Wo der Flug
^ ' m)eu den enge» Felsen Hindurchdrängen muß , da .stockt
das Floßholz bald. I » solche» Fällen wird Einer der
übe
" " laugen Seilen in den Abgrund hinabgelassen, wo er
, , . dem schäumenden Strome mit seinem Hacken die Klötze
lier ^ t , bis sie Laus gewinnen , oder , wofern dieß nicht hilft,
! ! ,^ lbst mit der Art löst. Schon mehrmahls verloren die Herzvatken dabei ihr Leben, was unter anderm dem Wanderer die
^lclil an drei Kreuzen erzählen , die au einer Scheune auf
vcm Wege hon Oberschönenbuchnach dem Muotathale befestigt
' " d. — Die Muota nährt schmackhafte Forellen oder Lachse,
ime f,e Einige nennen, dergleichen schon oft 12, Ist bis 16 Pfund
schwere gefangen wurden . Man hält dafür , daß sie zurLaichSee hinaufsteigen. Ueber die Muota «führen mcb«
Drucken, wobon fünf gedeckt sind: die erste bei der Kirche
n 'lKusslakhale, die zweite in der Nähe der ehemahligen steincr«
ucn Brücke zwischen Flühen hinter Schöneubnch, die dritte zu
Schach vor dem alten Landsgemeindeplatz, über die vierte geht
rue Straße nach Brunnen und über die fünfte diejenige von
oer Harte in Jngenbohl nach Weilen . Eine gedeckte Brücke
vinter dem Kloster im Muotathale wurde am 9. August 1831
sveggeschwenimt und ist bisher nur durch eine offene ersetzt
worden.
Der Falkcnbach, welcher von der Hochstnh zwischen 8erla» nnd Brunnen in den Bierwaldstättersee hinabstürzt, bietet
bei Regenwetrer ein grauseS Schauspiel dar.
^ Seen zählt der Kancon Schlvy ; 5. Der größte der im
-innern des Landes liegenden ist der Lowerzersce.
Im
-chahr 1806 füllte der Goldauerbergsturz eine» Biertheil dieses
Aees aus . Er ist jetzt noch drei Viertelstunden lang . Die
Dreite beträgt eine Viertelstunde . Seine Ufer sind am Fuße
ver Rigi ziemlich wild, die nordöstlichen mit Wiesest, Obstbäussten und Häusern besetzt. In ihni liege» zwei liebliche kleine
puseln . Der andere Binnensee ist der Glattalpfee.
Den
Danton bespnhlen auf langen Strecken der Vierwaldstätjchv- , Z,,ger - nnd Zürchersee. Von dem Zngersee gehört
beinahe der dritte Theil zuni Kanton Schwyz . Die Beschrei¬
bung des Bierivaldstärtersees findet sich im Gemälde des Kan¬
tons Uri , verfaßt von Dr . Lusser ( Seite 122 ff. ). Den Zürchorsee schilderte ich in meinem Gemälde des Kantons Zürich
1Seite 35 ff. ). Den Zngersee wird das Gemälde des Kan¬
tons Z„g , von Herrn H-uiptmailn Utinger , darstellen.
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Beobachter .

' süßem'

Kußüacht , Wirthshaus
z»m Adler,
M . 10 über dem See .
Michaelis .
1LZ7.
Viecwaldstiirtersee
bei Gersau , 15 Heinrich Pcstalozzi
Fuß über dem Wasserspiegel . . .
au Zürich .
1335.
Schwyz, Gasthof zum Rößli , zwei¬
ter Stock .
P .
1552.
Ebendaselbst .
Oswald Heer v. Matt 1565.
Goldau beim Wirthshaus « . . . . Hch
.
. Weiß iu Zürich . 1577.
Muotakhal , im Wicthshause
neben
der Kirche .
P .
1912.
Muorathal
.
H . v. M .
1929.
Bei der Kirche im Vorderwäggithal
Hirzel -Eschec in Zch. 2302.
Bei der Kirche im Jllgau
.
Wß .
2537.
Bei dem Pfarrhaus « im Hiutecwäggithal .
H. § 2650.
Sattel , Kirche .
Müller in Engclberg . 2685.
Sihlfluß bei Hummslberg .
Georg Wahleuberg . 2735.
Einstedeln .
H . o. M .
2690.
Ebendaselbst .
H. E .
2736.
Bei der Kirche im Euthal .
Wß .
2737.
Fraueiikloster Au bei Einstedeln . .
Wbg .
2771.
Unteres Dachst auf dem Wegs zu
Maria zum Schnee .
P .
2930.
Ebendaselbst .
Wbg .
2035.
Alpthal , Dörfchen .
.
Wbg .
3055.
Höhe von Enzenan .
H. E .
3066.
Kapelle auf dem EHel .
M . in E .
3310.
HocheNel .
Wbg .
3102.
Im Pfarrhause
in Jberg , 10 Fuß
über dem HauSplatze .
Wß .
3183.
Maria zum Schnee auf der Rigi .
Wbg .
1035.
Ninderhütte
am Rederteustocke
. .
H. E .
1066.
Satrelalp
.
Wbg .
1227.
Paßhöhe des Hacken . . . . . . . . Wbg
.
4135.
Ebendaselbst .
H . v.' M .
4365.
Ebendaselbst .
H. E .
4416.
Wirthshaus
im kalten Bad ( Schwestcrnborn ) auf der Rigi .
Wbg .
4404.
Hohe des Passes über die Sternenegg , Bergnbergaug
aus dem Eu¬
thal nach Muota .
Wg .
4613.
Fiznauerstock zwischen Gersau
und
Waggis
.
M . in E .
4656.
Schilt , Kipfel des Rigigebirges
. .
Wß .
4787.
Pragel bei den Hütten .
H . v. M .
4822.
Gnypeuspitze am Roßberg od. Rufi .
Wbg .
4825.
Rigistaffel .
Wbg .
4866.
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5190.
Wba .
'0fseu, Gipfel des Rigigebirges . .
5239.
. E.
. . . . . .H
Awstanberig .
^ochstuh, Gipfel des Rigigebirges . Jak . Eschniami iil Zch. 5256.
5315.
M . in E.
^bendaielbst .
A30.
M . in E .
vrohualp über Morschach .
^ >8>kuiui, aus 120 im Ja », u . Febr.
1827 angestellten, sehr sargfaltigen Beobachtungen . . I . Efchm. in Ach. 5479.
>« aus dem Mittel von 10
5ä8ä.
P.
Beobachtungen .
5st85.
Mich .
Wirthsh . , Kabinet N . 20.
»
5st86.
M . iu E .
-.
Casp. Hörner v. Zch. 5520.
» .
-> ( trigonometrischeMessung) . Joh . Fedr v. Zürich. 5527.
5n33.
Wß .
» .
, Preuße . 5550.
.Benzenberg
Mythen .
.
„
.
»luhberia
Mteser» ' ' .
-nedertenstock oder Muteriberg
^asterberq .
Nrßstock .

M . in E .
Lud. Pfyffer v. Luz.
M . in E .
M . in E .
H. E .
. .
M . in E .
M . in E .

5860.
5868.
6335.
6995.
7111.
7335.
7700.

Climatische Verhältnis se.
.Das Clima dcS Kantons Schwyz hat nach der Vcrschie. . „ dnk ^ir Lage der Landestheile mir demjenigen der angrenKantone Aehnlichkeit, und es zeigen sich auch Hier auf' "ende Abweichungen.
Das Clima des Thales von Schwyz ist sehr den VerLn»ntertvorfen . Es giebt Jahre , wo es mehr zu den
ist ^ n," legenden gezahlt werden kann , andere wo es milde
^ wohnlich fangt es im November an zu schneien, doch
,
ae »

dsch dann schon Schlittbahn

vorhanden

ist ; auf den Ber-

p>. V " ini October , sogar im September zuweilen Schnee,
^ rwht indeß der Winter mit seinem ganzen Gefolge
ern
Decembers ein , und dauert bis in den März,
a . .. Ä" !., ^r>tt der Nordostwind ein, und nachdem er gewichen,
Die Sommerwitterung hält auch bis Ende
-2'
rprenwcrs an . — Die Temperatur auf der Hochebene von Ein-

siedeln ist so veränderlich , daß der Unterschied der Wärme und
Der
Kalte oft in zwei Tage » bis zwanzig Grad beträgt .
Winker , ofc mir drei bis vier Fnß Schnee , danerr meistens
bis in den Mai . Die Kälte ging schon bis anf 23 Grad Neist sehr kurz ; nicht selten ist
aumnr hinunter . Der Frühling
beinahe keiner .' Die größte Hihe kommt nicht vor dem Anglist
and häufig ist sie drückend . Der Herbst danerr sehr lange . — In
Klißuachk ist das Clima etwas milder als im Thale von Schwyz,
das . höher und mehr in den Berge » liegt ; doch zu den ganz
ist , daß der
milden gehört es gerade nicht . Bemerkenswerth
höchst selten friert , während der stO Fnß tie¬
Bierwaldstättersee
fer liegende Zngersee ganz und dicht zugefroren und gangbar
ist. — DaS Clima der Gegend am Zürchersee ist ebenfalls zn den
gleicht demmilden zn rechnen , und der Lauf der Jahrszeiten
jenigen deS untern Zurcherseethales . — In den Hochthälern und
auf den Gebirgen ist das Clima kühler und rauher ; oft wech¬
ohne Zwischenjahrcszeilen
selt der Winter mir dem Sommer
ist » »gemein häufig . So z. B.
und der Temperaturwechsel
geht anf der Rigi der Schnee gewöhnlich im Mai und seine
lehren Spuren im Juni weg . Dessen ungeachtet bringt eins
der Luft öfters in der Mitte des Sommers
kalte Temperatur
Schneeflocken statt Regen . Im Jahre 18l6 zu Ende Julis fiel
ein halber Fuß tiefer Schnee anf dem Kulm und blieb einige
Tage liegen . Die Höhe des Berges macht es dennoch noth¬
beinahe jeden Mor¬
wendig , daß selbst in den Sommermonaten
gen cingeheitzt werde » muß , und bei rcgnichter oder sonst kalter
auch des Abends . Oft hingegen , insbesondere in
Witterung
, wenn in der Tiefe alles in kal¬
den spätern Sommermonaten
tem Nebel starrt , steht der Kulm in warmem Sonnenglanze.
Im Thale von Schwyz ist kein Wind häufiger als des
oder Föhn , insbesondere im Früh - und Späkjahrc.
Südwind
Uebrigens erscheint er oft auch wahrend der andern Jahreszei¬
hat er sich so heftig eingestellt , daß mehrere
ten . Mehrmahls
lang alle Feuer ausgelöscht werden mußten , was in
Stünden
oft der Fall ist. Der Westam Vierwaldstättersee
Brunnen
vnd Nordwind sind nicht fremd , Ostwinde hingegen seltener.
einmahl zeigt sich der Nordostwind
alle Jahre
Regelmäßig
zwischen Mitte Mär ; und Ende April . — Auch auf der Hoch¬
ebene von Einnebeln ist der Föhn heftig . Der Regenwind ist
am anhaltendsten von West oder Sndwest . Der danrend käl¬
teste Wind weht von Osten her . — In Küßnacht sind die häu¬
figsten Winde die Nord -, West - » nd Südwestwinde ; der Föhn,
vom Wäggiserhorn aufgehalten und gebrochen , tobt höchst sel¬
ten , während er in Schwyz und Gersau wüthet . Der gere¬
( Nord¬
gelteste dieser Winde ist der Gregor ! oder Beiswind
wind ) , der im Anfang des März kommt und sechs bis sieben
Wochen anhält . — In der Gegend am Zürchersee sind schädliche
mit seiner schneidenden Kälte.
Winde : 1) der Nordcstwind
Er stellt sich regelmäßig Ende März oder Anfangs April ein,
ungedauert oft mehrere Tage und schadet den Banmblnthen
mein , wenigstens dadurch , daß er die Entwickelung der Blüthen
hindert . 2) Der Föhn ist sehr nacbthcilig , wenn er zur Zeit
eintrifft , wo die Kirschbänme die Blüthen fallen lassen . Bei
langerm Anhalten dieses Windes zeigt sich bald an den jungen

Ü5
^genannte

Bohrer

Sturmes

erscheint .

Löcher

leiten an - ^
g>>vöhnllr ' o ,
Folge
Dann, .

( wo

das

Früchtchen

Nein«

be» h- MichaeliScag bleibt der Südwind
Westlvind , der im Februar oder im März
, ist „ur dann gefährlich, wenn er in
In

diesem Falle

wirft

er

öockt Dächer ab ». dgl. Der Nord - , Endest.
und
Somn7(" ^^ ^ ^''' >"d bringe» selten besondern Schaden . Im
stch regelmäßig »m 9 oder 10 Uhr des Mor.
gins
i> " ^" ordnordwest oder Gutwetkerioind.
ist grosse Verschieden'
Beziehung auf die Geioitrer
beit
>» Absicht auf die -Gegenden als auf die Jahre,
Eo
»n Thale von Sckivyz Sonimer , wo born Mai
an Inand»"' ^ " de August beinahe täglich Gewitter sich zeigen; in
Man Hwahren si„d ge ,veit seltener. Im Jahre 1822 erlebt«
keines, 183st horte man kaum einige Mahle don»er,,
am >t . September sah man öftere Blitze und bernahm
ch,,2"„ ^ tn »Ilorgcn bis anf den Abend mehrere Donnerschlagr.
>-.s og ist gewöhnlich von Weste» nach Osten, auch hat man
entgegengesetzteRichtung nehmen sehen, sehr (el¬
ke„ » "
^ bo» Sude » her. Am 2Z. August 1818 war ein
fe
Gewitter auf der Rigi , >oie man noch wenige daselbst
war,.
r- rl " ahm. Ein Blitz traf das Kreuz auf dem Kulme und
In Marterte einen Theil desselben. Bei den Wirthshäusern
r»m Schnee schneite es dabei so dicht, daß man
der ö, , Blitze durch das Schneegestöber sehe» konnte. — Auf
Hochebene bon Eiusiedeln sind die Gewitter nicht häufig,
(^ . Misten ziehen stch in das südlich und südöstlich gelegene
>» Kststnacht hingegen sind sie zahlreich und schlagen
'. cyt selten ein, theils in Häuser (auch am See ), theils in Bäume
d«v Rahe bon solchen. Im Herbsie bo» 183st schlug
^ Blitz zuerst in ^ »en Baum , fuhr von da aus in eiue
n>,,t" >beschen»e und setzte sie im Augenblicke in den wildesten
and. Mc>„ halt eS in Küßnackt für eine Regel , bon lvo"m Himmelfahrtstage Christi der Wind komme, bou da
n--!., " auch im Sommer die Gewitter herkommen. Meistens
^ die Richkitiig bon Nordwest »ach Südost , vielmahls
bon
H " Rorden nach Süden . Höchst selten umgekehrt. — In der
nickt o, " Zürchersce sind sie in dem eigentlichen Tbalgclände
i " ersorgen , so daß man sich seit einige» Jahrzehcnden
»ur eines starken Hagelwetters ( 1825) erinnert , das die
sck,, »»d den Weinstock anf zwei Jahre geschädigt und ge>
o bacht hat. Die gefährlichstenGeivicter sind diejenige», welOsten her über die Berghohe bon Rieden oder dann
den ^ udtoest über den Etzel hereinbrechen. Nein westliche gcsich^ '»ähnlich im Thale unschädlich vorüber , denn sie theilen
g, " , ,-wci Arme , deren einer über die südlichen, der andere
nördlichen Berghohen sich hinwalzt. Wen » der Südtvitwi' "^ andern Winden im Kampfe steht, so folgt ein Gewie, -" auf das andere, bis endlich der Nordwestwind mit überBei k- r Blacht einbricht und den Südwind zurückdrängt,
entscheidende» Kampfe um den Sieg durchkreuzen
sickb^ ^ ^ ^ tzstrahlen furchtbar über den See hinauf.
>,>ne giebt es jährlich , aber höchst selten sind sie so
« baß st« Häuser abdecken und Bäume entwurzeln . Solch«

orkanähnlichs Stürme
hat man in diesem Jahrhundert
D.
in dem Thals von Sclnvyz kaum 4 erlebt , deu ersten im No¬
vember 1800 , dc» zweiten im December 1806 , deu dritten im
Jahre 1821 , ebenfalls im December , und den vierten , welcher
aber nur ein Paar Stunden
angehalten hatte , im Mar ; 1819.
Die Stürme in dem Thalkessel von Schwy ; rühre » gewöhnlich
von dem Wechsel des Föhn - und Westwindes
her.
Es ist nicht selten , daß sich Nebel oft anhaltend zeigen,
insbesondere zur Herbstzeit ; auch im Frühling in den lehren Mo¬
naten des Jahres giebt es oft dichte , widerliche Nebel , woraus
Schlüsse auf Gewitter und Krankheiten
gezogen werde » , die
sich gerne verwirklichen . Eine sonderbare Erscheinung ist es,
daß bisweilen von Lachen über den Marchboden hinauf der
Nebel sich ansetzt , und bis auf Nnole » , obgleich dorr viel
Nieder ( Sumpfland ) vorhanden sind , nicht vordringt . Dieser
Nebel kommt gewöhnlich ans der Limmargegend und zieht sich
längs des Albis und über den See hinauf . Wenn er im Au¬
gust sich an den Höhen ansetzt und sich entweder in der Luft
zertheilt oder gegen die Glarnergebirge
sich hinwendet , so ist
das Wetter schön ; fallt er aber in den See , so erfolgt ein Ge¬
witter oder Regen.
Der Reif
zeigt
sich insbesondere im Frühling oft an
Stellen , wo Luftstille ist , und an Flüssen und auf sumpfigem
Lande ; doch hat sich, z. B . in Einsiedeln , seit Mcnschengedenken , wo viel Land urbar gemacht wurde , die Zahl der
Reifen sehr vermindert.
Tabellen über den Barometer
, nnd Thermometerstand werden im Lande selbst nicht verfertigt . Zwar besitze» all«
Vermöglichern , selbst unter den Bauern Barometer
und geben
genaue Achtung darauf , „ doch " , schrieb dem Verfasser ein ein¬
sichtiger Meteorolog , Herr Pfarrer
Feyerabend in Küßnacht,
»tausche » sie sich Sommer » ud Winker damit " .
Bemerkenswecthc , Thermometer - nnd Barometer -Deobachtungen machte Wahlenberg im Jahre 1812 'I . Durch gleichzeitige , znm Behufe seiner Höhenmessnnge » , in Zürich nnd an
andern Orten angestellte Beobachtungen und Angaben der Temveratnr an dem freien und dem an der Quecksilbersäule firirken
Thermometer erhalten die seinigen einen um so größer » Werth.
Die Ergebnisse finden sich in folgender

Tabelle:

') S . sie ve §ctatione in llelvetia ici 'tentrionali , 1813.

Baro¬
meter in
Zürich.
I1Freier
Ther
-^mometer
I.

BaroMeter.

Ag 'k'llm .

20,10,7
23,3,8
23,st,2
23,st,63
23,7,1
2st,1,3
2st,1,3
2st,st,3
A,6,st
2st,11.3
23,3,6
25,6,2

-

Kchneealp
L °>'-rlp . .
Sattelalp
Kacke,nveg

Aiarlcr z. Sci ee.

Hob°-Rh°nH°chetzel. .

Alpthal

^ttisiedel» '

11,3
16,8
13,st
9,3
11,1
9,9
11,6
11,3 8,8
11.2
12,3
16,8
15,1 10,7

26.10.9
27.0.6
2st,st,3
27,0,0
27,0,3
27,0,2
27,0,3
27,1,2
27,0,st
27,0,5
23,6,7
27,0,26

Va

über die
S w.

10
13.0
8,st
10,0
10.
13,0
13,7
Ist,7
1st,0
13,0
Ist,8
13,5

15,3
13,2
1st,0
13,2
12,9
16,2
12,8
13,3
13,2
16,8
12,2

ge»d7'^ / °k Ebel machte im Juli 1818 aus dem Nigistaffel folbe„ „„^"" mometerbeobachtunqen. DaS Instrument gegen Nccu»d uu Schatten zeigte am 12. Juli
Ist " um 10 Uhr Morgens
16 " „ 3 „ Nachmittags.
3n der Sonne beim Hospitium wechselte eS am ' 13. ,
! > 15. »nd 16. zwischen 9 " bis Ist". Auf dem Nigistaffel
-°-stk- es
den 17 9 " um
Uhr Morgens.

den iz.
den 2o.
den 2t.
den 22.

7"
9»
11"
0»
11»
15»
0»
I»
13°
8»
9»

..

„
„
"
^
"
„
"
„
"
„
"
„
"
„
7 8V2 »
2, >
8. .
z

den 2Z. Ist»
17»
9°
den 2st
2st. 15»
15

1

8
9

Nachmittags.
AbendS.
?NorgenS.
Nachmittags.
?lbendS.
1 Am Abend war ein
Morgens
Nachmittags r Sturm und wahrend
Abends
)der Nacht regnete es.
Morgens.
Nachmittags.
AbendS.
Morgens.
Nachmittags.
Abends.
Morgens.
Nachmittags.
: AbendS.
»
„ Morgens.

e, 'ikm.," ,.2 " nnar 1827 machten die schweizerischen Ingenieure
dachrun
" 'U dem Rigilnlnw meteorologischeBes»gen. Der tiefste Stand des Barometers war Leu

6«
22 . Januar — 5 >i 25 ' deS Abends — 2t " 10 " ' , 43 fester Tbermomeier — 2,7 freier Thermonieker — 9,3 S . W . st O 2lebclDer höchste Stand war den 28 . Januar
10 k 20 m Abend?
— 22 " , 0,2t " ' fester Thermometer , 0,6 freier Thermometer . —
1,8 W , 1 . klar . Die kälteste Tenweratuc ioac den 2st. Januar
5 Ir 30 ' des Morgens — 15 »,2 R . Dte wärmste den 3l . Ja¬
nuar 12 Ii 30 m Itachmittags — 6 " / , R . — Alerklvürdig ist da¬
gegen die am 30 , August 1827 von Heinrich Zschokke beobach¬
tete Temperatur ; denn am Morgen um 6 Ul,r war der Thermomcterstand ( des im Freien hängenden ) — 18" R , Mittags
ch 5 » , Abends 7 Uhr 2 '/^. Am 2ä . und 25 . desselben Monat?
war so viel Schnee gefalle », daß er noch am 38 . häufig umher
lag , und in jenen Tagen bis unterhalb des KaltenbadeS ge¬
gangen war.

Aatrrrhistorische

gmrtss«

Geognostisches

und Mineralien.
Der Kanton Schwyz liegt innerhalb der StreichiingSIinie
dei AlpeukalksteinS , der Nagelflueformation
t»id der Molasse.
Seine Berge find daher sämmtlich Flözgebirge , wovon dir
Schichten der Kälkfelsen zwar vielfältig sich krummen , umbeugen und Gewölbe bilden ; im allgemeine » aber an die südlicher
gelegenen Gebirge sich anlehnend nördlich einsenke » , von der
ml Norden sie unterteufenden Nagelflue , aber wie dieselbe , und
eher noch steiler , südlich abdachen , die der Mokasse aber mehr
ivagrecht liegen . Die Streichung dieser Schichte » folgt im all¬
gemeinen der gewohnten Streichungslinie
von FV . 8 .
nach
O.
0 . Durchschneidet man dieselbe unter einem beinah«
rechten Winkel , zum Beispiele von dem an der sirdösiliche» Grenz«
gelegenen Glatten , bis zu dem im Nordweste,l liegenden Zugecsee , » nd diesem entlang bis Immense « , » nd untersucht die in
jedem Qnerdurchschiiitte hä' nfigen nackten Felsen , so wird man
folgendes geognostische Verhältniß wahrnehmen.
Gleich über den Niederschlagen dritter Act oder dem merk¬
würdigen Grauwackeschiefer und Alpensandffcingebilde , welche?
>» Schwyi nur noch in den tiefste » Einschnitte » der südlichsten
Ausläufer des BisithalS an wenige » Stellen zu Tage ausgeht»
liegt Kalkschiefer von dnnkelgraner Farbe , mit thonigen AblösniigSstächen von schwarzer , mitunter aber ziegelrotber Farbe.
Die Schichten desselben sind von geringer Mächtigkeit , und
öfters finden sich dazwischen thonige , mit gelbweißem Spathe
durchtrümmerte Zwischenschichten . Ueber demselben lagert in et¬
was mächtigern Schichten körniger , in das Schieferige überge¬
bender Kalkstein mit rauher bräunlicher Außenfläche . Stellen¬
weise ist derselbe stark kieselhaltig und hat dann einen feinkörnigen
Dieser Abschnitt ist a » S der Feder des Nachbars des Kan¬
tons Schwyz , eines gründlichen Kenners seiner »atnrh.
Verhältnisse , meines theure » Freundes , Herrn Doctor?
bufser,
in Alidorf.

; stellenweise aber mehr khonschiefecarkig
bann
Ä " 'Zen Körnchen sparsam untermischt , und enthält
gen , ledock,
.
' Encrinitcn und andere Versteinerunnannten
nur in undeutlichen Fragmenten . Diese gc^iederschi ;^
sind , wie die ältesten Kalkflöze , oder
werfen
Poster Art , nngemei » diele » Abänderungen unterdie Felsare "s? " öfters aus einzelnen Blöcken und Bruchstücken
das Tbe »! - 'Rs mehr zu erkennen vermöchte . Bald nimmt
flespreiw/ - » . « berhand , daß das Kalkactige bloß noch als ein^lioniar
visier erscheint , bald verdrängt das Kieselartige das
ähnlicher
r-EEige
so lehr , daß die Felsart körnigem Quarz
seiukornw » n,
Kalkstein wird . An ander » Stellen ist das
den
^ tsnge von Kalk und Quarz mit zusammenhängen«i„ aiienä
Thonschiefer so enge durchzogen , daß der Srein
auch
§! . " iges Aussehe » bekommt . Hie und da findet man
eise,,
.Kalksteine feine , senfkornactige Körner von ThondieserGetiir "! ^ eisenschüssige Färbung der Felsart . Die aus
vrdentlick, - , " bestehenden Felseukämme sind fast überall anßersehnen n.-r, , ^ chunert . Ueber diese erste Reihe des Atpenkalks
alle,, Rickc ,
Schichte » thonigen , durch Spathaderu
nackz
^chtgraur, .
durchtrümmerten
Kalkschiefers , dann dichter,
kacher Rz - >sr ? ^ ein in viele » mächtige » Schichten , dann mehrschiefert " c '^ >M >e» dnnkelgrauem , dichtem , muscheligem und
grauer
» seinerdigem Kalksteine , und endlich wieder bläulichder , ysr r fauchgraner , von feinen Spathblättchen
schimmern^üinm -ihs
runde und eckige Körnchen und EnrrinitenArt d->a Ä " enthaltender Kalkstein . Alle genannten zur zweiten
schon u AlpenkalksteinS gehörende » Abarten unterscheiden sich
Diackti, - außen durch weißgraue Farbe der Felsen , und deren
nichts r ' " " d. enthalten außer seltenen Feuerstein » !«« » fast
tzchj .r s^ mdartigeS . Nur in den untergeordneten
thonigern
Artigen
^ hie » nd da viele Fragmente von kanun.
ovale »
^ 'achten , scharfrückigen Gryphire » , flachgedrückten
Spatk «,
glatten und gerippten Terebratnlite » » iid
erhalten » Ä' ' aber nur höchst selten findet man vollständige , wohlUeb - n "m >Aare.

Bruche s.i. ^ aannte Felsarten hinlehnend folgt feinkörniger , im
Und da ü , "" " " der , stark mit Kieselerde gemengter , und hie
'Kalkstein Spathäderchen
durchtrümmerter
iingleichkürniger
grüne s ? " üiehreren starken Schichte » deren unterste mitunter
Kalkstein
" »d Numnliken eiithalte » . Sodann gleichartige»
bar war - i ^ ^ härtern Niere » , wodurch die Außenfläche sondcrund kleine . " Ä " wie krätzig tvird , dann eben solcher mir größer»
Nach allen
und Gängen von braunem und schwarzem,
etwas feine '" . " " Je " zerklüftetem Kieselschisfer , dann wieder
6ome „ a ^ n ^ igerer , feinschimmerndcc , ungleich mit Kieselerde
doch „ur s- id^ ^ ackenartigec Kalkstein , der hin und wieder,
sick
> folgen » ^ " ' kleine , gerippte Terebrakuliten enthalt , in vielen
destehend - n lr ^ hichten . Alle aus eben genannten GebirgSarien
fläche ,
1^ " haben eine rauhe , etwas rüthlich graue AußenKalksteine i
^ st<h schon von weitem von den aus dichtem
schieferi'aer
." den unterscheiden . Dann folgt dnnkelgrauer,
wehr ki»t- ,' i ' " °" ig schimmernder , bald mehr thonartigec , bald
>euger Kalkschiefer mit dunkelgrauer
oder bräunlicher.

rauher Außenfläche in viele » sich folgenden » »gleichen SchichtenDie thonigern enthalten nicht selten grönsandactige Körnet , und
dann auch Fragmente von glatten Austern , und auch Spacha »'
gen , und Belemniten . An diese Felsen lehnt steh wieder dichtet
asch - oder vlanlichgrauer von Sparhblättcheu schimmernder Kalk'
ist,
so sehr durchtiümmert
stein , der häufig von Spathadern
daß er beinahe aus solchem zn bestehen scheint . Diese Gebirgsart , ipelche hin und wieder auch eisenschüssig und röthlich ge»
färbt ist, bildet in mehrern mächtige » Schichten iveißgrau au »'
sehend « Felsen , die auffallend von den unter - und überliegende»
abstechen ; dann folge » einige nicht sehr mächtige, . von auch
sen gelblichgran aussehende Schichten grauen Kalkschiefers mit
Körner » , die oft so vorwalten , daß
sehr viel grönsandartigen
daS Gestein im frische» Bruche dem Chloritschiefer nicht unahi ."
lich steht. Diese Schichten sind voll großer Rumulireu , cuthach
len aber auch doch seltener Ammonite », Pecciniten , Ostracireu,
Ebuiiten und andere Versteinerungen . Solche finden sich auch,
Schichten des
jedoch viel seltener , in thouigern grönsandartigern
daraus folgenden , aus sehr vielen dünnen Schichten bestehende »,
ungleichen , bald mehr dichten , bald mehr schiesrigkörnigen , a»
der Aussenfläche grauen rauhen Kalksteins , dessen Felsen ringe»
sehr ähnlich
mein zerklüftet und altem römischen Mauerwerk
sind . Ueber diesen lagert in vielen mächtigen Schichten ei»
grauer , feinerdiger , dichter Kalkstein mit mergelartigen Zwischen»
bestehenden Felsen haben wieder eine
schichten. Die daraus
weißgraue glatte Aussenseire . Ebenfalls weißgrau ist die Ober>
fläche des dieselben i» wenigen , aber dichten Schichten nberla»
gernden rauchgrauen Kalksteins ; allein seine Oberfläche ist seht
uneben , und wie mit erhabenen Hieroglyphen überschrieben , was
von einer Menge Muscheltrümmec Herrührt , welche in demselben
besser widerstehe » , als das krei»
liegen , und der Verwitterung
vo»
denarrigc Gestein . Diese Trümmer scheinen größienthels
flachrückigen Gryphiten herzurühren , wovon man hie und da
noch wohlerhalcene Exemplare wahrnimmt . Dann folgt »»'
gleichkörniger , grauer , ins Schwarze gehender , von Sparhblätt»
chen schimmernder , an der Aussenseite rauher , warziger , theils
dunkelgrauec , theils gelblichbrauner Kalkstein , der bald link
mehr thonarkigem , feinschimmerndc » Grönland und Nnmnliren
nebst andern Perrefacten enthaltendem Kalksteine , dessen oberste
Schichten wohl auch größere und kleinere Niere » dichten Kalk»
steins enthalten , wechselt . Ueber demselben , zwischen welche!»
auch bald mehr bald weniger Mächtigkeit zeigende Kertenlagec
eines körnigen , weißen und lichtgcauen Gypssteines streichen,
liegt feinerdiger , im Bruche muscheliger , kreidenartiger Kalk»
stein von meisteutheils lichtgraner , hie und da , z. B . an d«c
Spitze der große » Mythe , auch rother Farbe . Dieses Kalkge»
bilde lenkt nun um , und senkt auf einmahl steil südlich ei»Nach diesem folgt in gleicher Einsenkung der früher genannte
u »d
dunkle , körnige Kalkstein mit allen seinen Modifikationen
fremdartigen Beimengungen und hier , wie . es scheint , iu etwas
stellenweise
Auch geht diese Felsart
größerer Ausdehnung .
Gestei»
theils in Thonschiefer , theils in . ein bornsteinartiges
über . Bald folgt wieder lichtgraner , mit vielen Sparhaderche»
Kalkstein , der stellenweise
durchtrümmerter , numulicenreicher

—

ick

umgewand" ^ «/ ^ ' daß die kleinen Nlimuliten zn Tisenlinsen
a» der Straße gegenüber der schonen
Insel Schwa„" , -

_
_
neine, der
^an ; grün von Grönsandköriieril ist, »nd
bann gewöbnur
Pecriniten , Ostraciten nnd andere Pe°
s>'esacte„ entk",.
" " d dessen Versteinerungen nicht selten mit
Äarcasir wi» >
^ vergoldet, oder davon angefüllt sind. Nun folgen
"gellose
bwn Kalkschiefer in Grauwacke oder Alpen,
^ndstein n,
diesem in eine nagelffneartige Bildung vom
^andarkia -> ,
re» G°s,,d , bss z„m Grobkörnigen ; doch sind noch die scheinbaverschiedenerArt , nnd nicht sel°
ke» seyestKalkstein
bpathadern in gerader und gekrümmter Richtnng mitt»,^
dieselben. Diese nagelstneartige Bildung
wechseli
mit schwarzem, von Kalksparh überall dnccl,kümmerten,
artigcn Kalk»." ' ""^ ^ aaligeii Kalkschiefer, feinerdigem, niergelin düniien Schichten und grauer , zuweilen
aus bloßen
bin die Naae !!? " ^ '" bestehender Grauwacke, bis nach der Tiefe
geißnr immer ausgebildeter und mächtiger wird.
bis Größ/ ^ ^ " ^ oder Geschiebe derselben erreichen nur selten
acht Zoll Durchmesser, sind gewöhnlich »nr ws°
nige Zx,ü
bestehen meistens aus kohlensaurem Kalk
b^>n matten, ^
dach aiide,? «!- aompactcn Bruche (kreidensrtigem Alpe»kalk)g
und Grauivackeii, Feuersteine, Quarze,
Abst gslozkalkarren
finden n,, '!sbrocken, ivclche meistens roth und porphyrartlg sind,
Sand s, darin . Diese Knaner sind nebst rundem nnd eckigem
Zefärb-, " ^ ei» theils kalkartigeS , -theils thonarkiges, oft roth
Sah» ^ eisenschüssiges Cämeiir zusammengckittet, ivelches vom
^ eir stark angegriffen wird , so daß die Aiiffenslächen
der
sich seh-,, ^lnem anSgeibaschenen Straßenpflaster nicht unähnn>. " nd dieselben nirgends scharfe Kanten zeigen.
s^ 8eord»? ^ ^ chn der ausgebildeten Nagelst»« so wie deS nn.
sandstei,,^ ^ ? " nd in der Tiefe wieder vorwaltende» Mergel.
bo,i 2.ö (ql. ? " se» sehr parallel und dachen unter einem Winkel
nächst lieae? ^ ' südlich ab , da hingegen die dem Kalkstein ;uSchichten der unvollkommenen Nagelstue steil
südlicl,
Z„° ' -" lch>°ße„ scheinen.
» Lagern des Mergelsechste, „ee! chonigern und mergeliger
"ur der Nagelstue wechselt und vorzüglich deren
U,>teiiaa/k
artiger s, ' " , sinket man hin »nd wieder dünne Lage» staub.
>n Klüfr-s, >" s°ble. I » der Höhe des SpikenbühelS finden sich
I^ l^arr etwas größere Stücke, sowohl glänle»d scbws,.
bis und da von Marcasit -Anstug schimmernde,
als a».L ,,
sich ber>-^ " ül'ch°. an der Oberflache die Holztextur noch deutdaneben verkohlte Abdrucke von
Ahorn- wSteinkohle;
Birken - , Weiden - und Lanbmoosblattern;
in thoiv
Blergel eingedrückt selbst calcinirre Heliciten,
welche
Ueberreste ivahrsckeinlich einer lokalen Berg.
E' nsenk,,,,
J «,stltr«tion von Wajser ihr Dasein verdanken,
Immer «, n
die Nagelstue, welche dem Alpenkalk entlang von
der
3 >eer den Steinerberg , Hacken, Sattel , Kahrnstrick,

Einsiedeln und über die Macch hinaus den ganzen Kanlo"
durchschneidet , eine gefährliche Gebirgsark , insbesondere wo d'*
Schichtensenkung
etwas steil ist , weil nur zu leicht durch Z»'
fällig entstandene Qnerspalte » Wasser hineinsintert , die tiefet"
thonigern Schichten des MsrgelsandsteineS auflockert , selbst >reg'
fpühlt , dadurch die oft sehr mächtigen Schichten der Nagelst »*
der Unterlage beraubt , und daher deren Einstufen oder Abglt "'
ken veranlaßt , auf welche Weise auch am zweiten Septemd **
1806 die gräßliche Wecschüttung von Goldau entstanden seyn mach
Won dieser Nagelflue nordwärts
verbreitet sich über dc»
ganzen nördlichen Theil des Kantons die Molasse oder Sand'
stcinformatio » , welche sowohl in Feinheit des Korns als s"
Festigkeit des bindenden Cämenks viele Abweichungen zeigt , M»
lockerer Nagelflue und mergeligte » Petrefactenlagern
wechselt'
und an mehreren Orten Braunkohlen
enthält . Da in dies**
Felsart seltener nakce Felsenprofile vorkommen , so ist es schwer,
deren Schichtensenkung
genau zu bestimmen , doch scheint die'
selbe im Allgemeinen der Horizontallage sich zu naher » .
Die Thalgcünde im ganzen Lande bestehen aus anfgeschwemlsi',
kem Land , und sind an abschüssigen Orten großtentheilS
n>"
guter Dammerde
bedeckt. Die Bedeck » ,ig der Dergabhälist*
aber ist größtentheilS lehmig . In mehreren Hochthäler », z. Ä'
auf der Altmakt , um Einsiedeln rc. sind ausgedehnte
Tori'
gründe . Ueberall zerstreut finde » sich sogenannte Fuiidlingtliisbesondsre am Urmiberge Granit und GneuSblöcke an » de»
Thälern des Gotthards , welche aber unbenutzt liegen ; dageg *»
wurden aus dem schönen dichten Kalkstein bei Seewen bauet'
hafte Brunnentröge
, Thürpfosten und dergleichen gehaue »'
Marmor wurde bei Schwyz am Giebel gebrochen und zu Deal'
Mähler » auf dem Gottesacker daselbst benutzt . Im Wäggithal*
und in der Nähe von Einsiedeln soll ähnlicher Marmor
vor'
kommen , und ohne Zweifel findet sich von dieser Linie südwärk -'
in den Tiefen des Alpthals , Sihlthals , Wä ' ggithalS , Muota'
thals , Bisithals und Jbergs , welche theils ganz im Gebiet*
deS Alpenkalks liege » oder doch in dasselbe einschneidcn , no«
an mancher Stelle Marmor . Eine von Herrn von Hektlingt*
früher in Schwyz errichtete Marmorsäge
ist längst wieder ei»'
gegangen , wie die Gypsmnhlen bei Seewen , wozu der weich*
körnige GypSstein oberhalb Rickenbach aus einem ziemlich mäch'
eigen Lager gebrochen worden , welches Lager auch an der Och
feite der Mythe und Rothenfluh zu Tage geht , wo man aii »l
Salzspurcn
entdeckt haben will . Auch Schieferplatten , dert»
auf Hessisbohl gebrochen werden , finde » sich hin und wied **
dem Kalkstein unterordnet , insbesondere in der Nähe der Nst'
gelflne und namentlich bei Einsiedeln . Sandsteinbriiche sind >"
den Höfen am Fuße des Duchberg » und am Etzel mit Nutzt"
eröffnet worden . Der im Ueberstust vorhandene Lehm wir"
in zahlreichen Ziegelhüttcn
zu Ziegeln geformt und gebrannt,
und mit diesen selbst benachbarte Kantone versehen . Im B *'
zirke Einsiedeln und auf der Altmatt im Bezirke Schwyz wO?
jährlich eine große Menge Torf ausgebeutet , und in der Maral
wurde bei Wangen eine Brannkohlengrnbe
eröffnet , welche **'
giebige Ausbeute verspricht . Arm aber ist der Kagton a"
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Metallen
. ,
auf dem
früher versuchte Goldwäschen im Golddache
bei Lowerr o
lohnte nicht die Mühe . Der Schmelzofen
dasige Eise,,» .'igst zerfallen, weil es an Erz gebrach. . Das
und j„ f' . °rz
Zwar gut , aber es kommt bloß nesterweife
Von Nsi,, " em ausgedehnte » zusammenhängenden Lager,, vor.
Seetoe,, be>, ,
werden besonders die eisenhaltigen tzon
Achtung de - « l. ivelche ihre schone Lage und die bessere Ein -,
heit erhob-,, ^ udeanstalt in „enerec Zeit zu mehrerer Berühmt -welche,»ens haben. Ferner die alaunhaltigen von Nuofen,
Aufnahme " ^ "^^ " ' JErichketec Wirthschaft ebenfalls in bessere.
der wirksan?" °2 ^ e» sind. Beide verdienen aber auch wegen,,
brichhaltiae W^ ^Handtheile vermehrte Benutzung , so wie Lid,
genannt ^ >,i -^uefelquelle >ni Yberg , fälschlich Sauerbrunne »,
gesagt in
? tzt zu öffentlichem Gebrauch, in, einen, Brünne ««.
' ' Obrere Würdigung verdiente..
.
.. .
^
8 ruchrbarkeit
d . eS Bode .» L.
her Ka„to„
b^elen grasreichen und fruchtbare», Alpen hak
Heu Thal-,,, ^ chivyz auch an den tiefern Bergabhängen und, in
iirke
uiehrere vorzüglich fruchtbare Gegenden. Im BeGerfnn
gehören hicher Schwyz und Art, iiw Bezirk«?
»acht ja
e» der am See liegende Theil ; im Bezirke- KüßAr »nd ,, , Fruchtbarkeit mehr Wirkung des. Fleißes , welk die
E' usiedetn in -h,
Leim, bald aus Kies besteht; der Bezirk
ganz vor-tl , i"lon ivegen seiner hohen Lage weniger fruchtbar.;
geschiffte,
hingegen ist cS der Bode» der March , der bei,
iecs 8-,^ , Bearbeitung zu den, ausgezeichnetesten des. Zürcher»
über ei». 5. werden konnte ;. diese Fcnchtbärkeit dehnt sich auch
«tu Theil der Bezirke Pfaffikön und Wollerau aus.
M . v. K.
Pflanzen.
^else„
dieses aus rauhen Gebirgen , nackten schroffen
bümpfeil " ^ " " gtu , Alptcifren, schönen Berg - und. Thalwiesem.
«usammena-f-ol ^ bbren , Ackerland und einigen Weinberge,«,
hnrchflosss,,,
., üwn , von Seen bsspühlte» und. viele» Bäche«
Wohl die
muß natürlich sehr reichhbltig seyn, doch ob»
iüglich des
der Ebene von den Ufern des Zuger- und ?vor¬
hin Flora
hincindringen, weit nicht so reichhaltig, als?
gehende, , m
Uri , weil in Schwyz die aus Ursels
blos einiae «7 . '^'ge gänzlich fehle», und keine bedeutende Firne,
wenige h,a,s
'm Hintergründe des Bisithales , die dortige»
Bon G
kröne».
Pflanzen und ^ ^^ h' und Gemussatten , von Obstbäumen, Oel>>m so wenil,
ökonomische
» Gewächsen werde ich hier
den von A,-f ^ hen , da , zumahl in den tiefern ThalgrünDinge ebe,, 7 schwyz, Lachen n. s. f. alle diese u^ aihligen
Uamentijch ,»? Lut gedeihen, als in andern Kantonen „ und,
so wie hi,,n^ ,,.^ unkone Zürich, weshalb ich Betreff derselbe«
Werkes , boa ^ der Ziergeivächse auf das erste Heft dieses
Hinreise
Gemälde des Kantons Zürich, Seite 49 bis 56
schwyz ob„s° „
die innerhalb den Grenzen des KantonS
Sclnv,, / ^
Kultur wildwachsendenPflanzen anführe.
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Die saftceichen Matten der schonen Thalgründe sind bedeckt
mit einer Menge Individuen folgender Gcasarten. vactvlii
xlomsrata. kkleum pratense , ^.lopscurus pratensis. Antkoxantum ockorntum
. koa pratensiz, gregnlis, annuaLrira mecki». kestuca slntior. tlvena elatior, mallis, kiavescens, xubeseeas. cholium persnne , tenns. L^nosnrns
criitatus . Zwischen diesen Häusern blühen zu verschiedene»
Zeiten mehr oder weniger zahlreichü ^acintkus raeemosus und
dotrxoicles. ^ arcissus psenäonarcissus. kolzsgonum kistorta . kumsx acetosa, obtusikolius. klaatagv masar, me«lia und laaceolnta. krimula verix, elatior , acanlis. Kaixkrasia okkcinalis. 8alvia pratensis. krunella vnlgaris.
Äjuga reptans, pyramickalir, und seltener auch genevenxisAlyosotis xalustris , und arvensis in allen Spielarten. Rea¬
ktors arvensis. Lentaurea scabiosa. kelliz psrennis. L>irvrantkemum leucantkemum. keontoäon taraxacum. Lrepii
bieanis . äpargia kastilis , kispiüa, autumnalis. T'rsgopoxon pratense. kicris kisracioickes. Hyppocka-ris raäicata.
Daucns carotts. üeracleum spkonäiliuur. Lkivropliyllui»
x^lvestre , kirsutum. kimpiaslla magna. I-otus coruicuIntus. Irikoiium prrtense , d^briäum , rexens , procmnkens , Llikorme. Liieubalns bsken. k ^cknis lloscuculi.
Rsnuneulus scris , bulbosus. Lampanuls rspunculus etc.
Längs Wegen and Mauern wachse
» daselbst vorzüglich
koa compressa, knmilis. Horäeum mnrinum. Oarex praecox. kanicnm verticillatum , sanguinale. Xgrostis stolonikern, spieaveati. Vrtiea urens , äioica. Lkenoxoäiui»
Konus kenricua. äntirrkinum linnrin. Verkenn okLcinali»'
Ksleopsis lsäsna . Kaleobäolon lutsum . Lallota ni^rnl .eonurus carckiaca. Clinopoäium vulgäre. tü^noglossul»
vkkcinale. Lorago okücinslis. Oenotksrs bienius. Lckim»
vulgäre . Verbascnm tknxsus, ^ eknitis, nigrum. dz-iinn'
«kum vlncetoxicum. Lspsrula cyuanckica. Laränus acanIkoickes. Lrigeron cannackense
, acre. Lierrcium pilosell»,
tlublum , murorum. Lrepis fcetiäa, taraxacikolia, virensLamxanula rotunäikolis. Onobrz-ckis sativa. Ononis 8p!'
nosa. kragaria xtsrilis. kotentilla anserina, verna, reptanr8eckum nere, sexangulare. Lrenaria rubra. Oerastiu!»
vulgatum, viscosum, nrvenre. Ragina procumkens. LolV'
xala vulzaris lVlalvn ratunäikolin, sz,1vcstris. 6IccoM»
neäerncen. Alslissn cnlnmiutkn. Veronicn cknmRärxr.
Vnillnntin crucintn. Lrostium cicatnrinm. 6crnnium p»'
xilluin, äiseectum, molle , colunibinnm. Iklnspi cn>»'
pestris, dursspastoriz. Ornbn vernn. Lis^mbrinm nrenosm»Lrxsimnm okncinnle, nllinrin. Lkelläoninm mnsus. l-niniu»'
uincuirtnm. 8oln»uin nigrum , üulcnmnrn: Uyoseinm»^
niger. knrietnrin okLeinnlis. Alyosvtix inxpuln etc.
Unter dem Schutze von Hecken und Bäumen aber gedeihe
.»
tlrnm mnculntum. karis gunärikolin. Lonvnllnrin mult>'
Lorn, polzfgonntum. Lllium ursinnm. kutkroen sgunmnriaKalium nonrino, mollugo. Vicin seziium, tenuikolin.
mosekntellinn. 8sponnrin okücinnlis. Viola oäorata, alb»
enniua. kumari » okücinalii. LorxäaUs bulbosa, und

teuer IwIIeri

Anemonen»,-, ^ >orri» ranunculoiües.
tlcllsliorus virülis.
lntenm. r «^ orozz, stopatica
. Ornitlaozalum
umbeUatum,
A»'
" ^ oünn vcruum etc.
schöne"g ^ en, Bäumen und Mauern
klettern Hinauf, oft
^UrnuillisI
"ud Lanbeli bildend, lamus
communis.
climsnnm
Lonvolvulus scpium. kouicsra
keriwildert s>, " liiern üelix. Viel? vlnikcra
hie und da verbrxvnln alba^ ^^ vital da. Luseuta
euroxora und selten
Hecken
, Gebüsche(dichtes Geholze an Flug,
»ata, stvla -^ »Ho einer Menge Weiden,
.- 8alix acumi^iauära ^
»i§tesceils, caprwa, anrita,alsalka,
^ ^genden
kragilis. Linus z; ltitiuosa undmonamira,
in Hähern
^siiFulnca
viriilis. Lorz'Ius avcllana^ Loruus
eiirnpN^z ',,„^ "ch» nu8 catliarcticus,
krauZula. Lvonxmur
Ilex Loulk» seltener latikolius. Luxus
seltener aür, -" ch'. . Oorouilla
emerus. krummsempervlrens.
sxlnosa und
ooininuniz,, *!^ sttia und padus. 8orluis
aucnparia. k ^rus
LMa, tokm
s-'
tatLZus
aria
,
oxzacantlia , mono¬
tonster
lVlespilus ^ ermanica, aiuclancliier,
coto^nlsrla'' ,,, »taemespilus. Lerlieris
vnIZaris.
^llnstrum ^ ^ ^ i>u, und in höher» Gegenden kikss grasauch alpina.
^venzjz " vulgäre , seltener auch 8xrin^a
vuIZaris. kosa
»alea, ichontaua, spjnosisslma,
villosa
, ru^osa, p^ rc,oilata. ^ " ?ua ,
rulüginosa, canina, um^ts>ur>ü.,-, , ttcera "clumetorum,
igra , xylostium , und hoher
alxizsna.
kozuil,,? , " ntana, opnlus. 8ambucus
Send<u„i," ^"' ulu und als Niese über die uiger , rsoemosus.
Schachen emporraNl§ra.
^ ?3us
Waldnngen bestehen vorzüglich anS Buchen
bris,
Tannen kinus abiss , picea, szilvssbetnla aiu"' welchen weniger allgemein
detulus.
Vampc
^trlz
sk.iliu ouroxora. «^ ucrcuslsarpluus
robur. Vlmu»
banaigxz ' . ^ raxuius cxcslsior.
Lcor psondoxlatanus,
pla^vium. 'i ^^ kostris, und durch Vogel
hingepflanzt krumm
Waldunoe,,'^.^ rszin > und Oastanea vcsca.
Die
obersten
bildet küum muzkus.
sonder/"ei>w
solcher Wälder nnd Gebüsche liebe»
insbe^ "uht werde,,
Farcenkräuksr, welche häufig als Streue
Vulzarc.
t,chs : kolypodium pirorzoxteris,
»Nm, llilii ^ ' ttm lonckitis,
ärvoptcriz,
aculeatum, rizidum, monta,oolnpg
^ ^ chnnn und 6Iix mas. Ltkz-rlum
ülix kcsmina.
^wa „nd
orüciuarum. kteris aguillna. Ferner
oarex
Seggen,
andere anderwärts angeführte
Riechgräfec oder
seltener csrvnnu"?, oikusum. Lira
cwspltosa,
llexuosa und
' oa ne,nora,w VUca
Montana. Melica nutans, crsrulea.
"Zrostls calaml,' restuca s^lvatica.
Llymim
europRue.
oampestris all
Luxula vsrnali;,
inaxlmr,
^vnvallaria
t.t, Lromus gizantcus,üavosccns,
^
racilis,
Aaculata selten»
tikolia und seltener majalir.xinnatus.
Orclrie
^ipaetw ie latit
' u" U
. "
. ch,kulleus. ÖpürzsS nickus avls,
corüatr.
oua, rubra, eurrkolia.
(!vvrlveüi
Ü^
xrlxeüium easeeolue.
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Lupkorliln s^lvntien . Nercurinü ^ percnnis . Online mS^
nsreum . L^ clnmen europwnm . l^ rimnckin vulxnris , ne^
morum , l^Iummulnrin , insbesondere wo Wasser fließt, visi"
tnlis nmbiZnn , Inten . Veronicn ol'kcinnliz , urticwkolin,
inontnnn . I,itlro8permNm okileinnle . Lupkrnsin mlontitesMelnmxvrum z^ lvnticum , prntenze . lonnin nlpinn . Orodnnelia mnjor , cnrvoxliillncen . lVlonotropn li^ popvtdis . tlnilromeän xolikolin . 8nIviN xlutinosN . I ' eucrttlm 8coro»
äonin . Knlcoxms
Stnekis n^ Ivnticn , pnlurtris»
nlpinn . OrriLNNNm vulz;nro. ? ulmunnrin o5LcinnIi8, n»8U8tikvlin. tltropn bellnäonnn . kke-snli- nlkckcnzi . Vinc»
minor . k >roln rninor , rscunän . 7l.8peruln oäorntn , tnilrinn . Kalium rotnmiikolium , 8^ Ivnticum , luciäum . 8nMbnciis Llmlus . -l.8nrnm europieum . lVlel,88n ncpetn . 8cN'
bio8n 8)-Ivnticn , succisn . (lentnurea montnnn . Knnphnliu »'
rectum , 8^ lvnticnm , ulixinasnm . DiwrilnZo knrhnrn n»!'
höher xetn8ite8 , alkn , und noch höher die kaum davon vett
schiedene niven . kiciens cernun . Inuln 8nlieinn. 8cneci»
vircosub und in den Gebirqswaldiingen häufig nnrncenicnS'
ebenda 8onckii8 nlpinns
l,np8nnn commnui8 . Ilicinciu »'
svlvnticum , rnmosum , pnluilo ^iim. ? rcnnntl >c8 xnrpurcn«
niurnlis . kli ^ teumn rpicntum . Lnmpnnuln trnekelium , u^
ticwkvlin . 8nnieuln euroxwn . Lnucnli8 Antkri8cn8 . Ll' ^ roplr ^Ilum temiilnm . I-stli ^ rns sxlvsatris . Orobus vermiß
tnberosus . Viein s^ Ivntic 'n, ckumetorum. knickn oflicinä'
Ü8. ästrNFnIns gl^ cipliyllos . girren Tlruncus . lind »"
krntioo8U8, coesius, xlutinosus , rnxntilin . Keuch
rirbnmlm , intsrmerlium . A^rimonin eupntorin . krn §nrri>
vcscn , cintior . Lpilodium nlpertre , nu§N8tikolium. LircK''
lutetinnn »nd in den Alpenwäldern auch nlpinn . 8nx !krnA^
rotunililolin , cuneikolin . 8tellnrin nemornm , liicliutom »'
^lrennrin trinervin .
Ll^ periciim montnnum , Iiirrutr »»'
Oxnlis ncetoselln . Kernninm rodortinnum , pnrpudanu »'
Imxntien8 noli tnnzers . I.,innrin reflivivn . Oentnrin pent^
pk ^llas . Lnriinmins impnticnz . Umlietrum nguilezikoliu »'
und gegen den obern Saum der Alpwaldnngen mnjor n>w
mimi8. knnnunculrw nurioomun , plntnnißo >iu8 , montan »^'
lsnuzinorus . Metren 8picntn. tlguile ^in vul ^nris und now
diele andere , die noch bei denen auf Felsen und im Sunipu
wachsenden aufgezählt werde» sollen.
Die weirlänfigen Berg » und Alpwiesen bis zur Felsenregie»
hinan sind bedeckt mit l, ^ coxoilinm nlpinum und 8eln §inoillch'
0pk ^ <>8lo8sum vulgntum . 05mnmln lunnrin . Onoclen
cntn. Ä.zr »8ti8 enninn , nlbn , pntuln . klileum nlpinn »'.'
liirbntmn . >InrlI»8 ntrictn . ? oL nlpinn et vivipcrn , tr '"'
vinlis , setnoen , ciizticlropk^ lln . kestucn pumiln , rudE'
nlpinn , nizrescenr , rolieuclinori . tlvonn nurntn , prntensl^
versicolor . tlirn montnnn , liexuoan. ^ lliiim 8ckcsnoxrnsn »"
Verntrum nldum . Lroous vermw . 8ntyrium viriäe , nlbu »'^
niFNim . Oxkrz' 8 monorck >8 , 8pirnli § , nrnclinitin , mo»?
plnzillon. IVl^ orler, ovntn . Orcdin conopsen , riütulntn , wot ' ^
mit weißer , rother und violetter Blüthe , und bikolin , o»^
rntissimn , §lobo8N. L^ mbielium cornllorkiron doch nur sel^ ' i
Rumex montnnu ; et nlpinun insbesondere um die ?llphnl^

Düngerhaufen kanicum cru8 Zalli . kolvxanum
bohec viviparum . I ' keüium montanüm , alMontana , alpina . 8vlclane >Ia alpina ct
V
, ' oroiücL apdvlla , alpina , in mehret» Abarten,
^erp ^ llikölia , xaxatilix tind renetium . Klrii' ^Ntue l
Lnplrraxia oKicinalix und
Kart8m alpina
v^^ icni " ^>^ culari « knlioxa, vertieillata , recntita , comoxa,
^ sti^a
^ etonica ukliLinalix. ? rnnella alpine
alpj,, ^.
"^vorotix nana . Luxcnta epitliymum . 6entiana
luiez
tük ' ^ " ^purez , nebst den Vaneraten , campanulata , punc6ent . axclepiailea , acaulix , verna , davarioa,
campertrix , amarclla . 8vertia perennix.
^kvcin !
denx 0" ^ >>^ on ltirzutuin , kerruZinenm . Oralen proonm^ rbutux alpina , uva^
uniklora , rotumlikolia
vrzj
Unm , ,ommun, l^ vrtillux , uliz; ino8um , vitix i<Ioea. 6a^
kocconi , liirxutum , 8cabiv8a inte ^rikolia,
oo>»mI> Onicux acanlix , lacteropli ^ llux , xpinoxixximnx.
^oneN>
oimnieri . Larlina vnlxarix , acanlix »nd canlexcc„8
knpj^, , " ^pknlium clioicum, rectnm , x^Ivnticum , slpinnm,
Nebstx"' ' ^ ontopvtlion , InxxilaFo alpina . Lacalia alpina.
" Spielarten alkikronx , Ichucoplivlla nnd pi ^ma:a.
netiv Montana 7 8corpioiclex nnd seltener lloronicum . 8 e8oli >la!;o vir §a anrea nnd insbesondere
de,e„ .^ oronicum
^mcll » "" ^ ^ Verschiedenheiten alpoxtrix »nd minnta . /^xtcr
biel hänfiger noch alpinnx . ^ cliilloa inaeroplivll , ^
^' ontau, "^ " ' ^ Llttvxantltemum alpinnm , lialleri , atratnm,
cordifoj ^" Lri ^cron alpinnm nnd nnillarum . llineraria
8aIioj,,,/ " " " d seltener alpin » nnd aurantiaaa . önplitlialmum
tiiia pi" ' ^Ivpocliaeri.x lrolvctica , macnlati . Hvoxerix smx„ m T' ioracium alpinnm , xumilum , anrantiacum , villobiattait ^ j ^^ 05nm , montanüm , prcnanklioidox , »urenm,
tsraniliüoriitn . Lropix apar ^inillox ^ parZia
alpine
Ivli !, ' ' ,^nxaci . ? li7tciima ovats , orkioularix , betonicreLampavula linifolia,
patnlä o?,0"o>iLer> lromisplia:rica
c« spitg^7^" " wl>tti^ea 7zlomerata , ^ lt^ rxvillaa , liarbata,
^ Nrantia masor
Lrzni ^ium alpinnnn
>" >d min „r
pitinm >^e:x ,? " p!enru >n atellatnm , ranuncnIniclL 8. d-axermntcNina.
kliellandrium
.
Ldatrophjit H" n «>^ >8 aimplex
^ " teum 7dir 8ntnm oft nnt rothen Bltithe » ,
tdenso
mazna nnd aaxikra -;». Imperator !» oxtrii,
tin »,. ir
como8,a. Ichilchlilini ceepitoxnm , alpi" >nn ' ali
" ^ roleiicnm , montanum , datlinm . sl8tra,
zalnz eam ^ ,
' mnntann8 , alpinn8 7uralcnxi «. Ononia
^otiiNtlip,»
8^!» amarä^ , oronilIa Minima . ttntdv !lt8 vulneraria ? vlv^iraoa krir-!-? " ^ aner und weiper Biliche, nnd LlramNlntxux.
farbig^. nrcheiV ^ otri8 eorniculatna m!nimU8 oft mit prange.
^ Ocum montanum , reptanx . ? otentilla
^^8entea ^ ,
mannigfachen Spielarten , lormentilla erecta " ^^n ' "
tana , px,„ °, , Or^ax octopetal «. /Noliemilla alpina , mon^uixorlia . ',? " He'a. 8siittni8orka oflicinalix . ? otcri »m 8an^
Lpilobium alpinuni . arit; a»iso>ium.
viantlrux
stcllose Abart , xuperlni8 , xvlvextr ,
nutane , acaulix . ch-pclrnin iliurna,
rüoica , aln !,,^ '
I a. Lnerleria xeäoitlez . 8xer ^ula 8a>;!noitl ?8.
kixtmta "
I>inum '

8tell »ri » ceraswnlvs . ^ .renaria ciliat », eerpvlükolia , 8»x»'
tilie , eespitosa , laricikolia . Viola paluetris , billora , cenisia»
c»lear »t» , grancllilot ». Uppencnm xerkor »tum , ünblui » ,
qu »(ir »ngulare . Kerauium 8vlv »ticnm , und seltener pprS'
«lalcum . Larüamlne »Ipina , belliciikoli », roscclikulin l,epnliuni »Ipinum . 8is ;,ml>rium pvtcn »icnm . llelpliiniuM
elatum . slconitum lVapellus, ncomontanum , cernunm , cairw
warum und I,^ coctonum , welche letztere beide auch ueber r»
die Waldungen hinabsteigen, ebenso das lullum martagon.
Von den Usern des VierwaldstätterseeS bis aus die höchste»
Kuppen der schwyzerische
» Berge entkeimen den Felsenrippe»
oder Mauern im Verhältniß zu den verschiedenen Regionen,
außer dielen der cbengenannten Pflanzen und früher
ange>
führten Sträucher , noch vorzüglicü llnplenluin trivliom -ines,
ritt » mnraria , und höher »lternisollnm , 8eptentrion »Ie, baue,
den Lpatlie » rliwtic » , montan » , kra^ ilis . Larex ciliat »,
claucle.etin » , kirm» , 8ax»tiÜ8, capillariz . el.gru8tt8 alpin »,
rupertris , Itiepiüa , arnn,Iin »ce» Virlenm noüosum , »8pvrum . kostnoa ov >na , 8tricta > üurliwcula . kromnz simxlcX,
vlvngatu », »8per , sterilis , mnntanns , gr»cilis . ll; no8nrriS'
c« ruleu8 . Nelic » ciliat ». ^ Ilium carin »tnm , »ngulosnM,
vietoriale . Uilinm Inilkikernm bis zu den Alpen, auf Blauer»
aber IlRmerocailis knlva . Iris germanica , und eine dieses
ähnliche, aber doch verschiedene, die ich für 8»mlnicln » Haltsäuniperus commnnw , montanns . hßaxus daccat ». In de»
Alpen die kle-nen Weiden 8 »lix retusa , retlcnlata , k»8tat»,
lierl >acc» , sichutikolia , »rcnaria . knmex »ceto8ella ,
nur , reutatns . O»p!ine alpin », cnevrum . krimula üigv/
anr !'
cula , inregriknli » , und visco ;» nebst den Varietäten villo8
»>
ciliat » , lrirsnta , pndesceiw mit weißen , blaue» und rothe»
Blüthen , a'. nürnsace cimmwi-wnie und seltener laetea . /lreti»
liclvetic » Lrinu ; alpinua . Hntirrltinnni L;' ind »l »rla in des
Tiefe der Thaler , und »Ipinum in den höher» Alpen wie die
vorgenannten . 8t »cüvn reck» 'Vliymns scrpillnm , acinos,
alpinua . lstepcta Lataiia . Lerlntüe major . Valeriana trip'
terie , montan », tlentian » cruciata . Lric » vulxaris , licrdace », 6 »Iium eaxatile . 6Ioknlari » nuclicLnlis , corilikoli »Larelnus cloiloratn;. ^lrtemixi » mntellina , nnd noch seltenes
an wenigen Felsen des Bisithals rpicata . Ooronicum
trum . lanacetnm vulgäre . lAatricaria k »8t!icninm .belliciiasLonvr»
r^ uarrcwa alle drei i» tiefern Geaenden . Ilicracium angnsti'
kolium , pllo ^elloicles , staticckolium , »mplexioanle , un>^
bellatum , aldiünm , 8axatilc , czmorum , ^laucnm , Ivovo»
jedoch einige blos Standortsverschiedenheiten seyn dürfte »^ .tlrampnt » lubanatw , Lervaria , creten ^ie. kdamnnz »lpl"
uns , pumilne . Onolirpelils montan ». 8eclp8 »rum obrcu^
rnm . T' rikvlium rubens , kexuosum . Neclicago k»lcat »>
lnpulin ». potentill » crnlesccns . 8axikrai ;a ^ iroon , mich
tat » , brpolüee , intermeäia , ai-ioiilez , »Nlirorscea , oppo.ei'
tikoli » , utellaru ; , ex »r»ta , mu ^eoleles , LLapitos». 8eän >»
flaupplivllnm , l>i8pannicnm , alhum , 8»x»tile , »tratnni,
'lelepltium . 8empervivnm tcctorun, , araclinolileum lilk'
tum , mvnt »num . 8il «ne rupe8tri8 . 6vp80pkill » muralii'
repens , prortat » , und höher s»Llkrax ». ' Hlpsacur pilorur-
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temiikoli

» , mult !caul !8.

Lerastinm

slp ' -

co^a.' L:> t
8trictnm , latikolinm . lAvedrinzia m» 8kolivz
nlpo8tri8 , wlanclicus , koliantdoinnm , polinc„ m. "D>i "' outana . Ij ^ psrieuni cor >8. Keraninm oan^ nimontanum , aipinnm . vraba tument »8a,
ai^oiclcb. 6i8cutaIIa Iovi§ata , milwxatulata.
oHi-ltk
^Nieaztrnm . Inrritio
xlnbra , Kir8iita , Ltricta,
Vor slni , ^
alpin », nntann , dolliiHfioli», xumil ». ? »paR»nunculu8 »oonitifoliu8 , montanno , »Ixc8tri8,
Niu-ojz. io' " ^ ' alw. Anemone vovnali8 , alpine , »piisolia,
Uni, ^
^ ntkericuin ramo8» m, und höher hinauf lilia ^ o
rnunt,-,,,?" " " ^ ' ^ V^ nim 8»x»tile . T' eucriuni cdamsecli js,
derjg^ , " 'n . und ^npinrun , welches jedoch nur eins Abart des
te„ x, ./ " iEyn scheint. Lpilobium an ^u8ti88innun . An fench^alsera -^ü noch viele solche, die in großer Zahl au Bachen,
Nutz» ^ '?den , in Sumpfen und auf feuchten sauer» Wiese»
de,, s^ !^ " »deu , deren es sowohl in den Thalern als aus
2 °rge „ ^

ÜNvi^ ,
tv8„z

g ^ le hat , wachsen.

!>ch nämlich: Lguiüetnm x»In8tre , limosnm,
diemalo , 8^ >vatieum . 8cirpn8 p»In8tri8 , cospi-

5tzehj ' „ ^ ^ ce„ 8, z^ Ivaticrw

.

Lrioplrorum

v » § in »ti,m , pvlv-

Vo8ean^ ' ch" ^ höher capiiatum »ndalpinum . L; por »8 üaela:w^ ' ^" ^ou8, Larex clavallian » , vnlpin », mnricata,
linv^, / '. leporin », otriota , montan » , elixitat » , poclata,
aiNp„n ^" ^ ->> l>allcscen8 , panice », Hirt», zlanc », x»>Uilo8L,
kuli^^ ^ ea., xnlicario , clioiea , und in höher» Gegenden
ciirt»
korrnzino » , panoifiora , fcotnla , xanicnlat » ,
m»ta ' Olirvnla , »trat » , co8pito 8» , pünlikera . Ferner rachg^0t>?-^n ^^ >>ta , tomontcw» , alda , ponänl », KIikorml8,
Rcedter? ^^' ' Uld wahrscheinlich noch andere in den weitläufigen
BZagaitl!
Torfgrnnden bei Brunnen , in der March , dem
»MEt, ,
.fi w. kdalari « arnn >lin »ce». lNopsaurns zeäo8a. / j ^ is» »gnatic », cwrule ». che-Nnc» llnitanz , palnl>rez^„8lk
» ». klcdwnns aldus , nizreacens , comMi», acii, -u " 0U2 coNFlomoratu » , crkn8N8, Miauens, klikor»Ipimi 8, dnlko 8H8, bulkonins , rrixlnmio,
pal» 8tre ' ^, ^I'juiicen 8, trichän» und 8tyxin 8. Iri ^locliin
efiiz
^ okicläi » p»Iu 8tri 8. Oolakicnrn antumnalc . Orlin ^ ax
wUltaris , latikolia . 8 or»pi »8 lon ^ikolia.
cnl,-,
cri 8>,u8olv ?
§onnm dyclropixer . ? ingni .6 r » tio >a « pl? : alpin

».

8 cropdnl

» ria

noäa 8» und

» quatica.

tellata . ,^ ?lnali 8. Veronica anac;alli 8, becaakuiiLa , ^cn^Vivatioa
cristazalli . keclicularw palu 8tri 8 et
briz. 8 cnit^l, ^ oopN8 enrop » u8. Nenrda agnatiea , 8^Ivc 8selrene chv,8,
tsalariculata . 8^mpdxtnm ofücinale . Die
^licaria /
tkvr ^ikolia. iVlalaxis 1cc8elü . Intdrnm
^onxa ^ tda «
xnenmonantde . Ldironia centanrinm.
k>o8nni ^ ^ ' koliata . 6alinm xalnstre , vernm , ulichi^nicnz olvra ^ ^ " '' rlioica, ok8cinali8 . l) ip8acu8 svlv 08 tri 8.
klnpatorium
lanaeolatns
Lentanrea jaoea.
terier . 8ensc ^" bo>uun>. Llcieno tripartita . Inula cli8sonUviilnm 8c ?l? ^ '^ " ^08N8. ^ .ckilla :a ptarmipa - l .eontoä «n
^tca s^Ivvttrir
bVive8tre . ? eiiacnlannm 8ila» 8. i^n!; s- 8uin , latifolinm , ->n^u8tikolium , rexens.
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Lk » roxkillum dirsutiim . Lnrum csrvi .
I-ntlivrii ? prntcan.ir , palustris . l,otus ulizinosiis , siU^
iwsris. Vicin ^ r.-ecs^ ' rikoliiim krngiferuni . 8pirsn
ulmarin . 6srim rivnl ^'
(. oninisrum pnlnstre . Is^ tkrum
salicarin . klpilokium kikr
ritt » ,11
, piibescciis , moncanum , roseiim ,
lind seltener auch virAnruni . btollnria xniustrs , rrizonuch
prliistris , nlsiiiV'
Lernchinm ngiiaci.ciim . Orosern lonzikaliei.
? <irii »88in pnIi>8tri8. l,iniim cntkarcticiim .
pnlustre . Larilnr
miiiL pratsnsis , nmarn . LaltknOeraniiim
. 8i5^ nibriiiiN
iiasturtiiim , palustre . klr^ simum pnlustriz
bnrknres
Lamniculiir
Üanimuln , repsns , rsptans . 1rolliri8 enropeeiis.
Isiiarili»
paliixtris . Vacciniinn acc^ cocaos. 0?amzrix
zcrmanicnZserner finde» fich längs Bachen und
Wastergräben
eine
Mengi
Weide » »nd anderer frischer genannter
Sträucher , namentlich
auch auf deyi Torfmoor von E,»
fiedeln die seltene Ketiiln iian -I » See » , Teichen und stiliefieheiidem
»der
Wasser selbst komnien bor ? otnmo ;gewii liensuni ,sauftfließende»
luccns , pusrilluin , crispum , initnns , xsrlolinmm ,
xectinntiim
Vallitricks vorn », iiitcrmcrlia , aiitiimnnlis . l^emnn
läipuris vuIZnris . lHyriopkilliim spicatiim , minor , ^ ibbaverticilliituwl.lsrntoxliz -l!i,m chemer-iim. Lksrn
vulzzaris. dlyilrocotvle
viil ^ rrc , ? alpAonnm NMpkidinni. /Icoriis
Inrikalia . 8parznnium rsmasum , Simplex .Valnmus . Ivpk?
8eripii8 lacii !tris . ^ lisma plnntngo . Iris pssmloncoriis
. ikstupknr Iiitenmdl;-mpkeea nika . kanrmciilus l,iniziin,
scclerntiis , ngiintilir,
Onviatilis , kcteropk ^ Uus und 8cticnckreiis
pslusrris und
Oäcutn virosa.
Auf magern Grunde », sowie als Gepflanztes
in Gärten und
auf Aeckern wachsen oft znm Berd,ich der
Anbaner mit Wucher
Lgiiisetiim nrvcnss . ? knlgrls pkleoiiles . O'
rlkiciim rcpeii ' .
I-oliiim tcmiilcntmn . -IspnrnZiis
. Liipkorbin
xeplus . kelivscopin , piaripkvilos okLcinzlis
, cipnrissins , exi^ iia,
ss ^ ctalis . (lkenopaiiinm slkrim , virists ,
k^
briiium
. pnl ^ rxermiim . .^ triplcx patiiln . sdmarantkus
blitum . kolz >z;0'
mim nviculare , persicaria , eviivolvulus
. Veronicn nzre »tis , nrvcnsis , kc,ler « rnlia . ll-Isiitkn
nrveiisis . l, <uniuni
pnrpiircnm , nmv !sxic »nle . Lonvolviiliis
nrvensls . 8skernrilin nrvsnsis . Vnlerinna olitorin . 8enecio
toiiwn . Alatricnrin cknmoniilla . Oiilsmlnln » vul ^nris , sntlrcmis cotnln . llciiilisn millekoliiim ct kllciiialis . .fln8onckns nrvensix , leevis , nsper , ioelche alletsiincetlkoliiimkaum verschie¬
dene Arten sind. (larämis crirpiis Lrctinm
l>»ppn. 8errnknla .nrvcnsis . Lilckariiim liitv ^ u«.
ciiliiin . /Iiin^ nIIis pkwnicai , ceernlsn. krismatuLnrpnx spsLetliusa L^ napium8cnnilix ccrcfolium . ei.nctkiim chmniciilum.
vporlium
vorlnzrarin . krviim Iiirsiituin , ervilia . >leilic^ .c^
»^o sntiva.
'l ' rikoliiini okksinale , nrvcnsc , nzraririm .
säpk.nisz nrvsnsis.
8clcrnntkns amimiI . Lentnurca Lynnii ?.
ssgrastemuia Oitkazo . Hzipciicnm kiimikusum . LI,ins
mciün . 8tcl !nria
».rvensis . Viola tricolor , srvcnsis ,
lissei !» inten , Iineoln.
Rapkanns rnpknnistrum . ^ klaapi psrkoüatum
, nrvensc.
-Ilyssuni culz-ciniim . L»rrlnmins kirsutn , t ^
tramlrL . Krnssicn dlnpiin st Rzpn berw'ildert . 8inzpis
nrvensis , Ar-ikis
tiinlninn . lllxagrum sacivuin , 8teI1ern
iinllerinn . Lnekir --
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ffsfir,.^
elatine , MINII8, sslelampv' riini arvcn8L.
rvmliif ^^.
. ^ llviiis autinnnalls , ? <
ixsver ldcvaz, und
fsrvnir,z
I-itkodziermiilii nrvcnre , kling » rirvriwis.
andere frsib? " " " ^' mollix , a^rentw , kniririu, , viricie , und
, lher unter verschiedenen Rubriken genannte Gewächse.
anf
^er Mistel Vircum nlbrim , welche häufig soivoh!
fache,, !ch"'an,„e» als Waidbäumen lebt, überziehen in mannign„d g/g
und Farben nackre Felsen und Steine , dune
buchte
Baumrinden , selbst längst gezimmerte Balken,
fchlecnt
.>e 77
8 w. ' cryptogamische Bildungen ane den GeOrav >i,> "
Lucciiria , älcicliun ^ kepräria , Variolaria,
kecaiiura , 6 ;'ropl,ora , knrinalin , 8vikta,
krvtgen ^ otunmices , (liuomiee/lletraria , k -rmaliiin , läsnea,
lun »»,

kiccia , sistar^ wuia , s1litl >»car »8 , Maral,anbin,

a>>Nm

Txlmxnrim , kv »ti,,ali,8 , ? ol; triclium , -Itri"lniiun , livpiiinn , OrtI,otricI,i, „, , 8uxha „ mia,
clig^eo^ '
fssurttiln , k >85il!a„8, Oicl^moclon, ^ ri^atr
' kincalvxta , Liimmia , Lrvu », , ktcrrixanium,
n,eh,ch?." ^ > 6 ;'mug8tomlit7i, kkabcum , und wahrscheinlich noch
re„d e andere Geschlechter von Flechten und Moosen , wähsgtie,, "oere Vildnngel , einer noch tiefer stehenden Orgaittdc„ ge/ " f . faulenden Banmblätrern oder andern verwesenfcblech,
?" " ^che" Substanzen vegekiren, namentlich a„ S den Ge^ ^xergilliwi Mncur , Lrincum , kditlvgn -s ' a , Lrilwarin , Onvueiin » kvaoi ariloi, , tleastriim,
, l ' ndar , 8pI,Lria , Xzlaina , 1' remvIIa , kerira,
1' oj^,
Halvalln , Mnrcdalln , Krozlossnm , LIavaria,
^>0t,8
liznlii,, », , ? vl ;'poru8 , Zolctrw , Mcriili „8, XzaGxg ,' ^'a^'r'n einige durch herrliches Colorit und sonderbare
tr>g^ " iu daü Auge ergözen, und im Herbste insbesondere eine
andere
feuchter, schatr,cl,ter Waldungen sind. Wieder
fchivi, ^aaorganische Gebilde vegetabilischer Narnr bilden sich
ker 0 "" f siehcndem morastigem Wasser, so die Geschlech^Olllatvrin , 2 ^ g„ ama , lä»„ harva , (llrara.
ilehenÄ 2>ve,fle nicht daran , daß ein Einheimischer mit der anHeg»„s,j'" Wissenschaft der Botanik vertraut und durch Muße
Isstg,,! ^ chorstchendeö Verzeichnis! i» Schrvyz einheimischer
^einiel,? , "'" neu lvenige» Jahre » nni einige hundert Species
Bflc>„- , - kennte. Ich besitze zwar nicht alle hier genannten
Fre„„^ !^f ^ !^t , sondern b,„ dabei auch den Angaben einiger
ke„ „„d'
ich Pflanzen anstanschre , solvie den WerStag ».- , Jllzeigen botan,scher Autoritäten und namentlich deS
bedienk^ r und DoclorS Heaerscsuveiler gefolgt, Mehrfach
ich PNg,
Niich auch der Schlüsse a„S der Aehnlichkcir, indem
anfch,,

Jen , die ich in benachbartem Gebiete des Kantons Uri

climgrist, " '^ fllll ähnliche Standorte und unter ganz gleichen
wie itb , ? Verhältnissen auch als scbwyzerisch annahm , und
dieß mir
mit Recht annehmen durfte ; so z, B , geschah
man frnn
" >edlichen Alpenmohn ll' npover alpinns ) , den
aber in n "iden, Pilatns eigenrhnmlicl' glaubte , den ich
Gampelenn?
nur anf den, Ilrirothstock, Kaiserstock und
Zeraren-,fvllder» anch aus den, gleichsam an der Schwy.
u enze stehenden Alpen,-ock- fand,

Thier
«.
Zahllos ist die Menge der Insekten
, welche genannt
Pflanze » umschwärmen , und sich davon
nähren , oder aber ^s»
beständigem Eertilgiingskrieg
einander selbst anfzehren .
S»
«ine Menge Zweiflügler , oder
Flieqenarten aus den Geschtccw
kern Nusen , Ikercvn
, 8 ^ rplnw ,
lVlirn
,
8argr,8,
lio , ktkin ^ i» , 8t » moxis , dlvoxn ,
tiomi .« , 8icur , T' ndanvn , küäliiü , Evnnpz , Oestrnü , 8tr »'
Kkanio , äntdrax , Uidi » '
Ilvmd ^ Iius , Lmpis , l ipuln ', Eriiox ,
liippodoucca
n . ii.
Ebenso viele Hantflngler oder Wespen nnd Bienenartig«
ans den Geschlechtern Eimliox ,
kkvlotomri , lontdracio , 8 »'
xkiriis , ? omp >iiliii8 , 8ircx , kivonia ,
? w !i » 8, IckncnmvN'
Oxliion , tUvrin , Linlp .i , Lkalois ,
Lulnpliiw , Odrids , 8 »'
komp 'diluü , 8s>Iicx , Lsmkox , äb^
partux lind andern.
Eine Menge Netzflügler schwärmen
über den zahlreiche»
Sümpfen , nnd längs den Bacher, , vorzüglich
ans den Gesclsscchlern lübvlliila , tlesodna , - fgiioii ,
Lj - Kanrera , kirriFNiieaEine Menge Halbdeckflügler a » S den
Abtheilungen
der
Wanzen , Cicaden , Blacc - nnd
Schildläuse wimmeln ans man¬
cherley Pflanzen , mehrere davon selbst im
Wasser , nnd die HanSwanze verfolgt den Menschen , den Herrn
der Schöpfung , selbst
bis inS Bett . DaS gleiche thnn die
zahlreich sich mehrende»
kleinen Schmarotzer nnd Sänger , wovon
beinahe jedes Thiergefchlecht seinen eigenen Quäler ans sich
herumträgt . Faulend«
animalische und vegetabilische Dinge , selbst
stehende Wasser wim¬
meln von e,ner Menge Milben — alle
Schlupfwinkel , Daum»i»d Mauerritzen von den
Seegestadc » bis zu den Felsenhörner»
der Alpe » dienen Ohrwürmern ,
und einer zahllosen Menge oft sehrTausendfüßlern , Kellerassel»
schön gezeichneter Spinne»
zum Aufenthalt , wahrend im
Sande , unter Steinen , auf
Blumen und Laub , ans dürrem Holz ,
selbst im Wasser und im
Unrath höherer Thiergeschlechrer eine
Hartflügler , oder'
Käferarten sich nähren ' und fortpflanzen Menge
. So aus den Familien
der Sandkäfer LlcimIelatL , der
Laufkäfer Earaki . Schwimm¬
käfer hlxcirocnntknrl . Kurzflü 'gler
8tapliilini . Sägefühler
ricornes
Leuchtkäfer l -ampirifles . Graskäfer fl-Ickiricie .-,. 8erBohrkäfer ? tiiiü . Ameisenkäfer Llcriei .
8llp !i »iüe8 . Langfiihler , kvipicornex . Blätterknhlcr ,Aaskäfer
k. amellieornes . Schröter,
Iwicnnistes . Schattenkäker , Nciiebrioliiten .
Dnsterkäfer , 8teneizitres . Fenerkäfer , kzwoeliraister .
Rüsselkäfer , Rhin «piliori . Hokzfresser, Xvlngliagi .
Bokkafer , l -oiigicoriiea . Halbbokkafer , Lspoäes . B ' larrkäfer ,
Ldrisomelin » , und Blattlausfresser , LoccineUtäss.
Ueber den bunte » Teppich saftreicher
Lhaliviesen „ nd aro¬
matischer Alpentrifken flattern eine Menge
( Zwiefalier ) , sowohl Tagfalter , ? apilione8 , a Staubfliigler
!S DämmernngSfalier,
Lrexuseulari « , und Nachtfalter , kkslsnw ,
Motten
,
"
chine »:
» . dgl . Ueberall findet man die
oft
Raupen ( GraSwürme ) dieser herrlichen sehr schön gezeichnere»
Insekte.
Geradflügler
endlich , wohin die geschäftige
Heuschrecken oder Heustöffel , die unermüdlich » Ameisen , die
lockenden Heim¬
chen und die Maulwurfsgrillen
oder Werri gehöre », sind eben-

83

an litt
wr >»

hlrch'
V! n8trnkia,

irtig8anon,
8ani.
che»
der
anlöst

II

^.ll
-II

nf
II

c
!I

zu Berg und Thal . " Ja selbst das
gröste °rn öäuffg verbreitetInsekten
Flußkrebs , kömmt ( jeder F
... Uec einheimischen
dr.,,,
einheimischcn Insekte » ,. der
doch
"lrg-nds häufig) vor.
derth !"^ uiiuder zahlreich an Individuen ist unter den Glie^r-r Regenwurm (Iwimkricim torre ; tri !) . We'nger
die Blutegeiarten ( Klinisto mostieinalir , vuIZnrj ^
Mer t ^ an§»j8u§n ) , und die Wasseckalber oder Fadenwur^-Lvkäinz n^rinticri ; ) .
Weichthiere» ist in den Waldungen der Thäler l,i>n den Bergwaldungcn aber h,imnx alter sehr
hänff
den Alpen sogar hin und wieder ein gelblich weißer
Hiax ald'us , anzutreffen, weniger häufig komwen '
vor,
aber'". ^-'aldecn auch lstmnx aiitigiioruin und varier;atiw
vx,. "berali gemein ist Isti^nx agresti; . Die gemeine Wein, stjolix pomatia , ist bis zu den Alpen hinan vorhg °i"lnecke
arbustorum,
I » den tiefern Thälern ebenso; llclix
crjr
orum, nemorali ^ kortrnA ;, xutri etc., an Felsen und,
Kisten;
Llainilia
,
eine» kleben in Menge Ilcüx Inpicistri
s. w. In stillfließenden und stehenden Wassern
daa^'^"' "
ichn'immen klanorbis vortex , Luecinurn ztaFnatile,
rve
. TVstlina cor^ ^ wkiatiim , aiiricnla . Istmnea staznatilis
m ^tüns anariinw , hstia xictorum u. a. m.
wir»? " Mischen hat Schivy; keinen Mangel . Der Kanton
Zürcher-, Znger - und Bierwalostättersee befpuhlt.
Er »
großen Wassecbeliöt,. ^ iamit auch Antheil an den in diesenleben
noch in den
vi°, " borkommenden Fische». Ucberdiesi
neu Bächen und Waldströmen , z. B . der Muoca , der Sihl
' w. schmackhafte Bachforellen.
ist an allen trocknen, steinigen Orten
,Vo» Amphibien
Alpen hinan , in großer Anzahl die Eidechse ( kirrer»
zdie
Waldmolch ( l.aoerta pxrkn" ^ ' in feuchten Waldungen ».derNach
warmem Regen kriecht
» ?a;tor ) »ntz seltener mviitan
Tageslicht der gefleckte Salamander ( 8:,iamanurn macuBergeii viel häufiger » och der Bergsalamander
,cha) , ,,»h
^^ ^ wuniir » ntrn ). In Sumpfen und Teichen leben die
).
Es ^ wtfalamander (Vriton polnistiis pnuctatii ; und pnlwitrisIn
^ündschleiche ( tbngiiis krnc;ili ; ) jst überall gemein.
we, - ^ dern auch die Schlangen Oolriber nntrix und Iwvir,
Frödie giftigen Vipern , Vipern restii und prester
sck„„genwm viele, insbesondere kann csciilentn und
wn giebt
, mporarch , pp» der lehrern Art in den Alpe» eine dniikelVarietät , vielleicht eine eigene Art . Auch der LaubnrborLn , ist nicht selten, noch weniger die Kröken u
ainerous , cnlnmitn , und insbesondere ignwu ; , wei¬
clie'n
Jammer über ganze Nächte hindurch ihr jud, jnd, un<
ter x
Chorus quakender Frösche mischt.
^
meisten vor , welche in der
^ Vogel kommen in Schwy; diediesen
Kanton wenigstens auf
brüten , oder berühren
blos

'Wanderungen , wie andere Vogel , welche die Schweiz

oder - Fremdlinge im Frühling und Herbst durchziehen,
er auv nördlicher» Gegenden dahin zu überwintern kommen.

So finden sich auf den Seen jährlich mehrere Taucher , ? oüicc>>8 cri8t .itn8 , auritiw , minor , ivovoii nur der letztere einbeimisch ist; diele Enten , ^ iw8 hnlignlo , pcndopa , loncsz>liklinlmo8, dangtiln , kcrina , qtie8glieilnln , crccea nnd stu8chn8, wovon nur beyde letzter» m den einheimischen Sümpfen
brüten ; ferner Blattzahiiler , lVlcrzn8 mLrgnn8cr nnd 8orrotor,
selten auch sogar ein Schwan , Lvxnrw mdonon >>indiu8.
Diese Seen nberschipärmen Schaaren von Meerstlnvalbcii,
8tsrna Iiiranclu, nigrn , LIIipe8. Möven , l,arri8 ristlliunstti »,
canu8 , tristacti !ire8 und seltener minnt >!8. Das schwarze Tancherbnh» , b'iiliaa atrn , wird oft bei Stürmen aus diesen Flu¬
chen aufgeschreckt nnd weit in die Thäler hinein verschlagen,
man fand es schon in den höchsten Alpen nahe dem einigen
Schnee. An den Ufern der Seen nnd in den weiten Sum¬
pfen schreiten umher der gemeine Reiher , Minium diiorca , der
Rohrdommel , träten 8tdlar >8j der Ratren - nnd Zwergreiher,
träten rntloickar ob minutri , seltener auch der Nacht - nnd
Silberreiher , träten iiicnLurnx ob xarxdtn , der Storch,
Liconia ulkn , der grane Sandlänfer , Hrannria calistriz , der
graste nnd kleine Brachvogel, Istnmcriiw rirgtiati>8 et pvxmten8.
Riethschnepfen, 8a »Iopax gallinn !;» , mL -lia , minor . Ferner
verschiedene Srrandlanfer , Ratstii , Wafferhnhnchen , als:
Iringn cindnn , ochropns , pn ^-nax , Ioliglpc8 , gambotts,
darcoln , Dammlnleii , vnrinbili8 , miniika Dotainm !;Iottl8.
Ksllu8 n<zuntici >8. VaneUn .e crjür-itiin . 6allinula cliloroxn8, xorr -inn, xridlln . Im Dickicht schleichen durchs fenchte,
hohe Gras die gemeine Schnepfe , 8colopax riwticula . Anf
Aeckern iveiden ziitveilen Schaaren ivilder Gänse, slnear 8e§etum , nnd >ni Getreide oder im Schatten anderer Rckecpflanzen
der Wachtellönig , Erex pratoiww , die Wachtel , ? erst,x coturnix , und selten anch das Rebhuhn , korstix cinorea . Häu¬
figer wird in den Hähern Gebirgen das Felseiihnhn, perstix
rnxatilis , angetroffen, sowie in den Alpenwaldnngen und Dros¬
seln, das Schneehuhn , der Aner- nnd Birkhahn , und in tiefer
gelegenem Gebüsche das Haselhuhn, Detrao lazoprw , uro ^alIu8 , tetrix und donnda . Von Adlern , Habichten und Sper¬
bern kommen Hlpo ktilpli8 , >lalietti8 , ppregriiiu8 , milvn8,
»rar , bntco , albistus , Ingop,i8, aplvoru8 , aerngino8U8, cvn110118,

xnlum

!,nriu8

,

» 181, 8 , 8nbhutoen

, tinuncu

>n8 , cre8ii >8

und rntipe8 vor , am häufigste» jedoch biitwo , » , 81,8 nnd ti»niioulu8 . Nur selten fliegt ein Lämmergeier, 6zpaL8tu8
barlwttw , von Uris beeistei, Rieseiibergeii in die schwnzerischen
Alpeiithäler hinüber. Voi, Enlei, zeigen sich vorzüglich 8trix
bnlio , ow8 , l>rni:liioto8 , fin88eriiin und die gemeinste aus al¬
len lUuco . Spechte find ui allen Baumgärteii und Wäldern
gemein, als : ? ici,8 viristi8 , virillicainw , mnjor , mLil>n8,
minar , nnd in den Alpwaldungen mnrtin8 und trvstaculu8.
Drehhals , Vnnx torqnilla , die Blauklehen, 8itta c« 8,a , der
Baumläufer , Oertkia kamiliirie , sind geniein , an den Felsen
der Alpen auch der schölle Mauerläufer , Lertstia mursria,
nicht selten , welchen die Winterkalte bis ,n die Dörfer hil,ab¬
treibt , wo er an Kirche» und andern grasten steinernen Gebäu¬
den Nahrung sticht. Der Wiedhopf , 'vpiipn epop8, der glän¬
zende Eisvogel , HIeecio wststln , nnd der Zrühlingöverkündendc

cnnoriir , sind ebenfalls nicht selten, seltener
d -'> 6 " imk, länculn ? rntur . Der Nabe oder Fleischlabe die
,,„h Elster , (chrvus corax , corona »nd
pior ' ünk
nnd ^ ,,^,0 ^ ^^)ulich, seltener dte Saatkrähe , die Nebelkrähe
-llpendn , ' Ovrvus krnz; ill.-§n8 , cornix er monecknln ; die
"nd sch, ' ^ orvns p^ rrkicvrrix , ist in allen Alpen gemein
"" Frühjahr in grasten Schaarcn auf den ThalUncse, ,
' w'eil sie in den noch beschneiren Berge » keine
Nab ,
,,, 3 .mehr. findet. Der Nttstheher nnd Tannenheher, OorVt carioontacter , sind in allen Wäldern ; n
Hanse
sind es , welche Nnst - und Kastamenbanme in
die A
für »äv^ er verpfianzen, indem sie deren Früchte stehlen nnd
„ist,. . " terdorrarh in den Wäldern verstecken, dieselben aber
wiederfinden. Die blaue Racke, Oarncias ^nrriila,
^ ör selten vor , häufiger die in den Bergwaldunae„ ,ä.
irj„ ^" tende Goldamsel, Oriol >,8 ^nllniln . Die Würger , l,utor», ^ouditor, minor , mÜLep.e, sind ziemlich selten , 8 >>!nigemein. Im August insbesondere oder Anfangs
Seor ?
^' k" u der erste Schnee sich der Waldregio »nähert,
sind n?
Hecken der Thäler von dieser Vogelarr belebt, wo sie
am
ch" s der Ostseite, am Abend auf der Westseite derselben
Kreu -e!," ^ ihre meisten Bäuche von weitem sichtbar sind. Der
, l,oxia curvlrnstrn , ist in allen Alpenwaldern
g^ i ^sichttabel
" ' ^ '°" sv >>>den Thalern der Kernbeisser, läoxin cnccofink ,, ?> " " d der Gimpel, choxin plrrlniln , lveniger der Grnn, choxin csiloris ct svi inns . Die Finkenarte,, nn-i ' ^ '-ieiZilla c« le , 8, montikrinzilln , äomcrricn , montaThäl^ " ^oi»u- cnrclnellr , 8pln,i8 ntld Unnrin , sind in den
niv ' I' -^ mein , ebenso citrincllL in den Nlpwaldnngen , nnd
Hähern Alpengegeitden, in der sogenannten Feisenreden
. Seltener kommen Ammern vor , insbesondere Lmdeich?
cinliis , ein , nivnlir , etlvaS häufiger 8ekvcniel „°
.aitrinelln . Bon Drosseln sind l 'uräur mcruln,
Mnzie
^ i^civoru8 , nnd in den Berget ! torguntus sehr geMein
s>->cu8 ^ , " sa im Herbst und Winter 1nrckn8 pilnri8 nnd lldenük»' " ^ Seltenheit erscheint niit denselben zuweilen der SeiAmpclis znrrnln . Die Wasseramsel , (sinclus
"gunki
den Sommer über einzeln in wilden tiefen Thälern"
den Ail'vn an Bächen zu Hanse , den Winter
"bec' ai ^ ^
großen , Flüssen der breiter» Thalgründe überall
anznkr^
gemeine Staar , 8mrnu8 vnlz;nti8, iveltber
i» hob,
' ärmt im
Bäumen nahe bei Lnimpse» brütet , schw
Frühli,
>„ großen Schaaren umher. Die Fliegensänger
"ber s»n . " ^oicnxn xr,8ola und atrienpilln , sind den Sommer
ss^mein ; ebenso die Stelzen , llüotacillL allia , 8i,11welche lefitere im Frühling und Herbst in
Schaar -n " ^
Viehweide » umherzieht. Von Sängern
komm-,, oden
oianchi,!? " " surciniti , vrpsiooa, jocnrtcll^ , srunstini , cti,
pilln L, " ' Oilrilariz, kippolais , sibillntrix , häufiger strioa -.
8tr, 8,
,
L^ rnln , 8nl>cnri <i , z,lrr!!8miti 8 xnlu
rnbeciils
Ü08 vor ' , ^ >8, xdmnicnrns , Kti8, ru 5n. reMliw , traglotl^ 'de leü^er» Arten , so wne viele Individuen
von 8 .
den Winker über zurückbleiben. Bon Stein, g
schmazes,
n»d 8nxieoln wnnnte nnd rudetrn gemein , rude4
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cola aber nur auf dem Striche sichtbar , die Flühlerche aber,
Lcccntor alpinus , ist iu der Felseuregio » sehr gemein , und
flüchtet sich vor dem Schnee bis in die bewohnten Dörfer hin¬
ab . Die Piper , simtlrus orborwus , cnmpestris , proteusis
und sguoticus
sind alle gemein , letztere ist insbesondere häufig
in alle » Alpen den Sommer über , und während den übrige»
Jahrszeiken in grossen Schaaren in den Thalgrnnden , vorzüg¬
lich gerne wo vorher Vieh geweidet hat . Nur während den
strengsten Wintermonaten
suchen sie zerstreut längs Bächen und
in Sümpfen
kärglichen Unterhalt . Die Acker - nnd Getreidelerche , tU -wün nrvensis
er iwmornsn , sind gewöhnlich , ebenso
alle Meisenarren , welche in. der Schweiz brüthen , als : karus
inajor , cocruleus , palustris , atcr , caml -atus ct cristatus . Der
Ziegenmelker , Lnxrimulgus
puuctatiis . ist nirgends gemein,
ebenso der Alpensegler , Llxsclus alpinus , desto gewöhnlicher
der Mauersegler , Lipselus
muriuius , und die Schwalben,
Iliriinckc » rnstica ct urliico ; die Uferschlvalbe , Hiruncko ripXria , ist jedoch zienilrch selten , und auch die an den Zellenufern
des Vrerwaldstätrersees
den Sommer
über Hansende Fclsenschlvalbe , üirumlo
rupestris , nicht gemein.
Bon Sängethieren
finde » sich ausser den gewöhnlichen
Hausthieren , wovon das Rindvieh von einer sehr schönen Nage
und meist kastanienbrauner
Farbe ist , als Gewild : der Fuchs
(Louis vnlstes ) , der gemeine und veränderliche Haase ( I-epus
rimickus et varialiilis ) , der Dachs ( Nelcs vul ^ aris ) , der
Otter ( Lntra vulgaris ) , das rothe nnd braune Eichhörnchen
(8c !uriis vulz -aris ) , der Edel - nnd Steinmarder
( hiurtcla
wartcs et piitatoria ) , der Iltis (sisinsteln koino ), und in den
Alpen des Bisithals und andern höher » Gegenden auch die
Marmotke
( ^ rctomis marmottn ) . Gemsen finden sich noch
auf den Grenzen von Uri und Glarns , selten verirrt sich in
die Schwyzeralpen
von daher ein Bär oder Luchs . Dagegen
aber finden sich bis zur Plage häufig die Feldmaus oder Wald¬
maus ( N » s svlvatica ) , die Haselmaus (rVIus musculus ) , die
Ratte ( iVlus röttus ) , die Ackermans ( Isinnulwus
nrvalis ) , die
Wiesenmans ( Ilvsnillwus tcrrestris ) , der Manllvurf
( Dalpn
-enrostwa ) , aber auch der Mäuse listige Feinde , die große und
kleine Wiesel ( Pusteln
vult -nns ct erminea ) fehlen nicht.
Von Haselmäusen kommen alle drei Arten ( üstioxus ^ lis , nrteiln und mus carckinus ) vor . Bon Spitzmäusen die 8orex
nranwus et kockieus , von Fledermäusen sechs , als : Vosxertiliü kerrum egninum , xipistrcüus , nuritus , murinus ; miotis
und noctula . Auch der Igel (Lrinaceus
wurox -eus ) , ist ,ficht
selten , doch auch nicht gemein.

8.

Das

Volk.

Stilb
Wozu die herrücke Natur Euch machte!
Erfüllt den Plag , wohin üc Euch gestellt,
Zu Eurem Volke steht und Eurem Land.
Schiller.

Stand

und Gang der Bevölkerung.

tz . ,^ ' e Bevölkerung des Kantons Schlvyz betrüg 1743 26,695
; nach einer Berechnung , loelche » m 1790 vorgenommen
Uu,
länla - r " " gefähr 30,200 , wobei bemerkt wird : „ Ohne den ausvon .1770 bis 1773
Kriegsdienst , die Hungerjahre
Beschränkung der Thätigkeit auf die bloße Viehzucht
>vu-u
ii-„ l? ^ Bevölkerung noch beträchtlich hoher steigen " . Nach der
besten Zahlung von 1833 besteht sie aus 38351 Seelen , nämlich:
16317
im Bezirke Schwyz
9 >70
March
Einstedeln 55,83
2.580
Küßnacht
2109
Wollera»
1318
Ger sau
»i
>,
1214
Pfeffikon
»
»
38351
. Doch wird von Landeskundigen bemerkt , die Schnelligkeit,
mit der diese Zahlung sey aufgenommen worden , gewähre keine
? ?»; liche Zuverlässigkeit . Besorgnisse , es möchte eine Kopfsteuer
mntenher nachfolgen , sollen diese unvollständigen Angaben verAuaßt haben , und man vermuthet , z. B . die Bevölkerung des
Aezwkes Schivyz dürfte auf 18,000 steigen . In der eidgenössi.
>"ie» Bundesscala ist der Kanton Schlvyz zu 28,900 Einwoh»
im
der männlichen Bevölkerung
angesetzt . Zahlungen
"neu Lande hat man seit Jahrhunderten.
Die Ursachen des Zunehmens der Bevölkerung mögen die
" -wrte eines talentvollen Geistlichen des Landes selbst schildern:
i^ er Mensch bleibt nicht gerne allein , Kartoffeln gedeihen»
zum Anbauen war bisher leicht zu erhalten , ein gesundes
^nma , vielleicht auch , weil man noch nicht ganz in die Kunst
der vornehmen Sitte fcöhnt , dem allzu^' »geweiht jst ,
Grenzen abzustecken und dann aus
Gottes
sropen Segen
vch manchen Gründen , die sich Jeder leicht in größerer »der
rmnerer 2ahl hinzudenken kann . "
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Die

statistischen Bewegungen mag folgende Tabelle beran-

schaulichen:

17^3
2^t?
745
2135
5156
649
1197
698
295
86
1560
1505
1111
401
376
849
43
421
1)
N)
848
1168
4640
828
268
525
2-24
469
474

1833
Rlpthak
316
Sllcendorf
1286
Art
2129
Einstedeln
5583
1160
Fensisberq
Freie nbach
1293
Galget>en
1193
Gersau
1348
Hinterwäqgithal 255
Jberg
1404
Jllgan
211
Jiigenbohl
1501
Klißnacht
2580
Lachen
1467
Lowerz
446
446
Ällorschach
Mnorathal
1418 .
Nnolen
Siehe W ange
».
780
Reichenburq
Riemenstalden
81
Rothenthurm
788
Sattel
961
Schnbelbach
1713
4878
Schivy;
Greinen
382
Stsinerberg
851
Tnggen
Vorderwäqqithal 584
Wangen
1041
Wollerau
960

26695
38351
Die Zahl der Gestorbenen im Jahr 1743 stieg auf 990,
die der Ehen wurde zu 191 angegeben
, diejenige der Geborenen
auf 795.
Vsrzeichniß der Eben, Geborenen und Gestorbenen in den
Jahren 1822, 1828 nnd 1829.
-I
*' )
1)
71)

Gersan war damals noch kein Theil des Kantons Schwi-z.
Hinter- und Vorderwaggithal bildeten 1743 noch Eine Pfarre.
1743 war Niemenstaldsn nach Morschach pfarrgenWg.
1743 war Nokhenthurm noch eine Kaplanri der Kirchgenieinde Sattel.
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Volkszählung

von

Bezirk

1833.

Schwyz.

Rlpthal.
Art
.
Jberg.
Jllqau.
Jngenbohl.
Lowerz.
Morschach.
Mnotathal.
Riemenstalden . . .
Nothenthurm . . . .
Sattel.
Schwyz .
Steinen
.
Steincrberg . . . .

. . . 316
. . . 2129
. . . 211
. . . 1501
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

. 446
. 1418
.
81
. 788
. 961
. 4878
. 1355
. 382
16317

Bezirk

Gersau.

Vater und Söhne ,
Communican- Ganze Bevölke¬
rter 16 Jahren , über 18 Jahren .
ten.
cnng.
26.
408.
989.
1348.
Bezirk

Ki'ißnachk.

, , Männliches Geschlecht,
Communicoii"ilches das 16. ivelches das 18.
ren.
2ahr ,
Jahr erreicht.
791.
754.
1719.
Bezirk

Ganze Bevölkerung.
2580.

Einsiedeln.

Männliche Einwohner ,
Weibliches Ganze Bevölerfülltem 16. mit erfülltem 18. Geschlechtu .
kerung.
Jahre .
Jahre .
Minderjährige.
2454
1742
670
Anüedeln. . 42
548
398
132
18
598
409
177
12
468
332
125
I ^Nlerzell. . 11
519
346
160
Kuthal . . 13
363
257
94
«. Egg 12
307
227
73
7
Den,iau .
326
232
"achSlan . ^ 7
87

ll

122

1518

3943

SL83

Bezirk
Kantonsbürgerlnnen
und solche bürgerliche
Jndividuen , die das
16 . Jahr » och nicht
erreicht haben.
Lachen . . . 1038
Alkendorf . 863
Galgcnen
. 861
Bordel 'wü'g«
aitha ! . . 128
Hmcerwägqirhal . . 187
Echnbelbach 1106
'Lnaaen nur
Gryiiau . 5o0
Wangen mit
Rnolen . 706
Reichenburg
535

Lachen.

Kantonskürger , Kantonsbür - Gelammtdie das 16 . ai >cr ger , die das zahld . Kannoch nicht das 18 . Jahr zu - tonsbürger
18 . Jahr erfüllt
rückgelegt
» . Kanronshaben.
habe » .
bürgerinnen
27
102
1167
22 >
101
1286
19
370
1193

6217

17

13V

581

30

66
577

255
1713

13

288

851

11
13

321
232

1011
780

157
Bezirk

2796

Anzahl der Bürger ,
die 16 Jahr alr sind .

Anzahl der fremden ange seffeiienen Leute.

378

Seelen 21 , die das 16 .
Jahr erfüllt 7.

16 Jahr

9170

Pfäffikon

^ezirk
Wollerau.
und 17 Jahr
vom 18 . bis ins höchste
Alter.
39
666

Seele»
1214

Seelen,

70.1
Auf die O. uadrakmeile , den Kanton zu 16
angenommen,
ztlhlk der Kanton Schwy ; 2ZO5 Menschen .
Er ist unter den
demokratischen Kantonen der bevölkertest «, Appenzell
ausgenom¬
men , wo in Ansserrhoden a >ch die
Qnadrakmeile 9961 , in Jnnerrhoden auf eine solche 3191 Menschen kommen.

Körperliche
Gestalt

Eigenschaften.

, Lebensdauer

und Krankheiten.
Ueberlieferungen erzählen , wie noch in vielen
schweizerischen
Gegenden , von Riesengestalten der Vorälter »,
obgleich an allen
») Diese Angabe sowie auch die folgende
des Bezirkes Wolleran ermangeln hinlänglicher Deutlichkeit ,
sind aber gleich
den vorhergehenden
so abgedruckt , wie sie 1833 amtlich
eingeliefert wurden.

N
noch vorhandenen alten Rüstungen weniger
solche
Hollen. ^ ü'ugestaltei, als stark gebaute Körper andeuten ; dcch
Gruft der allen Kirche von Sehwyz viele mensch,
llclie s
von ungewöhnlicher Größe angetroffen ivordei»
lern
von inehrern Cenlnern zu tragen , war und ist
lcnr
!' ^chis außerordentliches. Ein Einivohner von Stei.
vcn
genaniit, soll im alreii Zürcherkriege eine mehrere
sle»,, . .
Hein " e dhiverc Glocke von Horgen am Znrchersee nach seiner
Schlacht.
sch^ ^ "^ gotiagen haben. Ein Ulrich soll mit seinem
"" " sie» Streiche den Reiter gespalten nnd im zweiten
^ !" d den H>als diirchgehaiie» haben. (Ein ziveiter ScanNudolph Zceding vermochteiidrei Alanner nicht
den n,
biegen. HsnS Binz in Zberg trug große Tannen
aus ü
Schulter.
Sie Gegenwart sollen die eigenen Worte eines MannsS
b s>'n , der den Kanton auf das geiiaiiesie kennt : „ Der
alten Landes zeichiicr sich nicht so fast durch einen
gros^ ^
durch eine» starken, kräftigen Körperbau aus ; er
ist i> c
anst ^ untersetzter als schlanker Gestalt, was liest turcl'gehcnds
schöne» Geschlechte sagei, laßt . Lein Auge , ge>
woby,,^ Hich blau , ins Gracie spielend, ist nnumwolkt nnd heiler,
sej,^ Ä." ?^ >ilhig als feurig , mehr Herz als Geist verrathend,
kelu ^ " rne schön geivölbt und offen, die meistens starkes, dnn>
Haar von, Scheitel überschattet, eine breite Brust,
stm.f
^Schenkel, an die sich aber nicht immer die schönst gedrestZ„,, "Oeme fsjqx,,. Das gewöhnliche Mast ist funk Fuß drei
snuf Fuß secbs 3oll französisches Maß . Die ansestiiliclist
Vvi x 'Gönner sind im Durchschnitte im Mnotathale . Vieles
' dem Gesagteii durfte auch aus das Franeiigeschlecht an.
^ ndbar seyn. Schönheiten sind nicht zahlreich, Ideale noch
h ""st" -, jene schlanken, zarten , bleichen nnd schmächtigen Weund jene Görtergebilde, die einem steonianschreiber vor sei.
!„ . ^ hMen Einbildungskraft vorübei gaukeln , siiid hier nicht
selbst ioiien, die es sich Blühe kosten ließen, solche
urhschaffen, ivollce es bis anbin noch
Nutz? "^ Erscheinungen
. , völlig gelingen. Trotz allen Fischbeinen und einschnnrcnziisammeiischranbeiideiiParisermoden laiin man die
Alö
y,.jIche» nicht iinrer die Pappelbanme rechne», sie gleiche» imEiche eher, die nvar hier nicht hoch, aber keruhast wächst.
dleb
omV'Aens siiid ciii Heller, lebensfroher Blick, ei» gesundes,
^rokh, eine stets freiindliche Mieiie Vorzüge , welche
«üb, .,
ioichr aiiftviegeu möchten. WaS aber nnserm Frauenda» - , "'n "-'ohl de,i höchsten Werth verschafft, mochte die Answenn nicht prangenden , doch auch mcstt n,tauschn,i.
licke
sii„?" /Schönheit seyn." — Das Volk von Küß,iacl>t ist ein gelrafciger Schlag , meistens groß gewachsen, kleine
itenc
die w' ^ nu>» nicht zahlieich, Mir einen Zwergartigen . — Auch
^wohuer von Einsiedeln sind gesniid und kräftig. Oby>/ , ^ öusie Arme giebt, die liur Kartoffeln genieße» , welche
ziemlich häufigen Fröste oft nicht zu vollständiger
Neu »eck ^ " " lftn , so ist das Aussehen auch des Armen immer
/" »e Haltung rüstig und lebhaft. — In der March
sind
^ ie >m Bezirk Schwyz , ; . B . im Mnotathale
heinü,
'' st gelehen »perde» , sehr selten. Die Bevölkerung ist von

S't
mittlern, , >m Durchsck'nitte gefallendem Schlage , lebhaft , von cf>
fcner Stirne und heiterm Blicke , der ein Volte -erbgut zu
sei' "
scheint , Diele weibliche Gesichter darf man wirklich schön
neu'
neu . Seltener
ist das anziehende , geistvolle und ansgezeichliste , als prnnklose unverstellte Treuherzigkeit und
Anmuth . —
Im Waagithale
sind die Männer von kräftigem , stämmigem
Schlage "und sehr munter . Die Weiber scheinen
schwacher,
lind nicht so fröhlich wie die Männer.
Achtziger lind Neunziger sieht man noch oft , aber ei» hö'
heres Alter erreichen nur wenige . Noch tränierte bis vor
knr>
zeni in Einnebeln eine sechs und neunzigjährige Fra » ,
und ei"
nicht sobald sich wieder ereignendes Beispiel eines hohen
Alters
tiefern ebendaselbst fünf am Leben befindliche Geschwister ,
die
zusammen 38 .', Jahre zählen . Im Sommer 18Z1 wurde in
Galgenen Natfisherr Hegner im Alter von 99 Jahren
und 2
Monaten , und eine Frag , Schivitkec ab Egglen , 92 oder 9a
Jahre alt , bee: d-gt . Fran Deren « Gröber , die tl.,78 als
Prioran des Fraucnklosters in Sckwyz starb , soll WO Jahre
alt geworden seyn ; von » enern Beispielen weist man nichts.
Der Kanton darf zu den gesunden Gegenden
wer¬
den , insbesondere die Gegend von Einsiedet » undgezahlt
das Sihltl -ai . Zn den welliger gesund «» Gegenden gehören
die 1806
verschüttete Gegend von Goldan , woran die bei dieser trauri¬
gen Catastroplie entstandenen kleinern und größer »
Ursache sind , doch haben sich die seither jährlich Sümpfe die
entstandene»
Wechselfieber seit der Austrocknn,ig mehrerer Sümpfe , und
seit Bermeliniiig
der Vegetation
wieder vermindert ; und in
der Marel , die östliche Grenze über Tuggen und
Schübslbach,
wo die ausgedehnten
Siimpfinoore
den Anwohner » bisweilen,
je nach der Beschaffenheit des Jahres , hartnäckige
Wechselfieder verursachen.
Unter den aenten Krankheiten sind insbesondere vorherr¬
schend : Gallenfieber ; sporadische Nervenfieber , sie zeigen
nicht selten , wo viele Menschen beisammen wohnen und sich
wo
Reinlichkeit fehlt ; wie i» allen Gebirgsgegenden
auch Eittznudiiiigskrantheiteli , Lungen - , Rippenfell - und LeberentzündiiNgen (auch im Winker ) ; katarrhalische und gastrische
Fieber sind
lneistens iiiir alten Lenken lebensgefährlich . — Unter den
chro¬
nischen Krankheiten bemerkt man vorzüglich : Chronische
Gicht
und Rheumatismus
, als Folge dieser Krankheiten
sind um
Einsiedeln eine große Zahl Landlente hinkend ; Magcnschwäche,
vermntblicl ' von schlechtem Caffe erzeugt ; Scropheln , Wassersucht,
doch meistens „ Nr bei altern Personen ; Krähe bei
Jungen ;
iliid Schwindsucht ( in der Gegend von Küßnachk selten )Lnngcii; Clelbsucht ; Cacherien . Die syphilitischen Krankheiten
waren seit
dem Anfange dieses Jahrhunderts
im Bezirk Schwy ; sehr im
Zunehme » ; seit einige » Jahren
scheinen sie in gleicher Aus¬
dehnung stehen zu bleiben . Genau ist der Umfang dieser scheuß¬
lichen Krankheiten
nicht -bekannt , weil die Hülfe gewöhnlich
nicht bei den einheimischen oder bessern Aerzten gesncht
wird.
Auch in den übrigen Gegenden des Kantons zeige » sich
hin
Und wieder Fälle von Syphilis , z. B . in Einsiedeln ,
Lachen
n . s. f. Selbstschwächiing mag bei jungen Leuten
Ursache von

-
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I^ Eönmg seh,,. Die Folgen der Trunkenheit sind die ncim«
anderslvo , ein eigenthümlicher Husten (Sanfhusten ),
^ en
^ " Woche oder Verhärtung des Magens und ein allgemein
Nervensystem. Zitgleich mit der vermehrte» Thätigkeit
der
der ^ "^' olsner sollen diese Krankveite» sich vermindern z. B . in
Man kann nicht genug dem Volk vorstellen, welch ein
Verb
das Branntweintrinken sey, das insbesondere seit eini«er
l" E,» siedeln sehr über Hand genommen haben soll. Mit
Brn
den w " behaftete giebt es überall viele, hauptsächlich nnter
' >ks>»cr» , wo als eine der ersten Ursachen die Art des
h' ^"HMuiiclns angesehen wird . Dasselbe wird in große Biir>
u, ,.i" >a»imengebunde» und auf die Scheune getragen. Am
lverden beim Aufheben dieser Bürden Brüche veruclastn
dabei von dem Träger der Unterleib, sehr stark
von "
der Kopf »»d Nacken hingegen rückwärts qebengt
Ivi'>
ben.c.' (.Dieses Verfahren hat auch in der flacher» Schweiz
„i ^n^ Skatt . ) Auch die Arbeite» im Walde , das Aufheben
^ .". ^ ' "gen anderer schwerer Lasten mit Uebcrschästnng der
Waue^ cins eitler Ehrbegierde tragen dazu bei. Spuren von
- eniusmus zeigen sich in den Bezirken Schwyz i,nd Küßnacht
ken" ^ ^ ' auf der Hochebene von Einsiedeln hingegen will man
„^ ue bemerkt haben. Solche , die nur einzelne Spuren des
« " ^ "idmns an sich tragen , trifft man hin und wieder in allen
'U»desgege„den, Blinde giebt es wenige , einige mit grauem
außer» selten ist der schwarze'Skaar . Kurzsichtigkeit
ist
"Unfalls nicht häufig, und Drille » werden meistens nur von
her» Leute» gebraucht. In den Bezirken Einsiedeln und
giebt es mehrere Taubstumme, in dem Bezirke Küß.
acht keine, „nd in der großen March ist ei» einziger vorhan^
tn liiid auch dieser ist noch arbeitsfähig .
Schwyz und
-' 'den -Bezirken
b,'.. Die Kiihpockenimpsnng ist i»
Einer der erstell, der sich dadurch
o,. ^sik>cht se,t l80 't bekaiiiit. <
war der eiusichtvolle und menschenfreundliche
rf,machte,
Mid^ Joseph Aiiron Sudler in Küßnacht. In Einsiedeln
o der Umgegend ivurden die Pocken zuerst von Aerzten aus
Kantoi, Znrich , in den Jahren 1807 »nd .1808 einge. p>r. Die Aahl der bisher im Kanton Schwyz Geimpften
' ' Veits.
>>ei !!,^' egen Mangel gehöriger Vorkehrniigen der "Gesundheit
...7 rde „jcht bestimmt lverden ; auch wird durch keilie Verord^ "3 dw Impfung geboren. Im Bezirk Küßnacht soll keine
iie
' oiihelt gegen dieselbe bemerkbar seyn, obschon eiiie
nnly.^ tnch
?eia/s^ ^ ^art voll Pocken sich auch bei Geimpften wieder ge2n den andern Landcsgcgenden lvird sie bei weitem
,
»ock
allgemein angeweiidet und viele blieben bis jetzt noch
»Na?
indessen darf gesagt lverden , beinahe ^die meisisten
geimpft. Hindernisse festen die gewöhnlichen Vornrtheile
A diese Krankheit sey ein der memchlichen Natiir
^ " gegen,
othwendig anhangendes Uebel, man muss- Fugnngen Gorte»
'»"st entgegeniviike» n. s. f. An viele» Orten war ev mehr
Zurückgebliebene Erblindung , als der Tod der Kinder , über
tröstete, was dem Schutzmittel Eingang
»in man stss,
»« lchaffie. Wir können nicht unterlassen hier einen schonen
^ug von Empfänglichkeit für Belehrung eines treuen Seelwr»" v anziiführen. Als Aloys Fuchs , damals Pfarrer in Nie-
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tnenstalden , die Verwüstung »vahrnahsn , »Selche im Winker re»
1821 auf 1826 d,e Pocken in Einsiedeln nnd »achhec in nianchen ander » Gciiieinden des Kantons Schwyz angerichrer ha »'
reu , »rar er eines Sonntags
anf die Linsen des Altars vo?
seine versammelte Pfarrgemeinde , erklärte derselben faßlich und
liebevoll d >e Wohlthat der Pockenimpfung , die Pflicht nnd die
Wichtigkeit derselben . Zugleich erbot er sich, einen in diese?
Sache geübten Mann in sein PsarrhsnS
zn beuchen , welche?
das Jmpfgeschafr vornehmen sollte.- Freudig willfahrend erschienen anf den bestiinniren Tag die Mütter aller nngeimpfre»
Kinder mit denselben in dein Psairhanse , nebst ihnen auch ei'
nige aus der benachbarten nrnerischen Gemeinde Silikon , und
so wurden alle Kinder von Niemeiistalden , sowie die von S >silon hergebrachte,i durch Impfung
gegen die Seuche gesichertWie sieln eine solche Handlung den Dienern christlicher Lreligion , welche die Liebe ist und seyn soll , so wohl an!
Von der Pest wurde der Kanion Cchwl ) ; in frühern Zeiten
öfters heimgesucht . Am schrecklichsten wüthete sie 1611 von , MM
bis zu Ende des Jahres , In der Pfarre Schwyz starben 226Ü
Personen , Am ganzen Hackenberg bl-eb nnr ein Mann am L?den . Er hatte sich in sein Hans eingeschlossen , jeden Umgang
mir andern Menschen vermieten und kam erst wieder hervor,
als die Krankheit ganz aufgehört harre . Einige Kirchgcmcindc»
starben beinahe gaiy; aus . Von Schönenbnch nnd Jbach kracht?
man Wagen voll Todte , Man schichtete sie auf den , Kirchhof?
so anf , dass nach einiger Zeit der Lerche,nnoder auf den Plag
hinabrann , »vorauf d,e Pest sich noch mehr ausbreitete , Alan
hielt d,e Erdgeschosse für ganz verpestet , so das; man sie zuna¬
gelte und durch die Fenster hinaus - nnd hineinstieg . In einige»
Lausern wurden viereckigte Locher in die Wände gemacht , Lurch
»reiche man den Bewohnern die Speisen hineinreichte.
In dem gegenwärtigen Jahrhundert
zeigten sich im Bezirks
Schien, ; folgende epidemische Kranibetten . Im Jahre 1800 d,e Po>
cken ; 1801 das galliihte Cacarrhalfleker ; IHM bis »810 „ Nler de»
Kindern das Scharlach »,eber ; 1812 Obrendrnsengeschwiilst ; von»
September 1817 bis in den Sommer »812 das gastrische Nervenfieber ; von» Spärherbste 1826 bis zni» Frühjahr 1826 die Pockenrode oher , wie man spater behauptete , die Varioliden , denn da¬
mals wurden Einige , die mit Erfolg Jahre lang vorher geimpft
waren , nnd was noch beinerkensioerrher ist , solche, welche di?
untrüglichsten Merkmale der Pockentrankheit an sich trugen wie¬
der befallen ; »827 bis in das Jahr 1828 bei einigen Brechrnbr,
bei andern bloß Diarrhöe , — Seit 1726 , wo die Ruhr de»
dreißigsten Theil der Bevölkerung wegraffte , hat sich in dem
Bezirke Knßnacht keine Epidemie gezeigt , als in de» Jahre»
1817 und 18 »8 das Ncrvensteber , Keuchhusten ist unter de»
Kindern nicht selten , und kömmt fast in jeder Jahrszeit
vor , —
Wahrend der Kriegsjahre zeigte sich in und um Einsiedeln mchruiahls der ansteckende Typhus , doch nie sehr heftig . Beachten -»'
werther ist die Typhnsepidemie , die in den Jahren
»817 und
1818 herrschte nnd sich vorzüglich durch pecride Erscheinungen
auszeichnete . Diese Epidemie scheint die Folge der schlechte»
Nahrungsmittel
während der Theurungsjahre
gewesen zn sey»-
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Verheerung -»
Außerdem mehrmahls b-ftiq dw ^ ockeu- ' ^
E , insb -t«'' <l«, nirgends i„ der Sckwe.!
^
Im Bez'vke G -r '
an , a!v „i Einsiedeln. „«« Sparin welchem
londre !80b
vv" Ende ^8' Rch.,
Faulsieber;
>80sdiedasPocken,
wff-en;
sommer l8b8 das Rerveufieber ; l8 ' <Drui ^ O^ c,v„„dertS dao
j„ der Ged«m Be ;irkr March ; Am Anfange d' «I«v ^
^ cirtoffeln cr^aulffeber (insbesonderein Wangen une
, 8,0 und >m
Mcinde Tugge»' , wahrscheinlichdurch
die S -l-uld der
i«ugk; znr' n- mUch«., A-tt die
ssy„ solle» ;
Aniang von >8lf die Nnhr , wo Viele du,
starke Purgiermitkel
die Faulfieber
-ler,redas
unter , l"stg. n^„len,
, vorzüglichgaben
^8kv

Nahrung.
.fs.öuing der alten Schwyzer lvar einfach und bestand
^ «Avea-n n ' " Milch , Butter , Käse , Zieger und Gemüse.
Mmdert m; '",' ^5 üe Prior Heinrich schon im dreizehnten Jabr^egcnw^ .'. M " M^ v , und bemerkte , einige essen kein Fleisch,
bar,, njchr 8 m die Ilahrung von derjenigen der nächsten Nachverschieden. Am Morgen wird meistens
Kaffee
dabei genossen, doch behielt in manchem Hause
°iv ,'ekt
?" ^ t'rac>en ^ Mehlbrühe die Oberhand , oft werden beide
>« ,,e , die arbeiten müssen oder sonst gnke Lstmst haben
gewöhnlich zum Kaffee gekochte Kartoffeln.
^>u eitiiaen r«
Kaffee Senden ivird durch gebrarene das Brot erseht,
mitten ffnhtt " verbreitet, daö man ihn in den höchsten Alpenin viele Surrogate hat derselbe: gilbe
^" tben
Zichorien nnd ei» eckelhafreS Pitlver , das in
Päckch/,, verk
>vird , nnd meisteutheils aus gebrannten süße»
kapseln -,i,e
mag. Man glaubt »achkheilige Wirkungen
dieses
' üisbesondere anf das weibliche Geschlecht beMerkt
Em Zivischenmal des 22!orgenS nm 2 Uhr
(u, Ren,
f > Uhr soci.'/" "") nimmt man mir im Sommer . Meistens nn>
kommt bci>^ s "'an zu Mittag . Bei den wohlhabenden Bauern
dörrtes a»/ ^ >vvcheutlich einmahl Fleisch, frisches oder gca»f die lwn». ' ^ Aeh, die ärmere Klasse beschrankt sich hierüber
^ "^ age. Dazu werde» je ztach der Iahrszeit,
Mangold
den Aerm's7»°b ' krisch oder gedörrt , oder Kartoffeln gegessen,
'den ,,„r die lelzrern LebenSmittel zu Theil,
chM
s.'
Rachmitw.
?'"dev Kaffee mit Brot , Abends eine Mehlbrüke
oder
stodeb,,,^ " ' dazu gewwbnlich Nachmolke (Snfi , die erste Sylbe
"m 2 oh° . a Lfsottene Kartoffeln . Anf det! Aloe» wird , oft
. .M ' ^d durch sauer gewordene Molken oder,
Mih'hessla
Molken »nd Zieger verwandelt , auch
b »si genossen
HMuptspejsS i,s(:,S" ^ ' dom viel magerer oder halbfetter Käsei
aber immer die' Kartoffel . In den Obst.
Sagende»
der Wein , k,; „« " ( Cider) das Hauptgetränkr , weil seltene«
wanke scho„ ,, ssSer der Branunoci » , doch ist die Kunst die Ge>
den Fässer» mit Wasser zu vermische» auch hier
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sehr gewöhnlich . DaS SchiiäppSchcn ist dielen eine willkommene
Sache der dem Schlafengehen , nne der Arbeiter sieht sich seh" '
snchtvoll in der Zwischenzeit vvm Morgen anf den Mittag nach
demselben um.

Kleidung.
Die alten Schwyzer waren einfach in ihrer Kleidung und
hielten durch lange Zeiten hindurch am gleichen Schnitte . Gewovnlich bedienten sie sich wollener und leinener Zeuge . Dir
Männer trugen wette lange Hosen , durchschnittene Leibröcke oder
Wamse mir Ermeln , die ebenfalls durchschnitten waren . T >e
Leibröcke waren den wollenen , Tuche , weit , aber sehr kurz , so
daß sie ihnen bloß über L,e .Hüften hinunter gingen . Die Männer
hatten Knelelbärte . Alle trugen die Haare nahe am Kopfe abgeschnitten . Die Kopfbedeckung bestand i» einer Mütze mit einem
ein wen,g aufgeschlagenem Schilde oder in einer Art pon Hut
anS dichtem Zeuge Mit einem schmalen ausgeschnittenen Schilde,
worauf ein Federbnsch prangte . Die Weibspersonen trugen furze
Rocke , die unten ein Fuß hoch mit Schnüren besetzt waren , eine
enge gefaltete Schürze nuten mit breiten Streife » . Der Lschorpen oder Wams lag fest an , Leibe an , war kurz und leicht und
wurde dornher mit Knöpfen zugemacht . Die Ermel waren enge
und geschlossen bis anf die Knöchel , doch an den Ellenbogen und
Schultern zerschnitten und bauschig . Unberheirarhete trugen Ins
Haare nur mit einem Kranze oder Bande umwunden . Tue
Frauen bargen sie unter einer leinenen mit Spitzen gezierten
Haube , deren Vordertheil erwaö umstand . Ihre Schuhe hatte»
hohe Absätze. Die Strumpfe
waren meist von rother Wolle.
Die reichern Männer trugen als Zierrath krause Halskragen » nd
mit Silber beschlagene Gürtel ; die Frauen silberne , zuweilen
auch goldene Ketten und Halszierden.
Liese Kleidungen , insbesondere die männlichen wichen spä¬
ter den auch in den benachbarten Gegenden üblich gewordenen.
Kurze Beinkleider wurden so allgemein , daß der Gebrauch der
langen dem Volk zum Gräuel und durch den Beschluß einer
Landsgcnieine
verbothen wurde , weil dieselben , wie die drei¬
farbige Cokacde Verräther
zu bezeichnet! schienen . Der Stoff
Kieker kurzen Hosen war gegerbtes schwarzes Kalbfell , häufig
auch Hirsch - oder Gemsenfell , dazu kam eine zierlich ausgeputzte
Weste von Scharlach , darüber eine blaue , früher braune Jacks
bis auf die Kniee , die über dir Brust nicht geschlossen war , son¬
dern einen einige Zolle breiten Streifen des hübschen Scharlachlenders (Gilets ) sehen ließ . Wie die kurzen Hosen , so sind » n»
auch die Scharlachwesie » beinahe ganz verschwunden , und kurze
Jäckchen , lange Hosen von Zwillich oder Wolle sind , wie anderswo , an deren Stelle getreten . Auch das Franengeschlecht hat sich
*) Am 18 . April 1788 beschloss die Landsgemeine : „ Die
französische Kleidung und die Tnppe am Frauenzimmer und
die höche» Hüch sind aberkennt . "
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kiilferntesten Thäler lind Berge metamorphosirl ; die
tzedn^ / " " " ^ sind auch im Kamen Schwy ; be^kaillir , und es
»^ " f ^ dens einiger Jahre nm dem Flecken Schwy ; and, die
Nnd su'
in die Dörfer und von da in d,e einzelnen Häuser
u»d ? ?" ^ ben Z» verpflanzen. Einzig der Kopfputz der Mädchen
b-si f ^ nen hak sich noch erhallen , zwar nicht in seiner frühern,
,denen Niedrigkeit , aber doch nach den Hanpkfennen.
den -? . " Leiste es bei den Mädchen und ist schwarz; Haube bei
den
und ist weist, dabei mnst man sich aber gar nicht an
lest, 8?l»vh>,liche>, Begriff dieses Wortes halte», dein; das Kapp«
gle
Kappe (Mütze ) und die Hianbe lcuie Haube. Beide
lrcin " ^ ziemlich in der Form , zwei Flügel anS mehr oder
aus
kostbaren Spitzen laufen vom Hinter !opfe oder Nacken
den e! völliger Entfernung parallel neben einander mitten über
iusin^ ^ ^ über
Stirne , wo sie in einem Punkt oder Spitze
d ^ ?'Uientreffen. Bei den Mädchen sind zwischen beiden Flügeln
eines"- ^
ööpfe geflochten>i,id anfgewnnden , gclvöhllüch mit
»e n ^ kernen vergoldeten Haarnadel , Po» grösteun oder klei!.Merihe , die eiiicr aufblühenden Rcse ähiilich ist, und da^osenham'nadel heißt , bei den Frauen hingegen ist das auf"weite Haar mit einer sogenannten Gusse ( die erste Sylbe
N„h"W bon seidenem, schön gesticktem Stoffe bedeckt; reichere
gil fllanzliebende Iranen lasten dann noch zwischen beiden Flü.
laut/ ""
Glisse festgenäht, einen Streifen Bl » " . » fortin n." ' " " d tragen oft so die eiiizigen Blumen des Ehestandes
hg„^woen Rosen oder Vergistmeinnichts auf dem Kopfe. Uebcrdar dieser Kopfputz sehr viel Nehnlichkeir mir einem bunten
st.ch"wtterlmg , der auf einer Rose oder auf eitler andern Blume
nst,l,"." derl«ßt . Eine Nationaltracht besteht in der March nur
n,!!!
halbivolleileilen Weiberröcken don leinenem Zettel und
MUelicm Eintrage , dunbelblan , rorh lind hellblau gestreift.
!>e>, ^ ^ ldung lvird grösttenrheils alleili an Werltagen getratz .s Bor lveiiigen Jahren »och trugen die Frauen , die in
^chlvy; und a^ ptzon Gegenden üblichen kammartigen Hauben,
" «ch lind nach in eine abgeschmackte Größe ausarteten und
ullmghijch sich ocrlierell. Viele haben meiste Hauben mit
Ka> " ' andere schlvarze Saulmelhailben , andere eilten bloßen
Neck eine große Menge lediger und berheiraiheter Personen
te>i,! ss
Ä" uirr
^ ir die
soaeilailllten ep
Schwabelihanbeli
am Nil,
hinter
vle loaeilannren
:cl»vaoeiivallreli , die
ole sich
lilll UIN
.heben,
^hcile des Hauptes in einen solchen Kreis emporheben
seinem
8e>» ^
Perfol , nirgends mit Lein Kopse anlehnen, ;u seillen
den weder
Ch" . öinausschauen und in der Kirche poc lauter Hauben
lvedc
ullg ist
hnoch
Priester sehen kann. Von Nationalkleldnng
ist iin
Höfncrdam
Nichts mehr porhanden als eine sogeheißene„ Höfnci
" die bon altern Frauen und Nennern getragen lvird.
ältern Zeiten traten die Rarhsglieder in scharlachencn
- -anteln , und im achtzehnten Jahihlinderk auch in Perrücke»
tnnü ,
neuerer Zeit überläßt man die rothe Farbe dem Landlvichn' '
Läufern, den Mestmcrn ( Küstern) n . s. f. Merk.
keite ^
Kleidung der Standeslänfec bei großen Feierliclibjg
z. B . Landsgemeinen u . s. f. , die sich seit Jahrhunderten
« -i.s kFkMe vererbte : Kurze Scharlachhosen; ein Rock von
sM "!" ,darbe , dckr über der Brust nicht schließt, um den ebenfalls
- uachenen Lendec (Weste) nicht zu verbergen; der Rock geht

bis zur Biegung
des Knies , ist dicht gefaltet
wie eine Hals'
traute ; voii vier Ermelii
kaiigen
zwei müßig
herunter . M " "
siebt Schnitt
und Form der ganze » Kleidung
als eine Rastn
al ' mung derjenige » der römischen
Victoren
an . Die Beamte " ,
in strarb und Gericht
zeichnen sich jeltt durch ihre Kleidung
we>
nig vor den übrigen Bürgern
anS . Sie ist meistens schwarz " M
cineni Mantel
den derselben
Farbe . — Die Klosterfrauen
n"
Mnotathale
krage » schwarze
Kleidung
, und weiße , nur e>"
wenig zu steif ins Breite
gespannte
Schleier
, die einem hub'
scheu Gesicht gut anstehen.

Politische

und bürgerliche

Verschiedenheit.

Wahrend
der Dauer
der alten Eidgenossenschaft
fand ei"
großer Unterschied
in diese » Verhältnissen
der Einwohner
Statt,
ungeachtet
der herrschende
Theil als einer der freisten und am
seme Freiheit
eifersüchtigsten
Volksstämme
bekannt
war.
Angehörige
nannte
man die nnmikkelbareu
Untergebe'
nen ( un Gegensatze
der gemeincidgenössischeii
Herrschaften ) ; d >e
obere und untere March , die Waldstart
Einsiedel » , Knßnacitt,
den Hof Pfäffikon
und den Hof Wolleran
. Sie
besaßeii ihrk
eigenen
Rechte und Gerichte , doch ohne die gleuchen Verfassn » '
gen und .Rechte
zu haben . Jährlich
mußten
sie Boren
an die
LaudSgemeine
zu Schwyz
senden , um für die Bestätigung
ihrer'
Freiheiten
anzusuchen . Die Appellation
aus der March , Kuß'
nacht
und den -Höfen
ging
an
den
gesessenen
Landrath
i"
Schwyz , und ein jedesmaliger
LandeSseckelmeister
harte in diese"
Pier Landschaften
daS Srrafrichreramt
, welches oft sehr strengt
ausgeübt
wurde .
Zwei
jährlich
ebenfalls
abgeordnete
, soge>
heißene Gesandte
sollten nach ihrer ursprünglichen
Bestimmung
daS Verfahren
des LandeoscckelmeisterS
prüfe » und das Volk
vor Willkür
schuhen , allein
ein geistreicher
kundiger
Man"
druckte sich hierüber
aus, weil
„
keine Wolle
mehr
Vorhände"
war , nahmen
sie oft noch daS geschorene
Fell . "
Nach Einnedeln
begaben
sich der regierende
Landanimann
, der Landes
seckelmeister
» nd ein Rathsglied
, nm als Kastenvögte
die Neck"
innig
des Stiftes
einzusehen
und zu genehmigen
, waS aber
später
zur bloßen Förmlichkeit
wurde.
Beisasse»
nannte
man diejenigen
Einwohner
deS inner"
Landes , die theils
schon seit vielen Jahrhunderten
, theils anst,'
in spätern
Zeiten größkenthcilS
auS andern
schweizerischen
Gt'
gcnden
her sich niedergelassen
hatten , meistens
unter Umständet
und Verhältnissen
, die sie ein billiges
» nd unverkümmerico
Daseyn
erwarten
ließen , z . B . nach großen Pesten , als cnt'
ferntere
Güter
nnbennht
liegen
blieben , Ist,82 , 1567 , 16 ll.
1636 , nicht weniger
zur ReformationSzeit
, als Einheimische
das Land verließen , nnd dagegezi
Freunds
deS alten GlanbeM'
iii dasselbe
eimvanderten
, ebenso wenn
bei Mangel
tüchtigst
Handwerker
, Fremde
willkommen
waren . Dieses
geschah vor'
nämlich in der Zeit des wildesten
Reislanfens
, wo der Acker'
bau beinahe
ganz
aufgegeben
nnd auch andere
BerufS -artt"
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v,w? ' -'^ ffigt wurden . DaS Gut Obdorf soll, laut Gült (Schuld, Uwechung) schon im 11. Jahrhundert ein Tsthümperlin beses1512 besaß, laut Gült , 'Melchior Deck Berge und
^ " den " " k Blorschach, 15.59 und 1591, laut Gült , -Hans Hurbhi^H" die Schiveudimatt am Engelstocke. So oft sich die Beoder die Thätigkeit vermehrte , begannen auch die
durl
gegen die Benagen . Am richtigsten würd dies
bon„ schiede,le
"" '
Verordnungen und Geselle bezeichnet, die
lass>
zu Zeit meistens durch besondere Fülle veranlagt , er.ü ' nrden .

1501

beschloß

die

Landsgemeine

, , . es sei) den

ant- 5^" Verbothe» , Gülten oder Capitalien zu lausen oder
den
( anznleihen ) , Güter oder Häuser zu kaufen , okne
zx,>. ^ ssnspreiS in Jahresfrist zu erlegen, ividrigenfallS das Bedem Fisons zufalle und der Kauf aufgehoben werden soll.
bei o,? " Dorfe Schwy ; sollen sie leine Häuser laufen dürfen,
sciw. Plnnd Buge (5 Gulden). " Eine Verordnung von 1689
„Sie sollen keineni Landmann Geld auf seine Güter
"den dürfen, " eine solche vom 27. April 1772 : „ Sie möseh auf gntgeschahte Gülten oder Handschriften Geld leihen,
h
"'" 'den d :e Galten in den Handen der Beilagen nur zu
,i, . ..dsthrifion. " Bisweilen wurden ihnen Zugeständnisse geallem die Laune einer spätern LandSgemeine verkümauch diese ivieder. So ivnrde 152., beschlossen, „ weil
k,, H^ lagen in allen Dingen Lieb und Leid mit dem Lande
d-e e/ü "" üü' n , sei) einen, Jeden erlaubt , 1 Rinderbaupk auf
^a ' "lnwinde
e,n
( Pferd ) für zwei Nindergeee/ ' ^ Geigen (Ziegen) oder st Schale für ein Riuderhanpt
iUni? !'" - doch unter ' einigen kleinen Beschränkungen. Holz
t!üi » " ckanfe sollen sie auf der Allmeind nicht hauen, das NoDag
ihren Hausgebrauch znm Brennen und Decken ( des
bodt ? ." ud >vas zu ihren Zimmern erforderlich ist ( Zimmerbede, "^ Jen sie hauen. " 1619 ivnrde diese Holzberechcigung
"ond eingeschränkt. Ein Auszug aus der Beisagenordtzz-. v. Ulug das ganze Verhältniß noch besser bezeichnen: „ Ein
"'am -r
Jahr alt , der solle alle 2 Jahr zum Landams,,!? ' >chwoüeu. ^ Wann ein Benag will Hochzeit halten, der
(ch üch mir Unter - ( Degen oder Säbel ) und Uebergewehc
Und, ^ oder Flinte ) und 10 Pfund Blei vor Obrigkeit stellen
l>1et
die Erlaubniß anhalten , und so oft ein Beysaß henrade„ 'i Olsten, daß er dem Säckelmeister 25 Gulden und 10 Guld" .tasten entrichtet habe , und 10 Gulden dem Zeughaus.
bei - zw'eicen Hencath zahlt er allein in Kasten 10 Gulden,
bei,wrlnrst des Vaterlands . — Ein Beysaß solle sich hinter
bei
bcholzen. Der Holzgrempel ( Verkauf ) ist ihnen
be
Gi,lden..Bnß verkokten; die Eigeinvälder nit darin»
j? ' ' Brügi ( Balken auf den Heuboden) und schalen
brxff,,'duen der Laudammann erlauben. Das Kohlen (Kohlenr>nr ei"
ihnen gänzliche» abgeschlagen. — Ein Beysaß soll«
das dch Gswerb oder Handwerk weiden. — Der Fnrkanf und

lbann"? nOOO Pfund (1000 Gulden ). — Ererbte Bcisäßengüter,
^ck>w>!«
^ch " der 1000 Pfund belaufen , mögen sie
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solche behalten oder einander überlasse » - sie sollet! aber de»
Ehrschatz ( Landeminm ) bezahle » . - - Wann ein Beysaß dem
Landmann
auf Gücer Geld lehnt , so ist es dem Land Versallen . — Wegen gefährlichen Ankaufen schlechter Capitalien , da mit der Landliiten Güter nit in Beysaßen Hand fallen , ist er kennt : Daß bey Anffall der Güter , der Beysaß mt zn dcM
Gut stehen möge , sondern das Capital dem Land verfallen
seye. — Ei » Beysaß ist dem Landseckel schuldig ?» geben ein
Schilling von jedem Gulden , von allen Häusern und liegenden
Gütern , so er erkauft , erlauscht oder sonst an sich gebracht , so
oft es geschieht , zwischen Eltern und Kindern , Geschwisterten ,
Erben , und solle ein solcher solche Güter , bevor er solche zu
Handen ziehet , solches bey 25 Gulden Büß dem L -eckelmeistec
anzeigen . Was aber bey und unter stOOO Pfund ererbt ist, ist
er nichr schuldig zn verehrschatzen , wohl aber , was darüber ist,
Alles , was ein Beysaß erkauft oder an sich gebracht hat , nichts
ausgenommen ( ererbte Guter allein vorbehalten ) ist zügig ( d.
b . dem Landmann steht das Recht zu , dasselbe nm den nämli -den Preis an sich zu ziehen ) . — Was ein Beysaß an einem
Gut verbessert hat , solle von dem Ziehst vergütet werden . —
Die Gülten und Handschriften , so denen Beysaßen von den
Landlenten von Anno 1676 an aufgesetzt worden , sollen allzeit
hinken nach gehen : wann aber solche wieder erbsweis an die
Landlent fallen , mag der Landmann solche einziehen ( Zahlung
fordern ) , weilen solche in Gefahr verlohren z» gehen . — Das
Zischen ( ausgenommen mit dem Angel ) , Jagen , Vogelschießen
(Ranbkhier
ausgenommen ) , Fallen richte » , ist ihnen bei 16
Gulden Büß verbotten . — Die Beysaßen sollen sich keiner
geistlicher » och weltlicher Aemter annehmen . — Auch über
geistliche und weltliche Urtheile » it disputiren
bei Verliernng
ihres Landrechts . — Welcher Beisaß im Dorf Schwyz eine
Behausung zu Leb » nimmt , mag ihme der Landmanu solche
ziehen . — Kein Beysaß solle einem Landmanu sein Vieh de»
Winter hindurch zn Lehn geben bei 50 Gulden Büß . — Beisaßen sollen unter währender Landsgemeind
wegen Feuersgefahc zu Hans bleiben . — Zur Ehre des immer rege gewordene »
Billigkeitsgefühls
muß indeß gesagt werden , daß diese Verord nungeil meistens von den Behörden nicht so strenge beobachtet
wurde » , was aber den Beisaßen nicht sicherte , und vielmehr als
ein scharfes Schwert immer gleichsam an einem Pferdehaar übet
seinem Haupte schwebte.
1798 leuchtete ihnen , wie allen Augehörigen
und Unter¬
thanen , ei » besserer Stern . Bei verschiedenen Veranlassun¬
gen , wie oben in der Geschichte des Landes gezeigt worden,
wurde von der Landsgemeine die frühere Ungleichheit der Rechte
aufgehoben und namentlich am 16 . April die Errichtung einet
Freifahne 2) beschlossen, mit der Bedingung : daß allen , die n» t
*) Sie

trug folgende Aufschrift:
Das ist der wahre , rechtmäßige FreyheitsiFahne
für Religion , Gerechtigkeit , Freyheit und Vaterland,
wer z» diesem steht,
Soll wie wir gefreyt seyn
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derselben zu Felde ziehen , die volle Freiheit ertheilt sey. Am
»». wurde noch folgender Beschluß gefaßt : „ Auf die BittIchrift der Herren Bey - und Einfassen ist erkenne , daß die Beyich'eii welche unter dem Zreyfahiien wirklich gezogen oder zie¬
hen werden , und unter selben schwören , sollen wirklich sie nnd
wre Kinder
als gefreyte Landleute
erklärt und anerkannt
wy» , die so nicht ziehe » , sollen um eine » billiche» Anskauf an
we Commission verwiesen sey» , nnd das Abcractirre an die
Mayenlandogemeine
zur Ratifikation
vorgetragen
werden;
was aber arme , presthaste , kram' e nnd unmündige
Beywßen berrissc , soll zu seiner Zeit ein billiger Bedacht genomwe » »'erden . " Bei dem Wiederaufleben
der Kanronalverfasmng wurden diese Zugeständnisse durch das Volk von Schwy;
^dlich anerkannt . Die LandSgcmeine vom 1. August 1802 geNehmigke ein ihr vorgelegtes Gutachten : „ Die ehemaligen Beynnd Einsassen sollen SiN und Stimme
haben gleich übrigen
»-andienten und zu allen Aemtern wählen und gewählt werden
wögen . " Bei der Einführung
der Mediation/verfaffung
wnroen dem Neuwerte ! 158 Beisassen oder , wie man sie nun nannte.
Neue Landlenre , vom zwanzigsten Altersjahr an gerechnet , und
- >>2 dem Altviertel durch Landsgemeinebeschlnß vom 20 . Mär;
1803 zugetheilt ; allein diese Abtheilung wurde von der LandsAtnwme am 26 . April 1807 verändert und eine neue alphabettsche Eintheilnng gemacht,
GHI
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v- d . Geschlech1er Schalt u.
Stalder.
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75 Geschlechter

100 Personen fielen dem Arlerviertel zu.
fielen dem Stci100
nervicrkel z» .
fielen dem Nen125
vierrel ; » .
fielen dem Alc158
viertcl zu.
fielen dem Nie07
„
ivasscrvicrt . zu.
fielen dem Mncso
„
tathalcrviert .zu.

618 Personen

Somit
Wer sich an UnS schließt
für Gott , Religion , Gerechtigkeit und Vaterland,
Mit IlnS streitet,
Der ist wie Wir gefreyt
Laut
Unserm Einhelligem Lands -Gemeind -Schlnß.
Gemsch , Grab , Gründer , HaS , Häm , Hattwilcr , Hediger,
Hicklin , Hnblin , §>ürlimann , Jägglin.
Sann , Scbmid , Schultheiß , Schürpf , Sidler , Späni,
Spack , Stößel , Strickler . — Die Geschlechter Schalt und
Sralder ausgenommen.
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Gleichwie »ach dem Falle der McdiationSverfassung
durch
eiueu großen Theil der Schweiz bei den früher Bevorrechteten
eure ructsichrlose Begierde »ach ' Wiederherstellung
ihrer Befugniste aufwachte und die heiligsten Versicherungen / die in der
seit der Bedränguiß
den Untergebenen ertheilt worden waren,
durch Machtsprüche in Vergessenheit gesetzt wurden , lebte auch
unter den Machthabern zu Schwyz ( liehe oben die Geschichte)
vorzugsweise dieser Geist wieder auf , und durch ihren Einfluß
geleitet , beschloß die Bezirkslandsgemeine
am 14 . Juni 181 '« :
„Die ehemaligen Eui - ie,:d Beysaßen sollen heute weder min>
der » noch mehren bei 2 Neuthalcrn
Büß . " An der Bezirkslandsgemeinc
vom 27 . April 1828 wurde auf einen Antrag,
der gemacht wurde , gerade als die Wahlen beginnen sollten»
wieder beschlossen: „ Die nenen Laudleute sollen auch an diese»
Wahlen keinen Antheil nehmen , sondern austrcten . " Sprach
gleich dieser Beschluß auch jetzt nur von einem Tage , so über¬
sahen die neuen Landleuce nicht , daß das Bestreben , sie wieder
einzuschränken , sich immer weiter ausdehnen werde . Sie er¬
ließe » ein Memorial an die alte » Laudleute , allein die Lands¬
gemeine vom 26 . April 1829 beschloß, die neuen Laudleute sol¬
len von dem Genusse des Landrechks und von Holz und Feld
gänzlich ausgeschlossen seyn . Eine Untersuchung gegen die Ver¬
fasser jenes Memorials
wurde eingeleitet und 8 Batzen für
die Einbringung
jedes Exemplars desselben versprochen . Ein
gegenseitiger Schriftenwechsel
erfolgte , und dieser nicht nur
in 's Politische , sondern tief in ' s Privakrechtliche
eingreifende
Rückschritt wurde allgemein , selbst von Regierungen
aristokra¬
tischer Kantons , mißbilligt . Die neueste Staatsversassnug
hat
diese Schranken theilweise wieder gehoben und der Beschwerden
der neuen Landleute ist Rechnung getragen worden.
Die großen Schwierigkeiten , welche früher der freien
Niederlassung
im Kanton Schwyz entgegengesetzt wurden,
find durch die neue Verfassung gemildert.
Zahl

der

geistlichen

Personen.

Der ganze Kanton bekennt sich zu der christ - katholischen
Religion . Im Jahre 1743 zahlte die schwyzerische Geistlichkeit
270 Mitglieder , 191 männliche » und 79 weiblichen Geschlechtes.
Im Anfange des Jahres 1835 belief sich ihre Zahl auf 322 Mit«lieber , 118 Welt - und 204 Ordensgeistliche , so daß auf 12Ü
Einwohner ein Geistlicher kömmt.
o) Achermann , Apperk , Baumann , Dluom , Bolfing , Bregen»
zer , Brui , Bründler , Bruunenhofer , Büchelec , Christen»
Deck , Dillmann , Dolder , Duffer , Elsässer.
Kalin , Kappeler , Knell , Knuser , Koch , Köhler , Krämer,
Laugenegger , Locher , Ludwig , Matzenauec , Meister,
Meyer , Moser , Müller , Nauer , Nölli , Perermann , Pfister.
6) Fisch , Fuster , Tannec , Trachslec , Triner , Tschümperli.
s) Real , Riedtec , Riünec , Nuostecholz , Rücdi , Rüögg,
Schart , StalLer , Urenbecgec , Waldvogel , Weingartner,
Zünd.
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Don den 118 Weltgeistlichen waren,12 ausser dem Kamen
" "gestellt, und von den 204 Ordensgeistlichen gehörten
dem Kloster Ein siedeln an : 54 Capirularen
8 kratres converri und
15 Bruder
77
dem Capuzinecklostsr in Schlvy;
10 Patres und 2 Bruder
„
„ 2
«
6
demjenigen in Art
«
„ 1
„
2
dem Hospir. auf der Rigi
5
18
dem Dominicanerinnentloster zu St . Peter

. . 17 Frauen und
8 Schwestern

"nf dem Bach i» Schwyz .

^ Francisrancrinnen -Kloster im Mno21 Frauen
.
^ tathale
^ni Beuedictinerinueu >Kloster in der Au
Frauen.
K> Eiusiedelu .20
Auswärts waren folgende Ordeusgeistliche:
in der Abtei Eugelberg , 1 Klosterfrau in Weil und
auf d. Berg
„
1
« Rheiuau ,
« „
Siou.
„ Fiüchingen
« «
« Dtseutis
^ Pfävers
« Kreuzliugew
Urbau
«St.
„ Wettmgen
Capuzinerklofier in Lnzern
« Baden
« Solorhurn
«
«
« Staus
>,
«
„ . Bremgarten
«
«
«
,, Freiburg
«
«
-i Nappersioeil
«
«
„ Untervaz und
„
«
Bruder im Eapnzinsrkloster zu Altorf.
. So weit die Zahlungen reichen, gingen aus dem Dezirle
bis Ende Septembers 1831 hervor:
Ordensgeistliche.
vseitgctstuche.
14 Aedke
- Geueralvikarien
5 Prälaten
1 Gcneralvistkator
110 Beuedickiucc
) Erzpriester
9 Cistercieufer
st Pröbste
9 Jesuiten
<7 Möstiche Comm!
1 Dominicaner
«
«
«
«
«
im

^
«
«
«

148

Weltgcistliche.
11
28
100
155

Ordensgcistliche.
178 Uebertrag

31 Uebertrag
Eämmerer u . Septarien
Chorherren
Pfarrer
sonst Verpfrüudete

6 FranciScanec
289 Capnziner
OrdenSfranen.
37 Aebtiffiuen und Priorinnen
225 Frauen u . Schlvester»
in 2.5- Klöstern

385

Wohnungen.
Wie vor 500 Jahren
Keßlers
Zorn über StanffacherS
schönes Haus erregt werden konnte , so würde umgekehrt nur
noch vor wenigen Jahrzehnden
Eifersucht unter den Dorfge»offen entstanden seyn, wenn jemand eine schone und geschmack¬
volle Wohnung
erbaut hätte . Man hätte sie für zu ausge¬
zeichnet gehalten . In Schwyz ' befinden sich dergleichen schon
seit längerer Zeit , weil sie sich bald unter ähnlichen verloren.
Aus Steinen — Quadern — aitfgeführte Häuser giebt es keine;
nur wenige in Schwyz sind ganz Mauer . Gewöhnlich ist eö
der erste Stock ; das Obere ist Riegelwerk ( Faclnverk ) , wo di:
starken , sich durchkreuzenden Balken in ihren Oeffnungen ausge¬
mauert sind . Schieferdächer giebt es nur einige ( im ganzen
Bezirke Schwyz ist ein einziger Stall mit Schiefern bedeckt) ,
Ziegeldächer überall , Schindeldächer
verschwinden immermehc
und bald dürften sie in den Dörfern
der Thaler unter die
Seltenheiten gehören . Land - oder Bauernhänseraus
neuerer
Zeit unterscheiden sich von jenen in den Dörfern in der Form
nur wenig ; auch die innere Einrichtung und Abtheilung .weicht
nicht bedeutend ab , außer daß man hier das einfache Holzgerafel zu Gesichte bekömmt . Von anßenher ist nichts übertüncht.
Der Ban ruht auf einer Mauer , die sich etwa 6 Fuß über die
Oberfläche der Erde erhebt ; schön gezimmert thürmen sich die
rannenen Balken immer mehr empor , so daß Häuser von vier
Stockwerken und noch höhere nicht mehr unter die Seltenheiten
gehöre » . Zuweilen läßt ein begüterter Landmann
seine Woh¬
nung anßenher , vornämlich auf der West - und Nordseire noch
mit ganz kleinen Schindelchen von Eichenholz überziehen , um
die Balken vor Regengüssen und Schneegestöber besser zu be¬
wahren . Die Bauernhänser
der frühern Zeit sind breit und
platt . Das Dach bilden große tannerne Schindeln , festgehal¬
ten von aner darüber gelegten Balken ( Nasen ) und diese hin¬
wieder von gewichtigen Steinen , welche sich der Reibe nach
in mäßiger Entfernung
vier bis sechs Fuß folge » . Beinahe
alle diese Wohnungen
ruhen auch auf einer niedern Mauer,
*) Bauernhauser
nennt man vorzugsweise diejenigen , welche
außer den Dörfer » i» den Gütern stehen.
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nnisaßt . Eine hölzerne,
Keller oder Kartoffelbebalter
knnfflose Treppe fuhrt außer dem Hause zur Hauptchüre
jedoch
"w diese ist zugleich der Eingang in die Küche . Damit
habe,
o/n ^ " vpe auch Schuh gegen unfreundliche Witterung
Pulken des ober » Stockwerkes vor . Die sogeheißene
!!^ e"
, wird
>uuve oder Schöpf , die gleichzeitig als Behälter dient
Wohnstube,
d' e-'ü" Dache . NuS der Küche tritt man. inDiedie meistens
klei¬
sich selten durch Heiterkeit auszeichnet
das Licht
dn Fensteröffnungen und runden Glasscheiben lasten
Wunde
ww sparsani ein ; die dunkeln , von Ranch geschwärzten
umrankt die Zensier;
mache,, noch dunkler . Kein Weinlanb
" >n Gestelle in der Stube prangt mit blankem Zinngeschirre.
lange
th-aß der Ofen in einem Gebirgslande , wo der Winker
es oft kalt wird,
Dauert und auch während der übrigen Monate Raum
einnehme,
Hauptrolle spiele und einen ansehnlichen
Sru'ann man sich leicht denken . Unter ihm girrt in dielen
Tannenholz,
^e» ein Völkchen von Tauben . Ein Tisch don
, wozu in
>n desto» Rahe an die Wände fest genagelte Bänke
kommen , ein
noch einige Stühle
Zahlreiche, , HauShalknngen
) au einer der
Unstet seine Verbindung von kleinen Schränken
do»
^aande angebracht , nebst Gicßfaß und Handbecken , ersteres den
Gerärhschaften
letzteres don Knpfer , oft auch beide
Becken
kebra,,,, ^ ,. ,, „ d glasirter Thonerde , fehlen nirgends . Ein
des Ofens
wlt Sufl steht zur Erfrischung bereit . In der Nahe
lallt der Blick auf den unentbehrlichsten und merkwürdigste»
schlechtweg
>>uha !i des Stäbchens . Es ist das Eauape , hier
der Haus¬
putsche genannt , ein sinnvoller Name . Dasein richt
Pfeifchen Rolherr don des Tages Arbeit anS , schmaucht
in Rauch.
leiiknaster , das Pfund zu zwei Batzen , und verblZSr
MittagSWolke» seine Müdigkeit , hält wohl auch hier sein
der
sthläfchen . Dieses Canape ist zugleich der Tummelplatz
um
Kinder ; hier kutschiren sie sich auf und ab und krabbeln
allgemeine
we Füße des DakerS . Kurz diele Kutsche ist der
, don
^wrgenstnhl der Familie , ist der Thron des Sonderains
erläßt , wo er
wm herab er seine Gesetze und Verordnungen
der Mnt»uäne schafft und Politik treibt . Sie ist die Kanzel
mitunter
"r , von wo sie ihre moralischen Vorlesungen hält und
, um
pw über der Kutsche winkende Ruthe zur Hand nimmt
mehr Nachdruck zu geben . Denkt mau sich z»
>bre„ Woiten
wesen, alle » noch einen frommen , an die Wand angeklebten
oder ei » einfaHanssege,, , ein Altärchen mit Heiligenbildern
da -» , so
wes , aus Hol ; geschnitztes Kreuz in einem Dinkel
beivak man eine Bauernstube mit allen ihren Herrlichkeiten
stößt ein Nebenstnbchen , welches bei Tage
mmmen . Daran
wenig besucht ist ; darüber sind gewöhnlich zwei Kämmerchen,
» Schlaf"der der Küche auch „ och eines oder zwei andere , alle
kemächer für die Kinder nnd das Gesinde.
Der Kanton Schwy ; zählt 6 Flecken , 24 PfarrdLrfer,
87 Kapel¬
sw Dorsch «,, ,,„ d Weiler , 6 Klöster , ZO Kirchen nnd
) nicht
en, die dielen ganz kleinen Kapellen ( Kapeli genannt
davon hak
"wegriffe,, , Die Gesammtzahl der Häuser beträgt 497Z ,
117
298 FeusiSberg
,,2 Art
I .^ whal
170
Üö7 Freienbach
177 Einsiedeln
Aitendorf
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Balgens »
Gersan
Hintenoäaaithal
Jberg
Illgä »
Jngenbohl
Küßiiachr
Lache »

IM
174
40
175,
25
186
511
191

Ergebnisse

/

Lower ;
64 Schübelbach
Morstbach
68 Ecfiwp ;
?1! ,,otaihal
195 Srcinen
Nuole »
15 Steincnberg
Rcichenbnrg
115 Tiiggen
stiiemeiistalke » 25 Voideilväggiihal
RorhenthuiM
109 Wange »
Sattel
119 Walkern »

216
650
170
50
103
87
125
110

des NahrungSstandeS.

V e r m öge » S ; » l! an d.
DaS Vermöge » besteht im Kanton
Scbwy ; vornämüch
in den Grundstücken , den dielen fruchtbaren Gütern in der
Nähe der Dörfer , den weitlänfrige » zahlreichen Alpen , den
Waldungen
in 6 f. Einen wicbugen Theil desselben macht
der Viehstand auS , haupisächlich an Horndieh ; doch kcmmcn die
Pferde , die Schweine und auch das kleinere Vieh in Bewach,
tung . Kaufmännische Capitalien >7nd nur in Gcrsan den Be¬
deutung . Eine Schätzung des ganzen Vermögens iviirke lehr
gewagt feyn , weil jede sichere Grundlage
fehlt . Ungeachtet
mich das Capital , oder grnndvcrficherte Vermögen auf Mil¬
lionen steigt , so kann eS doch hier nicht absonderlich berechnet
werden , weil die Schuldner bis anf wenige sich im Lande selbst
befinden und ohne Zweifel mehr Zinsen außer den Kanten ge¬
he » als hingegen von anßcnher in denselben verzinset werden.
Wie beinahe aller Orten war die Verschnldnng - in früher»
Jahrhunderten
bcrhältnißmäßig
und Rücksicht genommen anf
den Münzfuß
weit geringer als heut zu Tage ; doch waren
auch die Guter weniger angebaut und die vielen großen Lesitznngen erschwerten die leichte Bennpnng.
Bezirk
Schwyz. Landammann
„
Bast ( er bekleidete
diese Stelle um 1510 ) soll, " wie Faßbind erzählt , „ vom Tobelbache bis an den Gibelwald so viel Land besessen haben , daß
man seither den Umfang desselben zwölf großen Bauernhöfen
gleich schäme . Die Lilli waren Inhaber weit ausgedehnter Gu¬
ter bom Dorfe Schwyz bis an den Uetenbach ; die Tfchitschi
von dem obern Felde bis über den Hacken hin . Die Reding
besaßen den ganzen Lotterbach , die Laschmalt , den Acker , die
vordere und Hintere Schmitrenmatc , die obere und untere Lücke
und andere Höfe ." Gegen das Ende deS verflossenen Jahr¬
hunderts
war der Wohlstand
bedeutend . Die angesehenen
Familie » zogen anS dem französischen und spanischen KriezSdiensts , den Jahrgelderu , Landvogteien , Syndikaten
u . s. f.
große Summen .
Von 1792 bis 1798 waren
das Vieh
und die Käse in hohen Preisen , so daß auch der Landmann
gleichwie im übrigen Kanton , sich gnt stand . Von jener frü¬
hern Wohlhabenheit zeugen die ansehnlichen Wohnhäuser , schöne»
Kirche » , viele » Kapellen , reichen Stiftungen
u . a . m . Die
StaatS,imwälzung
und der Krieg brachte » eine große Verän¬
derung hervor . Das plötzliche Aufhöre » der Zuflüsse , die großen
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Laflen , die z„ r nämliche » Zeit auf alle fielen, erschütterten den
wurden arm , viele Dürfe wnrdci
.
. Viele vormals Bemittelte
«mchchnm
.
, Lieferungen , der
«ge Bettler . Uebermäßige Einqnartirnngen

. ... r ^ miieeem zapice a . ri lowpec gunnuen ^. lrnanme ynir.
^' le Kinder wurden von Mildthätigen , vornämlich im Kanton
^uzern aufgenonimen . — Auch hier hatte während der vorherdas viele baare Geld die Preise der
Lfgangencn Friedensjahre
Grundstücke gehoben und , die Käufer hatten , dadurch gereiht,
Last der Schulden vermehrt , und als durch das Fallen der
Preise der Laudeserzeugnisse der Gnterwerth sauf , traten graste
c^ erlnste ein , die man iu neuern Jahre » amtlich anf 606,680 fl.
^rechnet hat ; 100,000 fi. nicht eingeschlossen , anf welche Summe
^ir durch den Bergsturz bei Goldan verursachte Capikalverlust
beschützt wurde . Es lässt sich behaupten -, dass das Ausbleiben
lener fremde » Zuflüsse , die ebenso leicht wieder zerrannen und
„ » nöthig machten , jetzt durch Erhöhung der
ttnstrengnngeu
Thätigkeit und einer richtige » Üelonomie vergütet werde . Schon
bemerkt man , daß die natürlichen Gescheute , welche Gott dem
lchönen Lande gewährt hak, sorgsamer benutzt werden . Allerm»gs giebt es 'Arme ; aber der Boden und seine Erzeugnisse
vermögen sie zu ernähret !. Viele find schwer verschuldet ; doch
und die Gläubiger beinahe alle im Lande selbst. Neben ihnen
und viele Wohlhabende , sehr Begüterte und wirklich Reiche,
berechnet würd . — Im
^?ren Vermögen anf Hnnderttansende
wohlGänzen genommen hält man gegenwärtig Art für die Fleiss,
nur tragen
Nicht
.
Kantons
des
labendste Gemeinde
best,
dazn
viel
^ -hätigkeit und die Fruchtbarkeit der Privatgükcr
wildern die weitläuftigeu Alpe » machen es dem Biehbesitzer mögN , eine bedeutende Zahl von Vieh anf dieselben zu schicken.
altes .Herkommen , nach welchem die Grundstücke bei Erbwlleu nur so geschätzt werden , wie sie schon der Vater und der
^tostvaker übernommen haben , ist für die Söhne ebenso vorcheilhaft , als es die Töchter benachtheiligt ; aber die Grundstücke
werde » dadurch desto weniger mit Schulden belastet . Auf ausehn"cheii Bauernhöfen hafte » mir wenige Batzen , die jährlich von
her an den geistlichen Fond oder die Pfarrei
mteu Stiftungen
°k;ahlt wurde » u . s. f. — Man schätzt dem Kloster zu St . Peter
? !' f dem Bache ei » Vermögen von ungefähr 110,0611 ff. , wovon
ms Grundstücke ungefähr siOMO fl. betragen . — Das Franensoll sowohl an Capitalien als an liegenttvster im Muotachale
v«n Gründen höchstens 150,000 fi. besitzen. — Die Capininer^oster haben kein anderes Vermögen als ungefähr 5000 fl. an
^äpitalwerth , das ihnen aus einigen Höfen als Vergabung
" »gewiesen wurde.
. Iu Gersau war gegen das Ende des
Bezirk Gersali
.
durch Handlung und Fabrikation wirk,Wossenen Jahrhunderts
gehcher Reichthum vorhanden . Ein oder zwei Handelshäuser
den größer « der Schweiz . Aus verschiedenen Gründen,
o,, > ü
»>,e " » tzch Todesfälle „ „ d Vererbung , hak sich der Vermögens¬
neuern Zeiten vermindert ; doch schätzen Kautonsas ! w
gegenwärtig auf IVz Millionen
twnonen das Gesammtvermögen

5 '*
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Gulden . Neben den Kaufleuten
befinde » sich Dauern , die
20,000 bis 30,000 st, besitzen solle» . Die Gemeinde als solche
ist ebne Schulden ; auch wird jetzt nur wenig nach Außen
gezinser.
Bezirk
K listn acht . Er ist im Ganzen genommen wohl¬
habend . Reiche sind nnr wenige ; doch sollen Vermögen vor¬
handen seyn , die bis auf 100,000 Franken steigen und größtentheils in Grundstücken bestehen . Arme sind auch zahlreich . Der
kostbare Straßenbau
hak dem Bezirke Schulden gebracht , die
aber durch die vermehrte Verbindung
vollkommen vergütet
werden.
Bezirk
March. In
der March ist neben einzelnem Reich¬
thum und zahlreicher Wohlhabenheit sehr viel Armuth und große
Verschuldung . Die Volkösage giebt einem angesehenen Manne
mehr als eine Tonne Goldes . In Lachen und andern Gemein¬
den sollen außerdem Kapitalisten vorhanden seyn , die 10,000,
20,000 , 30,000 Kronen besitzen; zahlreich sind beinahe in allen
Gemeinden Leute , die aus Capitalien , Grundeigenkhnm
und
Geuossenrechken jährlich 1200 bis 6000 Franken ziehen . Eine
noch zahlreuhere , sogeheißene Mittelklasse , wozu Leute gezählt
werden , die 2000 bis 4000 Kronen besitzen, lebt meistens in
behaglicher Unabhängigkeit , Nicht weniger groß ist die Zahl der¬
jenigen , die man Hansarme nennt , weil viele Geschlechter ohne
Grundeigenchum
und Genossenrechte , auch nicht im Falle sind, in
Fabriken etwas zu verdienen . Bedeutend ist die Zahl der sehr ver¬
schuldeten Güterbesitzer , die nur eine Kuh oder ein Paar Ziegen
halten und ihre Zinsen aus dem Verkaufe des Heues oder durch
Ilcberlassung desselben an die Gläubiger abtragen , wodurch die
Güter auS Mangel des Düngers immer schlechter werden . Viele
der Gläubiger befinden sich außerhalb des Bezirkes , vornümlich im
Bezirke Schwyz . Man will wissen , ein reicher Mann daselbst
beziehe jährlich an Zinsen bei 3000 st. aus der March . Die
Schnldenmasse ist , wie i» vielen ander » Gegenden , um so viel
weniger zu berechnen , als ein sehr ansehnlicher Theil nicht verkanzelleiet ( in die Hypothekenbücher eingetragen ) ist. Gegen¬
wärtig wird versichert , die Schuldenlast habe seit niigefähr zehn
Jahren
sich vermindert , weil Thätigkeit und Häuslichkeit sich
vermehrt hätten . Landeskundige behaupte » , wenn diese Tu¬
genden allgemeiner würden , müßte in der March Niemand
darbe » und der Fleiß in diesem Landchen nothwendig zu Wohl¬
habenheit führen . — Wurde nicht die Erfahrung lehret, , daß bei
reichen Gemeinheiten sehr oft weniger Thätigkeit und bei den
einzelnen Bürgern
weniger Wohlhabenheit
vorhanden sey , so
könnte die folgende Schilderung
der sogeheißene » Genossame»
in der March die Vermuthung
erregen , es herrsche da allgemeiner Wohlstand : Galgenen.
Diese
Genossame besitzt:
1 . An vortrefflichem Psianzlande ungefähr 34 ^ Jucharteii , die
Juchart
zu 1000 Klafter » berechnet ; 2 . an Waldungen soviel,
daß das stehende Hol ; allein eine » Werth
von mehr als
40,000 fl. erreicht ; 3 . an Riedboden ( Streneland ) einen Um¬
fang , der jährlich den Nutzen von ungefähr 1000 ff. abwirft.
Hundert und fünfzig Genossen sind Theilhaber dieser einträg¬
lichen Grundstücke , so daß jeder Genosse an Pfiaiizland unge-

zwei
fahl- 260 Klafter , an Streue zwei Fuder und an Holz
^ drei Klafter in Stocke gespalten erhalt . Einige überzählige
Hegner
,
-Oflanzlandtheile werden versteigert . Zwei Geschlechter
und Dnggelin , haben überdies ; noch eine besondere Genossame,
Alp Brnnnen , die 30 bis 34 Stöße oder viermal soviel
Kwbeii *) sommert . — Tuggen . Wichtig und in ihrem Werthe
Sie
sucht leicht zu berechnen ist die Genossame von Tuggen .
vestht folgende Grundstücke . 1. An Riedland ( durch die Natur ;
( das Klafter zu 7 Fuß )
gewässert ) 726,941 Qnadratklafter
, loovon ein Theil
388,321 Quadrarklaster
an Waldboden
so
uut dem schönsten jungen Aufwüchse und zwei Theile mit eben
eine
ichoneu ausgewachsenen Tannen und Buchen besetzt sind ,
. an
große Menge von Birken und Erle » nicht mit gerechnet ; 3
zu 6 Fuß ; 4 . an
esnauzland ungefähr 50,400 Qnadratklafter
fuhren
Brüstock
und
bwr Alpen , die den Namen Schwarzenegg
fl.
On Stöße ; endlich noch eine » jährlichen Eapitalzins von 150
hak Tuggen seit
reichen Besitzungen
Außer diese» altern
an¬
vec Linkhcorrection eine Strecke versumpft gewesenes Land
bei der einen Hälfte zu 8 Rappen,
gekauft ; das Qnadratklafter
bas Klafter bei der andern zu 1 Kreuzer . Die ganze KaufGe¬
nmnne belauft sich auf 162 Lonisd 'or . Hundert und zwölf
dieser Grundstücke
nossen sind die ausschließlichen Eigenthümer
und jeder hat jährlich den Genuß von 420 Klaftern Pflanzland
),
sacht überzählige Theile von 420 Klaftern werden versteigert
Hie¬
sehr
einer
nach
Holz
,
'or
Lonisd
7
von
Werth
im
,
streue
und Alpinisten für
sigen Taxe für eine » Lonisd 'or berechnet ,jeder
Genosse in Tng3 Laubthaler ( Nenthalcr ) . Man sagt daher ,
Kro¬
3e>, komme mit einem unveräußerlichen Capitals von 1000
ein
nen auf die Welt . Um das Nntznießungsrecht auszuüben muß
der
Genosse das sechszehnte Jahr zurückgelegt haben ; doch hat
nicht , so lauste der Vater lebt . Ei»
Sohn das Stimmrecht
von
Vater mit vier Söhnen kann also jährlich einen Nutzen
der
aus
sich
Wer
.
ziehen
Genossame
der
ans
M Lonisd 'or
Gemeinde entfernt , behalt dennoch sein Recht , selbst in Kriegs¬
ist
,
erfordere
Kosten
kosten . Daß die Besorgung bedeutende
zehn Tage Frohndienst ( GeWenigstens
nicht befremdend .
nieindearbeit ) muß jeder Genosse jährlich leisten . Bon allem
in Zürich 4 rheini¬
imset Tuggen der jetzige» Domainenkammer
Schaums 30 Pfund Butter und dem
sche Gulden , dem Stift
von den
Kloster Einsiede !» an sogeheißenem Leheiitragerzins
Die
Alpen Schwarzenegg und Brüstock 1 Gulden 10 Schilling .
Genossame von Hohleneich ist von keiner Bedeutung . — Reiein
choiiburg . Hundert fünf und siebenzig Genosse » besitzen
Gemeingut , das in einem sehr großen Walde , Bann genannt,
von 87 "/p Jucharten , und i» zwei
m einer Strecke Pflanzlandes
besteht. Jedem Genossen wird jahrbedeutenden Streneriedern
"ch nach sehr niedriger Taxe für zwei Laubthaler -Holz zugetheilt.
ein
) Ein « Kuh oder ein trächtiges Rind wird als ein Stoß,
( zweijähriges Stuck ) als ein halber Stoß oder
Meisrind
Klo¬
ein Kalb als ein Viertelst »» oder ein
zwei Kloben,
ben , und eine Stute ( Mahrs ) mit ihrem Füllen als drei
Stöße berechnet . Vier Kloben bilden «inen Stoß.

Er hak 500 Klafter oder eine halbe Jnchark Pflanzlandes
und
für 15 bis 20 fi. Strene , ebenfalls nach sehr niedrigem Preise.
DaS Geschlecht der Kästler besitzt eine eigenthümliche Alp , den
ungefähr 300 Stoßen , wovon ei» Theil nur für die Kühe . der
andere für Pferde und Rinder bestimmt ist. Arme Genosten/
die lein Vieh halten , beziehen von dieser Alp durchaus keinen
Nutzen . Wer außer der Gemeinde wohnt , verliert das Ge¬
nostenrecht . — Ältendorf
. Diese Genoffame hat kein Pflanzland und keinen Riedboden , dagegen nahe gelegene Waldungen
und Weiden von solchem Umfange , daß jeder Genosse soviel
Stücke Aiest , als er z» halten vermag , anftreibcn und sommeru kann . Die Weiden sind : 1. die sogenannte Allmeind Schilligscüti ; 2 . der Stafel und Schönenboden , sowie die Kloos
und die Gerbern . Die vier letzte» Weiden sind aus dem Werthe
einer verkauften kostbaren Waldung angekauft worden . 230 Stöße
werden auf diesen Weidet ! gesommert . Im Herbste liefern die¬
selben für 200 st. Streue . Die Waldungen find : der Allmeinwald , von großem Werthe , und das Sommerholz , unlängst für
3000 Kronen abgeschlagen . Eine Tanne wurde ungeachtet der
wohlfeilen Preise um fünf Lonisd 'or verkauft . Ein Genosse be¬
zieht je zu zwei Jahren für zwei Lanbthaler Hol ; aus denselben.
Vier Geschlechter : Züger , Tauber , Krieg und Zleischmann be¬
sitzen eine sehr große Weide , die Saktelegg , wohin Jeder soviel
Vieh auftreibt , als er kann . — Schübelbaeh
theilt sich in
drei Genossinnen , weil es zwei Filialkirchen hat , Sibnen
und
Btitkikon
. Die erste Genossinne , Schübebdach , besitzt: 1. Wal¬
dungen im Werthe von 10,000 Kronen ; 2 . ungefähr 115 Jncharren Pflanzland , die Jnchart zu 1000 Klaftern ; 3 . bedeutenden
Niedboden ; 4 . die Alpen Gelbenberg und Noßweid ; 5 . das Atzrechc mit Pferden und Rindern auf der Liuth vom 1. Mai bis
zum 20 . Juni . Holz wird nicht ausgetheilt ; sondern es werden
Waldsirecken im Werthe von 100 bis 200 Louied 'or verkauft,
für welche Summe Land angekauft wird , weil auch die Ge¬
nossen zahlreicher werden .
An Pflanzland
hat jeder Genosse
000 Klafter . Die Alpen liefern die Sommerung
für hun¬
dert Stöße ; jeder Genosse hat das Recht von Ihsz Stoß ; der
Arme vetkanfc sein Recht » m ungefähr 1 Lonisd 'or . Kein
Fremder darf Stöße kaufen . An Streue bezieht jeder Genosse
zwei bis drei Ander . Jeder Genosse muß 26 Jahre alt seyn.
Außer der Gemeinde verliert sich das Genossenrecht . Fünf und
fünfzig Güterbesitzer , meistens Vvm Geschlechte Vr »i, sind Eigen¬
thümer eines Waldes , für dessen Abholznng schon vor ge¬
raumer Zeit 60,000 Gulden angebothen wurden . Zweite
Genoffame , Sibnen . Sie zählt 130 Antheilhaber
» iid besteht:
1 . In Waldungen , namentlich im Bann , dessen Werth wenig¬
stens auf 30,000 Gulden ansteigt , im Aapork und StöckenwaldÜ,
von keiner großen Bedeutung ; in den Alpen Röchstock und
Saal , die nur eine Alpe bilde » , zusammen für SO Stöße , und
in der Alp Siebnerschweiid ! für 24 Stöße berechnet ; diese
wirft im Herbste a » Sirene » och den Nutzen von 250 fl. ab;
3 . in einer Strecke Pstanzlandes
von llngefähp 8
Jncharten,
anf jede » Genoß 210 Quadcatklafter .
Dritte
Genoffame,
Buttikon . Sieben und fünfzig Antheilhaber besitzen! 1. Zwei
Alpen , Gschwandli und Schwaudkner , beide zusammen von
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Jedem
Ä>stoßen . Hier wird Kaö Ifecht des Armen geehrt.
. Der Viehbesiuer
genossen ist nur ein halber Stoß zugetheilt
, was fahr.
"l ^ her das Genosseiirecht des Arme» ankaufen
,ch,
2. Etwa
beide Alpen 3 Gulden 50 Schilling benagt .
ZOO KIafrec
es
wirft
Genossen
jeden
Auf
.
^ ^ uchart Pflanzläud
den Dinf"b ; einige überzählige Stücke werden versteigert oder
drei
Men zugetheilt . 3. Soviel Riedland , daß jedem Genossen
Wal"ier Fuder zukomme», im Werthe von 13 bis 11 st. 1.
43,000 fl. ; daneben noch
^" ugen , wenigstens im Werthe von
fi. Jeder
L " schöner Nachwuchs im Werth « niigefähc 6000
3. Vier Stücke
Genosse erhalt jährlich etlva zwei Klafter Hol;,
Genosse muß
iss^ dbode» ini Thale , von 24 Stöße ». Jeder sich
das Nntz, " ^ ahrs alt sey». Außer der Gemeinde verliert zugleich (5e, tznngsrecht. Alle Genossen von Bnctikon sindvon Bukksson
Genosse
Men bon Schübelbach , so daß jeder
Haslen iji
"00 Klafter Pstauzland besitzt. Die (Oeuossame von
. Diese
Genossen
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zählt
Wangen
—
.
Bedeutung
," "n keiner
jedem Ge¬
flitzen : 1. Pstauzland ungefähr 40 Jnchart , ivovcn
am
Ried
großes
messen 200 Klafter zugetheilt sind; 2. ein sehr
an zu atzen. Ungefähr
!^ ee. Mck dem ersten Mai fangt matt
finden
G Stuten , 20 Füllen und ungefähr 100 Stück Hornvieh
im Herbste
va ihre Nahrung , bis in die erste Woche des Juni ;
5 Fuwirst^diese Strecke Landes auf jeden Genosse» wenigstens , in,
rer Streue ab ; 3. einen sehr großen Wald , Srockberg
längs
Werthe von wenigstens 30,000 st. , eine Strecke Waldes
un
Weiden
an
1.
;
Wald
geringern
»
dritte
einen
und
Aa
gbJ.
ist,
-'vggithale die Feldredern , die für 20 Louisd 'er verpachtet
ck
Diese Geund die Genossame mit einem Walde . — Lachen .
. Jeder mLnn"vssame besitzt: 1. Weit ansgedehntes Pflanzlaiid
; eine
nche Genosse kann 800 Klafter nach Beliebe» benutzen dem
, aus
.Weibsperson hingegen nur 310 Klafter . 2. Niedland 3.
Die Al¬
ledec Genosse zwei bis drei Fuder Streue bezieht.
Alpe»
ken Staste » , Berlaue , Alten und Güspi . Diese vier
werden
Sie
.
Stoße
370
itngefahr
für
Arnen zur Sommerung
durch eige¬
Wells verpachtet , theils unmittelbar benutzt sowohl seit
einigen
nes Vieh , lüg durch fremdes , dessen Aufnahme
zahlc der
Zähren gestattet ist. Für jeden Stoß Sommerung
der Alpen
sdeuoffe3 Gulden 43 Schilling . Aus dem Lehenzlnse ungefähr
jährlich
k»d aus der ganze» Atznngssnmme tverden vertheilt
, st. Be<
?eei Lanbthaler baares Geld unter die Geuoffeu
den vier
bcuteiide und fchö» anwachsende Waldungen liegen in
wird nicht den Genossen
o,b» genannten Alpen. Das Hol;
. Der
" ^gereicht , sonder» in großen Abtheilungen ,verkauft
wer sich
Gettossenkreis erstreckt sich auf drei Gemeinden nnd . — So
aus denselben wegbegicbt, verliert das Genossenrecht
^denkend die Vortheile sind, welche aus diesen Genossame»
nicht vergessen werden,
^en Antheilhabern zufließen, darf doch
Schutzbaß auf denselben auch bedeutende Lasten liegen , dieder RieBewässerung
die
wehren gegen die Wüggithaleraa *),
weit vom
*) Die Genossame Buttiko » z. B . muß 1Stunde
un¬
Zurchersee an bis auf Sibnen längs der Aa eilt Wehr
terhalten , das oft i» einem Jahre mehr Holz erfordert,
als unter alle Genossen vertheilt wird.

IN
der , anch zum Theil die Besorgung der Wälder u . s. f, —
Das öffentliche Vermöge » bat durch die Staatsumwälzung
von
1798 sehr gelitten . Die Theuruug von 1817 schlug neue Wun¬
den und schwere Opfer kostete seit 1830 der Kampf für Rechts>
gleichheit .
Die vielen vorhandenen HnlfScinellen biethen die
Mittel an , diesem Uebel abzuhelfen , insbesondere wenn des
Genius deS Vaterlandes
die ersten Vorsteher zu aufrichtigem
Zusammenwirken für das öffentliche Wohl verewigt.
Bezirk
Ei » siedeln . Das Vermögen desselben läßt sich
in dasjenige des Klosters , der Gemeinde , der Genossame und
der Privaten eintheilen . Des Klosters
reines Vermögen im
Bezirke Einsiedeln an Grundstücken , Grundzinse » und Capita¬
lien gegenüber dem im Ganzen sehr verschnldeten Znstande der
Privaten kann als die Hälfte des reinen Vermögens im Bezirke
angesehen werden . Man nimmt an , das Kloster könne in sei¬
nen eigenthümlichen Weiden 210 Stücke Rindvieh vollständig
sommern und dazu » och bei 70 Pferde . Alle seine gedüngten
Güter sollen 270 Kueffent ( Kueffent ist für 28 Wochen Winkernahrung für eine Kuh oder 7 Ziegen ) und für 90 Pferde ver¬
schiedenen -Alters Winternahrnng
liefern . Seine Waldungen
werden auf 2.70,000 Zlorin angeschlagen . Da das Kloster noch
andere weit beträchtlichere Quellen von Einkünften besitzt und
es ihm erlaubt ist, Capitalien anzukaufen , so ist nur eine klein«
Anzahl von Einwohnern EinsiedelnS nicht Schuldner des Klo¬
sters . — Das Bezirksvermögen
besteht in einigen Gebäu¬
den : dem Rathhanse , welches zugleich als Schiffbaus für das
Dorf dient , dem Schützenhause , das auch Erercierhaus
ist, dem
Spitale , der Metzg ( den Fleischbänken ) und zwei öffentlichen
Waschhäusern . Das Vermöge » der Kirchen ist noch nicht aus¬
geschieden und würd von, Kloster verwaltet . Das Spitalver¬
mögen beträgt ungefähr 2250 Pfund Geld und 70 Pfund jähr¬
lichen Butterzinses , und der Armenlentenseckel , der bei Gründung
der Armenpflege nur 815 Pfund Geld besaß, 1547 Pfund Geld.
Ei » besonderer Landesfond von 4430 Kronen hat die Bestim¬
mung , durch fortwährende Anlegung der Zinsen Gemeindsvermögen , welches während deS Krieges und der Theuerung
verloren wurde , zu ersetzen. In das Vezirksseckelamt fließen
nach einer Durchschnittsrechnung
von mehrecn Jahren folgende
jährliche Einnahmen *) :
Eine solche finanzielle Darstellung
kann « m so eher willkommen seyn als das Finanzwesen des ganze » Kantons
nur erst bekannt zu werden beginnt.

DaS Ohmgeld anf die Getränke . . . ungefähr
soll und Brückengeld an der Schindellege „
^
Kramerstandgeld .
„
^rrrag der Krämerpatenre .
Strafen

,.

.

rlnfiage anf daS anszuführeude .^>cl;
ldiese Summe wird anf das Straßcnwcsei, verivendet ) .
Auflage auf Brot , Mehl , Wein und
-K 'ansmannswaaren

.

»

21t» Pfund.
1l00
ItO
ZOO
1.500

„

35»

„

1800

Bon 17 Bei - und Ansaßenfamilien , als Gegcntverth dessen, was auS den öffentlichen Gütern
auf die Bestreitung der BezirksanSgaben ver¬
wendet wird .
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10181 Pfund.

Gewöhnliche
8ur
»
»
»,
>,
>»
»

jährliche Ausgaben

find:

Polizei und Feierlichkeiten.
Schulen.
Gebäude.
.
Militairgegcnstände
.
Straßen
.
Verschiedenes
Besoldung der KantsnS - u . BezirkSbeamlen

1960 Pfund.
ZltXI „
«
500
700 «
1000 „
1800 „
5100 . „
15060 Pfund.

sind hier nicht berechnet . Das
Ausgaben
Außerordentliche
Deficit wird durch die Einkünfte anS den Allmeinden und durch
gedeckt. Der Bezirk Eiusiedeln hak
-Verkauf von Waldungen
Pgeuwärkig ungefähr 600 Louisd ' or Gemeiudschnldsu , die vor¬
herrühren . — Das Vermögen
züglich seit den letzten Wirren
me besteht ") : r ) in offenen Allmein¬
der Gemeinde als Genossa
den . Als unbeschränkte Weiden gegen eine geringe Abgabe
deiintzt , gleichen sie beinahe einem herrenlosen Gut , um welches
bekümmert und wo Jeder macht , was ihm gut
uch Niemand
dünkt . Jährlich werden bei 1150 Kühe ^ ( die Rinder und unSefähr 110 Miethkühe einbegriffen ) , 150 Pferde , 750 Schafs
"ud Z5o Ziegen auf diese Allmeinden getrieben ; man kann
d °er nicht sagen , vollständig gesommert , weil die Allmeinden
der Allmeinden
Bei besserer Besorgnng
d?nvc>hr !osek sind .
konnte allerdings die angegebene Anzahl Vieh » gesommert und
d' u Nutzen von 25,000 Flori » daraus gezogen werden , wahreich daß jetzt , und zivar nicht gerne , die Summe von 1500
) Der Unterschied zwischen dem Bezirksgute und dem Genoffsngute liegt darin , daß die Bei - und Ansaßen nicht
Genossen sind und auch das Kloster , vermöge des Ver¬
gleichs mit der Waldstakt von 1830 , für seine Miteigeuthiimsrcchte anf die Allmeinden durch Abtretung des Alrenberges
«»Sgekauft wurde.
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Gulden von den Nutznießern als Abgabe bezahlt
wird *) . b ) in
den Gemeindswaldunge » , die nicht
ausgcmessen find . Seit
1819 sind für 4180 LouiSd ' or davon verlaust
und überdies » je
zu drei Jahren
bei 4000 Klafter Hol ; im Walde an die Ge¬
nossen ausgetheilt worden . Gleichwohl sind die
Holzfrevel be¬
deutend , nnd ohne bessere Forstpolizei sind die
Aussichten in die
Zukunft beunruhigend , c) ui Niedern ,
ausgetrockneten Sum¬
pfen nnd durch künstliche Bewässerung meistens
mit großer Muhe
und Kosten angelegt . Sie sind für die
Gemeinde von dem
schönsten Ertrage . Auster dem Wcisttannen
Skreneried , das der
Armenpflege überlassen ist , nimmt der
Gemeindeseckclmeister
von den übrigen Niedern jährlich ungefähr
4.000 Pfund ein.
Bei niehrerm Gemeingeiste könnten dw
Nieder noch vermehrt
nnd der Nutzen beinahe verdoppelt werden ,
ck) in Pflainlandern , gröstrenthsils
sauerm Moorboden , auf dem das Dieb
fast keine Nahrung fand . Laut den
Länderrödeln ( Vertheilnngsverzeichnissen) sind bis zum Jahre 1832 430,774
Quadratklafrer
(das Klafter zu 7 Schuhe » ) ausgetheilt
worden .
Seit zwei
Jahren sind wieder neue Nustheilnnge »
geschehen , indem je¬
dem Gemeindsgenossen , der Feuer » nd Licht
führt , durch Gemeindsbeschlust 500 Quadratklafrer
zum Anpflanzen unenrgeldlich gegeben werden müssen , e ) in Torfboden
. Jeder Genosse
kann für seinen Hausbedarf hinlänglich Torf
stechen und überdiest auf dem sogenannten Daubenmoos , im
Viertel Vcnnan
gelegen , 30 Klafter nnd dieselben außer den
Bezirk verkaufen.
Auch hier ist ein haushälterisches Verfahren sehr
zu empfehlen!
k) in den Häusern nnd Garten auf der
Allmeinde
deren
Zahl sich über hundert belaufen mag . § ) in
den Gemeindsrapitalien , die 15,189 Kronen , 34 Schilling , 4
Angster betragen,
vnd eine » jährlichen Zins von3698Psnnd , 19
Schillingen , 3 Angstern abwerfen . Der Bezirk Einsiedeln ist
demnach im Gemeindsoder Genossenvermögen reich ; wäre er nur
weniger arm an
Gemeinst » » . Würden die Allmeinden auf eine
das Gemeineigenthnm schützende Weise vertheilt , so müßte die
Thätigkeit er¬
muntert und die Benutzung Aller erleichtert
werden . — DaS
Privatvermögcn.
Man
hält einen Private » für mehr als
200,000 Gulden reich an Grnndeigenthnm nnd
, einige
Andere schätzt man auf 30,000 Gulden » nd mehrCapitalien
, noch andere auf
10,000 und 20,000 . Eine Mittelclasse von
Wirthen und Hand¬
werkern steht sich gut , erhebt sich zuweilen znc
Wohlhabenheit,
während daß Bermögliche herabsinken . Im
Flecken stehen die
Häuser wegen der starken Bevölkerung nnd des
WirkhschaftSenverbes in nnverhältnistmästlg
hohen Preisen . In dem Mo¬
biliar der Gasthchfe und den
Wallfahrtskramwaaren
Summen . Im Ganzen genommen ist indessen der liegen große
Bezirk arm.
Die Bauern oder die Waldleute außer dem
Flecken sollen un¬
geachtet ihres Verdienstes aus dem Holz - und
Torfverkaufe , der
' ) Die Summe der auf Eigenthum
gesömmerten Kühe mag
die Zahl von 900 übersteigen.
**) Der Boden der Häuser und Garten
auf der Allmeinde
kaun njchr verpfändet werden , und eben so
wenig die
Pfianzländec und die Torfplatze.
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sich um
^eh >, insbesondere der Pferdezucht , in neuern Zeiten
chchr als 200,l >00 Gnlden tiefer verfchnldet habe » . Dce Elan.
Zu^ger der Waldlenre sind im Bezirke Schwyz , im Kanron
nnd das Kloster Einsiedeln . — Das Franenklostcr i» der Au
Vermögen
Sein
.
Lande
im
Kloster
ärmste
Einsiedeln ist daS
' °u außer den Gebäuden nichr über 60 .000 Gulden betragen.
meiste Vermögen gehört Cor,
'
Das
Pfäffikon.
Bezirk
d^tain ' nen an . Doch besteht anch ein ivohlhabender Mittel.
sind größteiwheils auf den
Nud . Die Schuldverpflichtungen
^öirk selbst beschränkt ; doch giebt es anch auswärtige Gläubiger.
sind nicht zahlreich ; großer
Wolle ran. Arme
^ .Bezirk
Muhelmm ist nicht vorhanden ; doch sind Vermögen bon äü .OOO
im Innern des Bezirkes
^ 50,000 Gnlden . Die Verschuldunggiebt
es nach dem Kanron
B. bedeutend . Lansende Schulden
Verfahre » in Schuldas
nnd
Creditsystem
Das
.
Zürich niele
^ " berhälinisien sind nicht weniger fehlerhaft , als im übrigen
will , kann
Danton Sch-wyz . Der Schuldner , der nicht zahlen
Gläubiger sehr hinhalten , nnd bisweilen dahin bringen,
er um erwas zu bekommen und nicht um schlechte, zu theuer
siklchäure Gegenstände annehmen zu müssen , sich mir Wenigerm
M 'icdigk ; dafür aber sinkt der Credit , der Bedürftige ist dem
Preis gegeben nnd die Verschuldung desto größer.
Sucher
V i c h z u ch t.
ganz Hirten - nnd Alpenkand ist,
beinahe
Kanton
der
Weil
.
, Mnß nothwendig die Viehzucht und alles waS sich auf diese
^iiel t , tie Anfmerksamkeit nnd Thätigkeit seiner kräftigen De^cst-r.er votznqlicl , beschäftigen.
Die srg . hcißcne Sch ^vyzer Nindviehracs , die gewöhnlichste
fdt Lande , >st lananienbraun ; doch sind anch die schwarzen Kühe
bliebt . Die Viehbesitzer sind oft nngemein schwierig , vis ihnen,
ganz gefällt . Für das Auge ist die Schwyzerrace
,Farbe
Greyerzerracen ; für den
Acht so schon wie die Berner » undKühe
. Sie sind zwar we»
liefert sie die schönsten
aber
Tc^nuer
aber als Milchkühe borhaben
,
genannten
die
als
schier schwer
^gliche Eigenschaften . Man trifft auch kleineres Vieh an von
Toggenbnrger > und von der Urnerrace . Solches Vieh ist
die ärmere Classe vorrbeilhaft , weil diese Kühe viel Milch
8^°«» uied ihre Älilch reich an Nidel oder Rahm ist. Viele
eine bessere,
Dauern behaupte » , die lederfarbichteu Kühe geben
Durter reichere Milch als andere . Eine Kuh , die kürzlich
die meiste
liefert
,
gelangt
Malbt hat und an grüne Fütterung
^sogac
e .chlch. Solche gnce Kühe geben täglich acht bis zehn , Futter
und bei dürrem
auf fünfzehn Maß . Im Winter
geben
,
kalben
^ dch' Ertrag geringer . Kühe , die im Winter
höchstens acht Mast . Zeh » Mast sollen ein Pfund
Ostens
Morer geben . Der Preis einer guten Alpenknh , die nach
Franken,
Italien verkauft wird , steigt auf 200 nnd bis auf , 300
'chf das Aeußcre wird ei » hoher Werth gelegt z. B . wenn
, so
abstößt
Horn
ein
,
klNe Kuh bei ihren Kämpfe » oder sonst
ermmderr dieß ihren Werth um 60 bis 80 Franken ; nach
gewöhnlich im Tbale
^hallen kömmt sie nicht und bleibt dann Bedürfnisse
der Milch
sogenannte Heukuh , weil wegen der
"
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immer einzelne Kühe zurückbehalten
auf die Alpe » getrieben wird , so werden . Wenn das Vieh
machen viele Familien be>
Denjenigen , die Vieh zurückbehalten , ihre
Bestellungen für die
Milch , welche sie täglich bedürfe » .
Die Znrchermaß wird mit
drei , zuweilen auch mit vier
Schwvzer
Schillingen bezahlt.
Die Scallfürrernug
vervollkommnet sich in neuerer Zeit . Man
befindet sich gur dabei und halt
Winker - oder sogenannte Kässeuuteu . Im December und Januar
mag die Zahl des Rind¬
viehes auf 1-5,000 bis 15,000 Stücke
steigen ; eine Zahlung im
Juni und August würde mehr als
20,000 Stücke liefern . 1819
zählte man 2i>,000 Haupt . Vieh
würde der Bezirk Einsiedcln
hinlänglich erzeugen , wenn der Bauer
seine Kühe , die er bei
der zweiten Trächngkeit nach
Italien verlauft , ein Jahr lan¬
ger behalten konnte . So hakte
man einen Ueberstust und zwar
daunzumai
von dem besten Schlage . Auch
kann der Bauer
die Milch immer zu sehr hohen
Preise » im Flecken verkaufen.
Diese Umstünde tragen dazu bei ,
dast weniger eigenes Bieb
großgezogen wird . Für die Verbesserung
deck Schlages
sind
sehr zweckmäßige bezirkörüthliche
vorhanden,
welche die Gemeinde selbst bekräftigetVerordnungen
hat ; so ist z. B . jedes
Viertel deö Bezirkes angewiesen , einen
bis zwei geprüfte Zuchcsticre zu halten , für welche auch
schon Preise ausgesetzt waren,
allein die demokratische
Uiigebundenheit
und die langewordene
Aufsicht lassen diese Verordnungen
Preise würdet selten verdient werde » .unberücksichtigt , und die
Das Kloster Eiitsiedcln
halt immer die vortrefflichste »
Znchtffiere , von ivo sich auch
noch der gute Schlag vorzüglich
forkpsta »zt . Mastochse » , die
unter die ausgezeichnetesten der
Schweiz gehören , sind auf die
Eugelwsihcn
zu Eitisiedelu iu den Jahre »
1659 , 1755 und
1777 aufgezogen , geschlachtet u »d
wog 22H0 , der zweite 2500 » iid abgebildet worden ; der erste
der dritte 5000 Pfund *) .
Die Pferdezucht
des
Eiusiedeln zeichnet sich
schon seit mehren , Jahrhunderte, Klosters
! aus . Die Geschichte meldet,
daß im Anfange des sechSzehnten
Jahrhunderts
die jungen
Pferde desselben so berühmt waren ,
dast sie in Tentschland
und Italien
für fürstliche lind herzogliche
Marställe
gesucht
wurden ; » och jetzt werden sie wegen
ihrer Starke und Aus¬
dauer geschätzt.
Im
Bezirke Einsiedeln
haben
die
meisten
Bauern Pferde , das Kloster auch
eine
Hengsten . Füllen von Holsteiner » und Stickerei mit fremden
einheimischen Stuten
werde » schön und kräftig . Im
Bezirke Schwyz steht die Pfer¬
dezucht auf einer niedrigern Stufe ;
doch
übertrifft sie dieje¬
nige ini Bezirke March . Im
Bezirke Küstnacht giebt es keine;
die Pferde
werden entweder
gekauft oder gemiethet . In
Gersan hat man auch nicht Ein Pferd .
In den Bezirke » Psäffikon und Wotteran ist die
Pferdezucht unbedeutend.
Bevor wir von dem kleinern Vieh
sprechen , mag hier noch
das Urtheil eines Mannes , der
die Viehzucht und das Beterinarwesen stndirt hat , eine Stelle finden .
Er giebt zwar den
Pferden und dem Hornvieh den
Vorzug vor denjenigen der
*) Nur der letzte übertraf an
Größe und Schwere den vor¬
züglichste » Mastochsen , der 1825 zu
Zürich bei der Einwei¬
hung des Schlachthauses den
Opferzug mitmachte,
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glaubt , der Schlag
!" " lnm benachbarte, , Gegenden ; aber er
für die
sich allmalig . Ban den Behörde » weide
"schlimmere
oder nichts gerha » , ,reder
^ >eferdern, !g der Viehzucht wenig
Haltung guter Beschäler , noch fiir die Veterinarpolizei.
Von
können „ »gehindert ihr Wesen treiben .
Afrerthierärzre
Art inS Land
schlechterer
von
Vieh
junges
iverde
unhenher
, männliche und weid.
^bracht und groß gezogen . Die Thierezn frühe für die Zucht
"che , vornämlich die Pferde , werden
an einem Tage drei
"rwendet . Ztveijährigen Füllen werden
nur
zugeführt , Auchtstiere gebraucht , ehe sie
n »d vier ernten
erreicht habe » . Sehr nachlässig sey
ono Al,er eines Jahres
, selbst das trächtige
L' a » auch darüber , daß Ina » das Vieh
und Pflege werdas bereifte KraS hinanslasse . Warrung
und dumpfen
vielfach vernachlässigt . In dunkeln , niedrigen
liegen bleibe , seyen oft
Ottilie,, , wo der Mist wochenlang zusammengedrängt
, so daß
»ferde , Hornvieh , Schafe , Ziegen
bon den scharfen Dünsten die Augen überden. Eintretenden
finde man in solchen
meyen . Einen Striegel oder eine Bürste
mit Spinnengewereichlich
sie
seyen
aber
wohl
,
nicht
Ställen
sachkundige Man"n behängen . — Mögte » einflußreiche und
den erste» Nahund
entgegenwirken
»er solchen Uebeln kräftig
tdngszweig des Landes dadurch ,nieder emporheben!
; ,, chk ist sehr bedeutend nnd einträglich,
Die Schweine
schrieb : „ Sie ist interessant . " Es sollen
'" n Landeskundiger
gehalten ioerden . Vorzüglich
Essige tausend Schweinsmütter
betrieben . Jeder
wird sie in der March mit vieler Einsicht haben auch zwei,
viele
Bauer hat daselbst sein Zuchtschwein ;
Diese Schweine sind
ruiige drei , insbesondere auf den Alpen .
im Durchschnitte acht
dellroth , von feinem Knochenbau , werfen
und Unschlitt ( Talg ) ,
biß zwölf Junge und geben viel Speck
alt , habe » lebend gewogen
^ie schwerfiel, , fünf - Vierteljahre
. Ein streng gehandhabteö
^ » Gewicht von 300 bis 550 „Pfund
Spanferkel . — Ge¬
bdesetz verbicier die Ausfuhr „ verschiiikkenec
Kanton Schwyz nicht
im
werden
Schweine
schwarze
oder
neckte
lang trächtig ist
gezüchtet . Weil das Schwein nur vier Monate
auch zwei Ferkel „ ach
chud bis auf zwölf Junge ,verseil kann ,
ihr Werth im Jahre
v,cr Wochen bisweilen 16 Franken gelten ,
Flanken und in der
20
auf
bis
Schwyz
Bezirke
l,n
^833
stieg , so grenzt der
Aarch bis auf 15 und 16 Marchgulden gezogen wird , beinahe
^une,, , weicher aus der Schweinezucht
das Unglaubliche.
ist in den Bezirken Schwyz und March
Die Schafzucht
und Genau hinbo» Bedeut,,,,g , in den Bezirken Einsiedeln
nicht vorhanden,
fsi'gen „ ichr stark und im Bezirks Knßnacht
fehlt . Nur selten
weil es a » den dazu geeigneten Weiden
in einem Knhstalle.
mckwt ma » in diesem letzter, , ein Schaf
6000 Stücke gesöm" werden im Kanton gewöhnlich bis auf
das Mnorathal , wo
w " t . Der Hanptsitz der Schafzucht ist
erzogen werden . Ihre Milch wird nicht
bornamlich Junge
. Die teutschen
" »» tzk, auch kein KaS aus derselben gemacht
auch Bergamasker.
Schafe gedeihen am besten ; doch sieht man . Vor einigen Jah¬
An Veredlung denkt gegenwärtig Niemand Schwyz durch Einren stellten ei'nige Güterbesitzec im Bezirke
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führnng
spanischer Merinos Versuche an . Sie schienen da»
Clima nicht gut zn errc-agen , auch entsprachen sie deu vielleicht
zu hohen Erwartungen
nicht und seitdem kam die Sache gau)
in Vergessenheit.
In den Bezirken Match , Gersan und Küßnacht werde»
nicht viele Ziegen
gehalten ; im Bezirke Schwy ; hingegen
sieht man sse überall . Ihre Zahl ist sehr groß , und eines oder
Mehrere dieser Wanderthiere
machen oft den ganzen Reich¬
thum einer Haushaltung
aus . Ihnen war bis seht kein striez
nud keine Alp , kein Wald und kein Gebirg verschlossen ; dar¬
um richten sie auch in den Waldungen
oft unberechenbaren
Schaden an . Im Bezirke Einsiedeln ist die Ziegenuicht nur
zn stark . Sehr wäre zu wünsche » , daß in allen Gegenden des
Kantons SchwyZ , das Beispiel Gersans befolgt wurde , wo die
Ziegen aus deu Holzühlage » verbannt sind . Eine gute Ziege
giebt täglich 1 bis 1 ^ Maß Milch , die , vornamlich wenn das
Thier Bergkrauter
genießt , sehr kräftig ist ; daher oft ganz
arme Knidec , welche davon genährt werden , guc und blühend
aussehen.
Al p e n w i c t h s ch a f tl
Verzeichnisse über die Zahl der sämmtlichen Alpen des Kan¬
tons und über die auf denselben sich besindenden Sennien
finden sich nicht vor ; doch sieht man dergleichen Versuchen ent¬
gegen . Nach Angabe des in diesem Gebiethe kundigsten Mannes,
des Allmeindseckelmeisters , sollen gegenwärtig
im Bezirke
Schwy ; bei 120 Senn - oder Alphntron seyn , und nach diesen
kann man ziemlich annähernd die Zahl der Lwnnten auf die
runde Zahl von 10t> berechne » , wobei indeß , zn bemerken ist,
daß diese Summe nicht jährlich gleich bleibt . Wurde man ge¬
statten , daß auch fremdes Vieh , z. B . aus den Kantone » La¬
xer » , Zug u . s. f. auf der Allmeinde gesommert werden dürfte,
so könnten bedeutende Summen gewonnen werden , weil viele
Eigenthümer
von Vieh 30 und mehr Franken für die Sömmerimg eines Stückes Vieh bezahlen würden . — Man ver¬
nimmt übrigens , es sey die Rede davon , wesentliche Lerbessekunge .'! in die Benutzung der Allmeinde zu bringet,.
Die Alpen sind im Bezirke Schivyz nicht Privakeigenthum.
Sie zerfallen in drei Hanpttheile : He i m kn ha lpen . Diese
sind gewöhnlich Eigenthum der Gemeinde , wo sie liegen ; zieht
aber ein alter Landmann
an -s einer Gemeinde in eins neue
ein , so ist er auch Nutznießer der Heimknhalpen . So verhalt
es sich in allen Se n n re » a l pe n . Die Senntenalpen
sind all¬
gemeines Gut , doch nur Kühe » und trächtigen Rindern
ist
der Zutritt in dieselben gestartet . Endlich Rindera
! psn,
ivo sich auch Pferde und Schafe einstnden . Diese Sennkennnd Riuderalxen
bilden die sogeheißen « obere und untere Allmeind . Die Oberallmeinde ist nm das Fünffache größer als
die Unkerallmciude . Sie gehört allen Geschlechtern des Stei¬
ner -, Neu -, Alt -, Niederwassec - und Muoiathalervierrels
und
sechs Geschlechtern aus dem Arrerviertel , nämlich : Reding,
Lagler , Füchsin , Felder , Heinzer und Pfister an , und begreift
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Nllmsindplätze der Gemeinden Steinen , Steinerberg , Satru , Rolheiilhnrm , Alpthal , Jberg , Jllgan , Schlvyz , Muocau)al, Morschach, Riemenstalden nnd Jngenbohl mit AiiSnahme
ürohnalp auf dem Stoß . Die meisten nnd größte » Alpe»
Gemeinde» Mnotathal , Jberg , Jllgan »iid Mop.
imd in
in den zwei er.
»dach, „iid unter diesen wieder vorzugsweise
»er,,. Auf die Oberallmeinde kann jeder Landmann gegen
) so viel Stücke
^ »e bestimmte, sehr mäßige Abgabe ( 8 Batzenfünf
über dreißig
oustreiben als er har ; doch steigt mit jedem
der stellst, die Rigl
^ Abgabe. Zu der Unterallmcinde gehört
nnd die Irohnalp . Die Nnplließer nnd Eigenthümer derscl).
Geschlecl
sind, mit Ausnahme der soeben genanlikeil sechs
diejenigeil alten Landlente, die in das Vierte ! Art gehören.
Mir die Verwalrnttg der Oberallmeinde war früher ein Banr ^rr aufgestellt; die Landsgemeiile und in gewissen Fallen der
Mifache Rath verfügte » über dieselbe bis 1811, wo wegen
Uiiterallmeindgenoffen und der an den Laildsgemeinen An»
eine ei^iilnehmendeli neuen Landlente für die Oberallmeinde
wurde'.
gEtze Gemeindsbersawmlnng und ein Gericht angeordnet
Vorsteher nnd zwölf RichDieses Gericht bestand aus einem Mistralen
, einem Gerichts»
st/'n , von denen alle Jahre zivei
'.Treiber und einem Weibel. Die Unterallmeinde hatte schon
la
ybge eigene, von der Oberallmeinde gesonderte Verwaltungen.
A >e Versammlli "g sämmtlicher Theilhaber traf die nöthigen
jdchrfügnngen uno da» Gericht handhabte die Ordnung . In
NathSglieder , die Allmeindsgeiiosfen
^esem Gerichte saßen alleund
. Auch
alten Allmeindseckelmeister
U'aren , und die neuen
sind
'lütte eS einen Schreiber und einen Weibel . Diese Gerichte
!!"» durch die Verfassung von 1888 abgeschafft und an deren
stelle sind ei» Ober. und ein Unterallmeiiide-VerwaltungSratb
Sekreten.
Die Alpen im Bezirke Gcrsa» liegen an der Nigi:
Alp , die Ochsen- und die Mettienalp . Sie
^eigentliche
" " d Astmeiiide. — Der Bezirk Küßnacht besitzt seine Alam westlichen Abhänge der Rigi , auf dem Seeboden,
seinen Namen davon tragen soll, weil das Regenwasser
Meldst bisweilen einen kleinen See bildet. Diese Alpen sind
gewisse Geschlechter Theil
!)°tporatio »Sgüter , an denen nurkann
einen Stier und zehn
Uen ( Genossen). Ein Genosse
» ( auftreiben ). — Im Bezirke EinA" l>e uns die Alp schicke
! edel» sind die Alpen an den Grenzen der March , deS Jbergs
"? d des Rokhenthiirms . Das Kloster besitzt ein großes Senn»
büm oder zwei kleine. — Nebst den bei der Erwähnung der
giebt es in
^ »ossamen schon aufgezählte» CorporationSalpen
tm Bezirke March noch eine Anzahl anderer von arößörm
"d Abnorm Umfange. Sie theilen sich in zwei Classen:
- ' In die Land - und 2. in die Privakalpen . Die Landalpen
"Ud folgende:
^becalp und Abern mit einer Sommerung für 265 Stöße
HohstÄscheu mit einer Sommerung für Ist» Stöße,
„
E
T-U' nstofel
..
300
..
„
..
Ödeten
Schweinalp

Druschalp

»

»

->

„

..

„

50

„
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Diese siebe» Laudalpcn
sind bestoßen , d . h. auf immer >»
Erbpacht gegeben oder vielmehr wirklich verkauft , so daß die
Nntheilhaber
ein bestimmtes Recht auf eine gewisse Anzahl
Stöße ( 20 , 25 bis 30 ) an jeder Alp haben . Privakalpe»
sind : 1. Zindeln ; 2 . Roßalpeli ; 3 . Fläschli ; st. Alpcli;
5 . Köpfenalp ; 6 . Trepsercn ; 7 . Berlane
mit 50 Stößen;
8 . Feldrederen ;
9 . Kleinfeldredeten , und 10 . Dorlane.
Nimmt man an , daß im Durchschnitte jede dieser Privatalpe»
die Sommerung
für stO Stöße gebe , so ergiebt sich, ohne die
Alpen der verschiedenen Genoffamen , die Landaipen mit einge¬
schlossen, eine Sömmerung
für 1319 Stöße . — Die Bezirke
Wolle ran und Pfäffikon
besitzen keine Alpen.
In einer Alpenhütte befinde » sich gewöhnlich drei Aelplec
und ein Knabe oder doch ein Senn , ein Knabe » nd ein Kühganmer oder Viehhüter . Auf gefährlichen Stellen geht dieser
am Abhänge oder Abgrunde unter oder außer dem Thiere , nm
dasselbe vor dem Hernnterstürzen zu bewahren oder ihm Muth
einzuflößen , damit es nicht stille stehe , oder sich umzuwenden
versuche . Dieß geschieht an vielen steilen Bergpfaden , und
man nennt dieß nnter - gehen, wobei der Untergehende de»
größten Lebensgefahr bloßgestellk ist. Bei Sturm , Gewittern,
insbesondere znr Nachtzeit ist dieser Ganmerberuf ") höchst ge¬
fahrvoll nnd beschwerlich , und ein solcher Mann bleibt oft Tags
lang in nassen Kleidern . Auch Begüterte ni v 'laffe» nur selten
die Alpenwirthschaft
gedungenen Senne » . Meistens betreiben
sie dieselbe persönlich oder durch ihre Söhne . Hier lebt der
Senne , wie der Städter
auf seinem Landsitze , und vergißt in
seiner Abgeschiedenheit , mit seiner Heerde beschäftigt , gleichsam
die Verhältnisse des bürgerlichen nnd hänslichen Lebens . Die
eigentliche Sennenarbeit
abgerechnet , führt der Hanptsenne ein
gemächliches Leben . Das Jodeln nnd bisweilen das Alphorn
sind nicht nur eine Erholung , sondern auch eine Mittheilung
gegen entferntere Aelpler . Ein Freund des Hirtenlebens und
des Aufenthaltes
auf den Alpen schrieb an den Verfasser:
„Wenn sich Reisende in den Gebirgen wohl befinden , so ist sich
nicht z» verwundern gegen eine stinkende Stadt , wo alle übel¬
riechenden Ausdünstungen Statt finden , wo oft ein übler Geruch
den andern ablöst » nd keine reine frische Luft ist. "
Die Schwyzer sind stolz darauf , schöne Käse zu verfertigen.
Die Ungeschickten, denen sie nicht gelingen , werden belacht und
verspottet , und dem Jüngling
soll dieß auch bei den Mädchen
nachtheilig seyn , nnd mancher unter vier Auge » Neckereien
haben hören müssen . Die Käse sind sehr verschieden je nach
der" bessern oder schlechter» Beschaffenheit der Alpen ; denn nicht
alle Alpe » sind gleich sonnig und gleich reich an aromatische»
Kräutern ; auch wird nicht auf die nämliche Weise gekäset.
Der Käs wird bälder gesalzen als vormals , in den Käsgade»
anders behandelt , um ihn für den Transport
desto fester zu
machen . Früher war am Rande eine Vertiefung , jetzt nicht
mehr . D >e gegenwärtige Behandlung ist eine Nachahmung des
Verfahrens
der Brienzer ( im Berneroberlande ) . Fette Käst
*) Gaumen

beißt in der Schweiz : Aufsicht halten.

-

123

-

Weißkäse ) lverden von 31 , auch 2 't Pfund Gcivicht gemacht;
blaue
und noch mehr . Sogeheißene
«Mßere bis 28 Pfuud
di^ >' ^ ^ 'i der Rahm bau dec Milch abgenommen ist, nnv
- s den Namen nicht unpassend tragen , lverden von der Mttlei, ^ lnit ihrer Familie und ihren Arbeitern genossen ; sie solbedürfen . Gute fette
> aber einer anten Berdanungskraft
Ü" d gelblicht , habe » einen Rahmgeschmack , verlieren >»eic
. enige ^ an Gelaicht als die magern , sind auch, alter geworden,
mit verdaulich und am Rande nicht hart . Die Probe besteht
daß , wenn der Kas angestochen wird , dec Stich oder
MttNt fein , wohlriechend , gelblich ist , wellig Löchelchen zeigt,
w w>e Danbenailgen gestaltet seyn müssen , der zwischen die Fan^ genommen sich leicht zerreiben läßt , Fettigkeit enthält , aus
M >ec gehalten die Butter ansschwiyt , daß sie herunterfließt.
Preis des CemnerS steigt bis auf 21 und 25 Gulden,
magere Käs ist bei nämlicher Große geringer am Gelöscht,
weiilger gut in die Auge », ist innerlich weiß , oft gerntzelt
" °r„ ichr , hirseähnlich ) , grünlicht gegen den Ralld , bald auf.
?sw" »sen , bald eingefalleli , hat keinen angenehmen Geruch,
waltet leicht , bleibt lange weich , und wird oft im Alter sehr
b" " - Der magere Käs soll nach dem Urtheile eines Eingettlen demjenigen , der in den zugerischen und zürchsrischen
Ter
^Mnereien gemacht wird , nachstehen , — Das ganze Verfahren
der Alpenwirthschafr ist keineswegs in den verschiedenen Al>
^ " gegenden das Nämliche . In Uri z. B . vereinigen mehrere
nchuern jhe Vieh ( sie stoßen zusammen ) , vertheilen Käse und
„ ach dem Maße der gelieferten Milch , worüber der
«Mer
hält.
^e »„ e ^ „ e Zähnung
Es könnte auffallen , daß der Kanton Schlvyz bei seinen
.
hat , und dieselbe theuer
jeglichen Alpen an Butter Mangel
m Der Grund davon liegt darin , daß sehr viele fette Käse
Vieh für den Handel
Zahl
bedeutende
eine
,
werden
ueniacht
sich sehr verbreitet hat,
h^/gezogen wird , das Kaffeetrinken
verbraucht , man sich
,2' ° ,Volk an den Festtagen viel Butter
zum Schmalzen der Speisen bedient,
j>, " fg des Schweinefettes
^ Reinigung der Matte » und vollends der Alpen von Gestein,
raschen u , s, w , ziemlich sorglos ist , der Dünger nicht sorg^Eiger benutzt wird , und es begueme Dorfsennereien giebt , aus
^ühen der Reiche täglich seine Bedürfnisse bezieht , und auch der
^äie nicht nur Sufi , sondern sogar verschiedene Leckereien kauft.
di>> tt^ ' ldheuer giebt es in der Nähe der höher » Felswände,
, ° dem Auge oft uuersteiglich scheinen und an welchen einzelne
graste Stellen sich vorfinden . Die Zahl demjenigen , die diese»
j- w den Gefahre » der Gemsjäger verbundenen Beruf ausüben,
!stcht zu bestimmen . 1831 , wo auf den Alpen der Grasauf eine seltene , fast unerhörte Art üppig war , mochten
b
u, " ,n ?» Hunderten seyn . Kleiner ist sie , wenn der Sommer
iu,A" " Üig war und der Herbst unfreundlich ist; doch bleibt sie
nner beträchtlich . Mit Fußeisen versehen , bewaffnet mit der
»Me , meistens einem Stocke in der Hand , ein Garn oder
^ führend , den Schleifstein in seinem Futter angchon
mit festem, oft freudigem Muthe
geht der Wildheuer
w lerne botanische Jagd aus , die ihm um den Preis einer

Todesgefahr , oft , doch nicht immer einen gute "
fortwährenden
Tageiolm und das Büttel verschafft , sein Vieh oder durch dc"
Verkauf deS Gewwnnenen sich selbst während des Winters
ernähren . Das Wildhcu wird «nkiveder zusammengebunden '
über die Felsivande heruntergeworfen , oder von dem Wildheu ?? ^
auf dem Kopfe oder Rücken herabgerragcn .

Weiden

^

.

Beinahe im ganzen Kanton sind Weiden ; insbesondere
giebt eS viele in den höher liegende » Gegenden , Die Mehw
zahl wird nicht mit der Sense abgemäht , sondern das Vieh
zweimal vor und »ach dem Nlpenbesnche auf dieselbe » z" ?
Weide geführt » »d erst im Herbste dann das noch stehende ei»'
gesammelt ; auch wird , wie leicht z» erklären ist , den Wiese"
mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Sehr viele Weiden hat der
Bezirk Sehwy ; ; alle sind hier Privateigeuthum . In dem Be '
und Aecker verioandelt xirke Kiißnachk wurden sie in Matten
Groß ist das Pfaffikerallmeindland , daö mit den schönsten Frucht '
bäumen prangt . Auch Wolleran hat ausgedehnte Strecken All'
meindland , das aber schlecht gebaut ist. In Gersau sind einig ?
angehören . In der March g?'
Wochen , welche Particnlarcn
bnhrt der Allmeinde von Tnggcn wegen ihres bedeutenden
Nutzens und Umfangs die erste Stelle ,

Wiesenbau

^
.
,
,
^
^

.

Er wird auf verschiedene Weise betrieben . An Versuchen
fehlt es nicht , und der thätige , nicht ganz unbemittelte Güter '
bentzer bemüht sich, seine » Grundstücken den möglichst großen
Ruhen abzugewinnen . Daß auf manchem Heimwesen mehr geleistet werden könnte , daß es manchem Besitzer an Arbeitslust
und manchem auch an Vermögen fehle , seinen Boden bester Z"
kleiden , darf nicht verschwiegen werden . Der Fleißige bring ?
so weit , daß er im Frühling ?
es bei diesem Wirthschaftszweige
ätzt ( weiden läßt ) , im Juni den zweit «,, Nutzen einsammelt ,
den dritten im August ; oft wird der vierte Nutzen noch ergi ?'
biger als der dritte , und zuweilen erst im Spätherbste geätzt Selten tritt im Winter oder Frühling Mangel an Fütterung
oder Heu ein , weil nur wenig Getreidebau ist. Bei wirklichen ?
Mangel werden die zartesten Zweige von Weißtanne, , gefiit '
kcrt ; man gießt dem Viel , auch seine Milch ein , bedient sich
aber seit Kartoffeln gepflanzt werde » , mehr dieses Nahrungs '
mittels , Klee würd , der Bezirk Küß,iacbk ausgenommen , seh?
wenig gebaut . D ' e Wiesen bringen ihn von selbst in solche?
Menge hervor , daß man oft zu glauben versucht würd , manch ?
Wiese sey durch Knust in ein Kleefeld „ mgeschaffen worden Lm Bezirke Schwy ; wurden auch schon andere Fnrrerkräute ?
gezogen ; doch ersetzen sie im Ganzen genommen den » amtlichen
Graswnchs nicht , auch soll das Heu an Gewurzhastigkeir linst
aromatischen Bestandtheilen sene weit übertreffen . Man sind??
daher selten Esparsette ( Wicke,iklee ) und der Erfolg soll w ??'
der Anbaner geblieben seyn . In dc ?
hinter der Erwartung
March ist der Boden für die Esparsette allzugnt , und wo ??
etwas steinig ist , wird er der Weinrebe gewidmet ; im Bezirk?
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hingegen wird sie sehr diel gepflanzt , und auch hin
wieder daselbst RaigraS
oder Rehheu . Im Thale von
wwy ; jst
Wiefenbeivafferung
nicht erheblich und kaum
»ate „ einzelne Beispiele aiifzuzählen ; in der March kennt man
' ^ der man bedient sich ihrer nicht . In der Nabe bevölkerh.' ' ^ " schafken, vorzüglich des Fleckens Schwyz darf der Preis
y t ^ uchart Wieseuland , die Gebäulichkeiten einbegriffen , zu 800
b«n
mehr 8ta » keii angesetzt iverde » . Sachkiindige glau-Aer , daß man diirchgepends die Jnchart nicht höher als
kera m
berechnen könne . Der höchste Preis des KlafWiesenland steigt in Küßnacht auf eine » Gulden ; der nisLu« betragt einen Franken.

Waldbau.
d»n
lys

^ hr in ältern Zeiten der Kanton Schwyz mit Wal¬
bedeckt gewesen sey , beweist der finstere Wald , der di»
Gegend einnahm , in der gegenwärtig
das Kloster und
>vo rD " idstatt Einfiedeln stehen . Auch soll im Jahr
1036 da
ieb? ^ Schwyz liegt , beinahe nur Wald gewesen seyn . Noch
Nig, ^ sitzt der Kaiiton viele und große Waldungen . Diese
D ». <2 .steben der Viehzucht den Hauptreichthnm desselben auS.
ee Flächeninhalt ist nicht bekannt,
zier . L? dürfte sagen , der dritte Theil des Bodens des De¬
zi ^ iL>ch,v yz sey mit Waldung
bedeckt , obgleich in neuern
q. ,w » , wie dieß nur zu sehr in die Auge » fällt , dieselbe sehr
wt !> " worden ist. Die holzreichsten Gegenden sind das Muoiw, - Jberg und das Alpthal , die jedoch nicht am besten dafiw ^ .wthschasten . AuS diesem geht hervor , daß das alte Land
tz . leine, , Bedarf Holz im Ueberstuffe besitze. — Der Bezirk
fch." liebeln
hat gegenwärtig
wenig Waldungen , in Folge
wn
Waldökonomie
und ganz vernachlässigter Holzpfia ».lex? ' Die viele » Ziegen , die auf Waldbodeu frei weiden , entTvtt " lsde Hoffnung eines guten Nachwuchses , und ohne den
tz/l ' vnrde bereits der größte Holzmangel vorhanden
sey» ,
be»
den ansehnlicher Größe fängt schon an selten zu werlitt »? Seine Waldnngen
liegen im Osten » nd Süden des Be2m
den Grenzen der March und der Gemeinde Jlcrg . —
bezirke Küß » acht giebt es einige Corporations - , wenige
dikiw Edec an der Nigi , aiik dem Kiemen und an der InzerHol, ,
Grenze . Er besitzt kaum die Hälfte des erforderlichen
"der A, ^ Der Bezirk Gersau bat
viele Waldungen , die
^iiai ^ ^ ausgelichtet sind . Alle diese Waldnngen liegen an den
doch chid si„ d Allmeiudgnk ; aiich Privaten haben kleine Wälder,
l^em ' ^ dp» Bedeutung . Für den gewöhnlichen Bedarf reicht die
v»h ." dcwaldung hin , vertragt aber eine fehlerhafte Behandlung
starke Ansfuhr , >vic diese noch in den neuesten Jahrea
hatte , nicht . — Die March hat ü5 Wälder von größerm
dx^ , ' »^rm Umfange , deren einige auf 20,000 bis 30,000 Gulstelwn ^ darüber geschätzt iverden . Die Wälder zerfallen in
stwlv,? ^ ' ungebaniire , Laktenbänne , Hinteregg - und Privat¬
im- mge „ . Gebannte Wälder
sind solche, in welche» ohn«
de„
Bewilligung
der Obrigkeit kein Holz gehauen >verletzton A - » " gebannte , in denen die Landlenke unter festge-Bestimmungen Holz fällen dürfe » ; Lattenbänne , eigenk-

genannt , sind solche, wo nur in einet»
Uch mäßige Waldungen
w »»'
bestimmten Maße und i» beschrankter Zahl Holz gehauen
durste bisher ohne Be>
den darf ; in den Hintercggwaldungen
, eine be>
obachtung eines Maßes , doch unter Beschränkung auf
werde »stimmte Zahl von Stämmen , Holz und Latten gehauen
auch die Hinter - und Beisätzen »»'
sowie in diese» Waldungen
.
ter verschiedenen Bestimmungen sich beholzte » (Holz bezogen)
sehr ansehnliche Gemeinde - n,» ^
Der Bezirk W oller an hat
. „ Wa »e
ausser diesen auch noch beträchtliche Privatwaldnngen
vorhast'
die Ausfuhr nicht so stark , und wurde der in Menge
hier kcw
dene Torf mehr benutzt , so könnte auf viele Jahre
diese»
allein
,
Holzmangel eintreten/ ' sagt man in Wollerau
geholt
Aeusserung , die mau an manchen Orten und schon längst
das wähl'
hat , dürfte man entgegensetzen : Gute Forstpolizei sey
Gegenmittel und das schonungslose Ausbeuten der Tocfgründ'
. — D >»
erleichtere die Jetztwelt nur auf Kosten der Zukunft
den
ungefähr
nehmen im Bezirke Pfäffikon
Waldungen
reu Theil des Bezirkeö ein.
herrschen , den Bezirk Küßnacht ansgs'
Nadelwaldungen
ungefähr gleh»
»ommen , wo die Laub - und Nadelwaldungcn
nimmt d»
stark sind , überall bor . Unter den Nadelhölzern
de»
Norhtanus die erste Stelle ein , und sie macht überhaupt
a »§'
vorzüglichsten Reichthum der schwyzerischen Waldungen
zahlreich »'
im Bezirke Küßnacht allein ist die Weißkanne die
» ebe»
Nadelholzart , Förrcn und anchere Nadelhölzer gedeihe
versterbe »'
falls , aber sie sind selten . In Schwy ; begann der
pflanzen.
zu
Laiidammciiiii Hediger , Lerchen ( kiiiue larix )
sind selten , und nie»
Laubwaldungen
Zusammenhängende
schwächet»
stenS findet sich das Lanbholz nur in stärkerm oder
Lanbhom
Bestände in den Nadelholzwaldnngen . Unter dem
Ahor »c»l
ist die Buche vorherrschend . Die übrige » Arten sind
, doch '»
Eichen , Erlen , Jlmen , Esche» , Aspen und Birken
Schwi 'b
ihre Zahl nicht sehr bedeutend , insbesondere im Bezirke
Ahornhov'
Immer mehr vermindert sich das schöne, dauerhafte
Eichenwaldungt,
das vorzüglich zu Fußboden gesucht wird .
w»
sind beinahe gänzlich verschwunden , ob sie früher bedeutend '»'
bezweife
,
ren , wie man hin und »nieder behaupten will ist zu
»/'
Mit Ausnahme derjenigen auf dem Hirren ( Bezirk Wollera
hat , ist »
die einen Flächeninhalt von drei bis vier Jncharre »
( ain Urmiberge ) noch das aiise»^
der Gemeinde Jngenbohl
ka>»
lichsts Wäldchen , aber auch in diesem machen die Eichen
nud
die Hälfte der Baumstämme auS . Bemerkenswerth
demftl »' gleich die Seltenheit der Eiche andeutend ist es , daß in
freigege »»,
die Eiche, » gebannt , die übrige »» Holzarten hingegen
»^
sind . Einzeln stehende Eichen , meistens aus den Umzäumn
der Matte » sich emporhebend , giebt es im Bezirke Schwyz
in
aber
sich
in der March » och ziemlich biele . Sie haben
werde»
«»er Zeit sehr vermindert und scheine» noch seltener
solle » . Junge Eichpflanzungen finden sich am nördlichen
hange des Etzels.
mittelinä^
Im Ganzen genommen ist der Waldboden
»^
theils steinig , theils sumpfig . Die für Waldung geeignete
Säst"
Strecken sind ohne Zweifel zwischen den Gemeinden

lein
,ek'
Se>
bs>
es»i>^
wie
kc^
estk
l) ök>

rhr«

ind«

Und Jberg , diejenigen bei Küßnacht der Iugi entlang und einzelne Waldimgeii
in den Gemeinden Alrendorf , Galgenen.
Schnbelbach , Vorder - und Hiinierwäggikhal.
.
Auffallende Krankheiten will man in den schwyzerischen Wal«
vnngen nicht bemerkt haben . Am verderblichsten ist ihnen die
Uebcrrretnng des Gebote » : „ Dn sollst nicht stehlen . " Nächst
meleni das 'sogenannte Harzen oder Harzsammeln . Dieienigen.
Welche sich mir dieser EriverbSgnelle beschäftigen , schaden den
k-aaldnngen
inigedener .
Sie
zapfen die sastreiche Tanne
ihrem stärksten Wachsthum an , und saugen ihr die Lebens^ " st aus . Nun ist sie gelähmt und allmälig stirbt sie ab . Hin und
h^ der , namentlich im Bezirke Schwyz , doch nicht häufig , sieht
"iun noch junge abgestorbene Tannen , deren Nadel » ganz roth
geworden sind , wahrscheinlich eine Folge starken Frostes , weil
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^erordnungrn
und Verboten für die Erhaltung des Forstwesens
^ehlk es von .ältern Zeiten her nicht . Geldnot !) , Armuth , Bod¬
den und die Voraussetzung
mit leichter Strafe , wen » auch
"der dem Frevel ertappt , durchzukommen , machten , wie ein
" " gesehener Mann des alten Landes sich ausdrückt , diese bei«
" " he nutzlos . Ueber die Bannwaldungen
im Bezirke SchwtzZ
"üb , zwar Aufseher bestellt , Bannwalter
geheißen ; allein die
Kosten dunkeln Forste und die oft schwachen Augen lasse» man¬
ches verborgen bleiben . Es unterliegt jedoch keinem Zweifel.
M , die neuere Veit den Eigenthümern
dieses noch jetzt großen
lcheichthnms die Augen geöffnet habe und Maßregeln
herbeiu.chren werde , die ihr kostbarstes Gut besser bewahren , und
^Nifciqen Mangel
verhüten werden . — Die Waldwirthschaft
"is Bezirkes Einsiede !» ist sehr schlecht, das Kloster hingegen
"rbeirer seit einigen Jahren auf ein besseres Forstwesen hin . —
Bezirke Küßnacht werden die Privacwaldnngen
gut besorgt,
hemeswegs hingegen die Gemeindewälder . — In den Waldund"" . der M ^ ch wurde bisher übel gewirthschaftct . Man hauste
^" tit, , als wären sie unerschöpflich . Wer Zugvieh besaß, fällte
Astn », und Bretterhol ; soviel er wollte » nd führte es weg.
7W' StaatSnmwalznng
' von 1798 brachte Bedürfnisse herbei,
welche das Land » nd der Privatmann
die Aushülse in
, "lzveränßernngen suchten . Der Einwohner ohne Zugvieh stand
«" rück „ nd man traf mit Unternehmern ein Verkommniß , krafr
"den sie jährlich 2M0 Klafter Stöcklein liefern und das Klafdem Landmann zu 3 Gulden 15 Schillingen erlassen sollte» .
Überdies ; wurden noch ganze Waldungen
verkauft , um die
Bationalschnld zu tilge » . Ei » früheres Verbot Holz unter 1 '/a
^ " l! Durchmesser zu fällen , wurde aufgehoben und das anvachwnde Holz nun ohne Schonung niedergehauen . Jedem Land>ann siud jährlich 12 Stämme erlaubt , allein nach dem Bennden Sachkundiger
wird so viel Ho !;^ gefallt , daß man b>S
ö" . flamme
auf den Landmann
berechnen kair» . Nach der
>al )l von 2ägo Bürgern ergiebt sich auf diese Weise ein jährmer Dinchschnitt von st8,000 in den Landloaldiingen
niedergeStämme . Eine iingedenre Menge Holz verfault , weil
" >>ge Wälder entlegen , zu' ander » der Zugang sehr beschwer-
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lich , demnach die Abfuhr mühsam ist. Dort nimmt man den
Stamm auf eine gewisse Lauge » ud läßt die Krone und Aest«
liege » inid verfaulen . Auf diese Weise gehe » auch viele kau»
send Klafier Hol ; zu Grunde . Doch ist zu hoffen , daß die am
angenommene Holz27 . Mai t855 von der Bezirkelandsgemeine
vrdunng dem Uebel Enthalt thun werde . Ein Ans ;ng folgt
und verwal¬
beaufsichtigt
aus derselben hier : Der Bezirksralh
tet die Landcswaldungen , bestraft die Fehlbarett , fuhrt übe»
eine besondere Rechnung und legt sie lährdiese Verwaltung
lich der LandSgemeine vor . Er bezeichnet genau die Waldun¬
gen , welche gebannt und nicht gebannt , und wie die eine » so¬
wohl alv die andern je nach Bedürfniß der Zeit , des Landes
und einzelner Landlente benutzt werden sollen , und übt die Auf¬
sicht , Pflege und Vollziehung durch eine Zorstcommissioii und
eiueu Forstinspccroc aus , und erwählt zwei der tauglichsten
NathSglieder zu LaudeSlochnern . Keinem Landmann darf mehr
bewilligt werden als
1 . für einen neuen Hausbau 25 Stamm«
.
15
Stall
„
2.
L. „ geringere neue Gebäude
oder Ausbesserung von
»
altern , höchstens . . . . 5
Für jeden Stamm Bauholz müsse» 20 Schillinge dem Lande
solchen Bauholzes muß das¬
bezahlt werden . Der Empfänger
selbe innerhalb zwei Jahren auf den Bau verwenden . Geschieht
dieses nicht , so wird dasselbe eingezogen und wenn es nicht
mehr vorbanden ist , so muß für jede » Stamm eine Buße von
2 Franken bezahlt werden , u , s. f.

Feldbau,
In frühern Zeiten war der Feldbau weit bedeutenderBeweise hieven sind die viele » Namen von Gütern , die Acker
hießen , z. B . in Arr : Büelacker , Grabacker , Fallacker , Roth¬
sich bis jetzt erhalten ha¬
acker u . s. >v . , welche Beiiennnngen
ben , und dje vielen Docnmente , die zeigen , daß Grundzinse
von verschiedenen Getrcidearten auf den Güter » hafteten ( S . 17) .
in Zug und Art,
Auch meldet noch eine allgemeine Tradition
daß der Kornpreis in dem Korn - oder Kaufhaus in Zug nicht
gesunken sey bis das Korn aus den Schindlenbachen ( eine
Gegend am Rigiberg über dem ehemaligen Goldan ) dahin gebracht worden sey. Eine Hanptursache des Sinkens des Feld¬
baues war das Neislünfe » , das manche kräftige Hand de>"
Pflug entzog , die auch » ach der Rückkehr sich nicht wieder z"
dieser harren Arbeit beciuemen wollte . Die Geschichte erzählt
uns , daß früher die Regierung selbst den Ackerbau begünstigte,
indem sie 1502 beschloß , daß jedem , der Neuaufbrüche machte,
die erste Aussaat gegeben werden solle , allein » och am End«
erkannte die Regierung : „ Nie*
des nämlichen Jahrhunderts
mand soll einen Neubrnch auf der Allmeind znm Garten auf¬
breche » bei 5 Pfund Buße und so einer einen Garten begehrte,
soll er vor einer LandSgemeine darum bitten . " Auch jetzt stehe"
der Ausdehnung des Feldbaues viele Hindernisse entgegen . J >"
Bezirke Schwyz z. L . ist der Boden in den höher » Bergs *'

-
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Zenden nur für Gerste tauglich , in de» fetten Bodenwiescn
wurde man seine Rechnung nichr finden , was die Versuche ei^ ' ger thätigen und neuerungslustigen
Landbauer
sattsam bcwleiei , haben , ausserdem , daß der Ertrag des Wiesenbaues
^ichhalriger
ausfällt , ist der Boden zu locker , mit zu vielen
>" ten , animalische » Theilen geschwängert , so daß sich der üppige
§nsni nicht aufrecht zu hatten vermag , und ihn der leiseste
^r „ ,d oder ei » Regentag zu Boden druckt ; in mittlern Lagen
mngege » würde an manchen Orten Ackerbau vortheühaft seyn,
^ gedeiht dort sehr gut . Das Getreide wird schwerer als im
Danton Luzern , weil eine ausgeruhete
Erde da ist , die nur
Zeit zu Zeit aufgebrochen den nämliche » Ertrag
wieder
lliferi , würde . Ein Hauptgrund , warum nicht Feldbau stärker
getrieben wird , liegt in der den Hirtenvölkern natürlichen Liede
^ >r Gemächlichkeit und in der häuslichen Lebensart selbst. Das
Htttenlebsn ist überhaupt einfacher , weniger geschafrsreich als
dasjenige der Ackerleute . Man halt den Feldbau für sehr de'chwerlich und fürchtet die Fehljahre.
In den neuesten Zeiten hat er wieder zugenommen . Im Be>
iwke Schwyz zeigten sich mit jedem Jahre neue Strecken angesac»
ltn Landes . In Arr , Schwy ; und Jngcnbohl , vorzüglich rn Stei¬
fn , Steinerberg
und auch in dem hoher gelegene » Sattel wird
Feldbau getrieben . In letzten « Orte giebt es manche große
Vanshaltnug , die mehr als ihren Bedarf erzielt . Freilich sind
ie meistens nur Gärten von 6 bis 42 , zuweilen bis 20 Landttafter ( ein Landklafter ist gleich 100 Quadrattlastecn
) , die
der Eigenthümer vornämlich mit Korn und Weizen , auch mit
Firste , hin und wieder mit Hafer ansäet . Jetzt noch sieht man
höher » Lage » zur Zeit der Ernte mir bloßer Hand die Aehrer,
den noch grnnlichten Halmen pflücken , die nachher mit de,
Zeiche, gemäht werden . Eine solche Act der Ernte kann nur
d" f kleine Gctreidepflanznngen
Anwendung
finden . Ebenso
^ "weichend ist die übrige Behandlung , denn Tennen und das
feschen
ss„ d <>„ viele, , Orten nicht gebräuchlich . — Im Be°wke Einsiede !» wird , insbesondere an den südlichen Abhängen
der Hügel , mit Vortheil Weizen gebaut . Gerste gedeiht überall
g'tt , „ nd ist sehr schön und schwer ; doch könnte der Feldbau
'' °ch ausgedehnter
werden . — In Knßnacht ist das Haupt,
ttzeugniß Korn ( Spelt ) . — In der March , deren Thalgrund
Aner natürlichen Lage nach kein Alpengrund ist , sind seit den
?Wi»rungsjahre » 1816 und 1817 mehrere hundert Jucharteii
, ttre gelegener Heide in fruchtbares Ackerland umgcschaffeii
worden . Ohne den Wiesenbau zn benachtheiligen , wäre Land
A » ng , um d »je Gegend mit Brot und Mehl zn versehen,
pwii Wangen bis über Tnggen hinaus ist eine weit ausgedehnte
Wchöhe , die von Gott bestimmt zn seyn scheint . Wein und
j^ rot hervorzubringen , eiller Menge Weiden nicht zu gedenken,
yw auf eim: unverzeihliche Art verwahrlost da liege » . In der
'Karch sind Spelt , Weizen und Gerste die Hanpteczeugnisse,
ttwas Türkenkorn wird erzielt , alle übrigen Getreidearten sind
aselbst größcentheils unbekannt , selbst Roggen und Hafer wer?» nicht gepflanzt . — In den Beriefen Gersan und Wollerau
viebr
einzelne Bauern , die für sich genug Getreide pflanzen.

Wie allenthalben , war man auch im Kanten Schwyz an¬
erfülli . Langt
fänglich gegen die Kartoffel mit Votnrtheilen
wollte der gemeine Mann den dieser neumodischen Knolle nichiö
wissen , man mußte sogar den Genuß derselben heimlich halten,
so groß war der Abscheu vor dieser geglaubte » Giftpflanze.
lehrte die
Erst » ach der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts
Noth ihren Gebrauch und verwandelte den Abscheu in Vereh¬
rung . Von einem Gute in Schwyz , wo sie zuerst gepflanzt
wurden , werden sie dort noch Gummeli geheißen . Der Kar¬
Hnngersahre 18ltoffelba » hat sich seit dem verhangnißvollen
ungeheuer ausgedehnt , doch reichten im Bezirke Schwyz bis
auf die neuesten Zeiten die Pflanzungen nichr hin nnd cS wurde
alle Jahre aus den benachbarten Kantonen eine große Menge
eingeführt , erst 18Z3 bedurfte der Bezirk keine von auswärts,
sondern konnte dergleichen iu die äußern Bezirke abliefern , was
auch 1831 geschah . In der March konnte der Kartoffelbau noch
sehr erweitert werden . Alle Genossen hatten hie ;« Land genug;
allein aus Trägheit oder auS Mangel an Dünger verpachten
einige ihr Land und sammeln dann von Haus zu Haus mit
dem Bektelsack auf dem Rücken Kartoffeln ein . Die thätigern
Genossen gewinnen bis auf 100 bis 500 Viertel , wovon ei»
gebraucht wird.
bedeutender Theil für die Schweinefnrternug
Die ältesten Männer im Bezirke March behaupte » , man habe
ein Bauer
wenn
,
betrachtet
es einst als etwas Wunderähnliches
40 bis höchstens ül> Viertel einsammelte . In den Bezirken
Wollerau und Pfäffikon werden die Kartoffeln reichlich gepflanzt
»nd nur selten ist Mangel ; der Bezirk Gersau hingegen liefert,
ungeachtet der Karcoffclbau gut betrieben wird , nicht die Hälfte
teS Bedürfnisses,
Andere Wnczelgewächse , wie weiße » nd gelbe Rüben , Eiwerden in weit geringerm Maße , doch mit
choriciiwurzeln
glücklichem Erfolge , insbesondere iii der March gebaut . Flachs¬
bau ist in den Bezirken Einstedel » nnd Schwyz häufig , vor¬
zugsweise in de » Berggemeiude » des letzter » , wo diese Pflanze
weit besser reift nnd gedeiht als der Hanf ; umgekehrt verhält
eS sich i» den mildern und tiefer » Lage » des Bezirkes , hier
bat der Hanf den Vorzug . Am stärksten ist der Hanfbau in der
March . Geringere Bauern säen ungefähr 100 Klafter Landes
bannt an und erhalten 20 Pfd . reine Riste und 25 Pfd . Werg
(Abgang ) , die reichern aber bepflanzen bis auf 200 Klafter.
Oelgebeude Pflanzen finden allmalig Aufnahme . Schon
sieht man ( z. B . im Bezirke Schwyz ) hin und wieder in dc»
Garte » durch Lewat ( Reps ) vergoldet , freilich
Niederungen
gepflanztsind es » och kleine Felder . Auch etwas Mohn,wird
bis jetzt aber wurde immer , insbesondere in den bergichten
Theilen , das Oel meistens aus dem Flachssaame » gewonnen.
Auch aus Buchmissen wird (im Bezirke Knßnacht ) zwnilich Oe>
gepreßt.
sind die AckergeräthschafrenHaue , Hacke und Schaufel
Der Pflug ist nirgends eingeführt . Einige Bauern nm Schwyi
und in der March fangen an , die Vortheile des Pfluges ein¬
zusehen , die letzter » aber ziehe » es vor , Pflug und Ochsen vom
ander » Seeufer , z. B . von Bußkirch kommen zu lassen . ^
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gewöhnliche
Dünger
ist Kuh - , Pferde - nnd Schweinmist.
^- >e ^ anchebehälter
bei den Viehställen
werden
immer
häufiger.
.

Obstbau.
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üben auch im Kanton
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Poster
wird an Spalierbäumen
Kernobst
gezogen . In Jberg
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es keine Kirschbaume
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«Nichte trägt . Soweit
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der Bäume
von Jahr
zu Jahr
zu,
» bilden
sie Waldungen
, namentlich
March . In Beziehung
auf den ObstZug und Baar
in der gleichen Reihe,
» och mit mehr Sorgfalt
beschnitten
Die March
ist bis au die Hälfte
der

AN 'ge gleichsam
ein Obstgarten
. Im
Frühjahr
ist das Land
mit einem weißen Flore
bedeckt . Der
Anblick ist dannzuMbl
ausnehmend
reizend
und ei » Wohlgeruch
verbreitet
sich
die ganze
paradiesische
Gegend .
Im
Bezirke
Schwyz
Ersteigt
der Anbau des Kernobstes
weit deiiicnigen
des SteinMes , in Küßnacht
und der March
hingegen
halten
sich das
Arn - und das Steinobst
das Gleichgewicht
. Es giebt in der
Mern
manche Strecken
, wo auf einer Juchart
Land in einem
T- koiiat 80 bis 100 nnd noch mehr Viertel
Kernobst
eingesamZolc werden . Eine große Zahl Bauern
haben ihre Wiesen
mit
säumen
so besetzt , daß sie 1500 bis 2000 Viertel , oder wie man
der March
sagt , 200 Nöhrli
( Salzfäßchen
) Aepfel und Bir?fu gewinnen . Auch giebt es solche , die in fruchtbaren
Jahre » ,
stön auf 800 und 1000 Viertel
Zwetschgen
und 300 , 400 bis
Viertel
Kirschen
einernten . In
der Aepfel - und Birn^Sitzung
durfte
im Kanton
Schwyz
auf Veredlung
mehr Be¬
acht
genommen
werden ; allein
wie im Kanton
Zürich , hat
.ua „ jxht meistens
mehr
als früher
die Menge
als die Güte
»" / .Auge . Man
wählt
häufig Baume , die gerne und frühe
Buchte
bringen
und die ihrer
Zarte
wegen
nicht durch jeden
«rost oder kaltes
Lüftchen
Schaden
leiden .
Ein bedeutendoS
«' umitum
Obst wird
gedörrt , und jeder Bauer
bewahrt
im
"Ucr
soviel Obst auf , daß er während
des Winters
für die
gliche Aepfel
genug
hat . Alles geringere
Obst wird zn Most
>>d Branntwein
benutzt . Mancher
Bauer
z . B . in der March
nfkvinnt 400 , .400 , 800 nnd noch mehr Maß Branntwein
. Die
aume erscheinen
überall , wo die Höhe ihren
Anbau
noch
gestattet , doch ist nur zu gewiß , daß ihre Zahl stark abgenomtz^ u bat , indem
mancher
Gutsbesitzer
theils
wegen des Schaden der Nußbanm
in seinen nächsten Umgebungen
durch
d/harten
nnd Wurzeln
den Pflanzungen
verursacht , theils wegen
Mißwachses
mehrerer
Jahre , theils aus Geldnoth
( weit
Nußbaumholz
in hohem Preise
stand ) , diese schönen Bäume
myaue, , ließ . I » einem Klosterhofe
von Einsiedeln
steht der
"Lge Nußbanm
des Bezirkes . 1834 trug er Früchte . Baum-

-
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schulen findet man , diesenige in Galgens » ausgenommen , nichk' !
denn einige kleine Anlagen a » günstige » Stellen find als blo^ ^
i
Versuchs neuerer Zeit nicht der Anführung werth .

Gartenbau

.

^

Küchengewächse lverde » gezogen , doch kaum für den Wdarf hinreichend , obgleich dieser klein ist. Das Lieblingsgewach " ^
ist die Kartoffel und ihr steht alles nach . Im Bezirke Einfiedel»
außerhalb des Klosters sehr sparst »»;
ist die Küchengärtnerei
Dem Abt Ulrich von Einsiede !» hat man es zu verdanken , daß
angefangen
gegen das Ende des sechszehnren Jahrhunderts
wurde , die sumpfiger » Theile der Allmeinde mit Gemüse i» !
vor dein
Gebüsch
nahe
das
durch
geschützt
bepflanzen . Wenig
wachse» bei Maria zum Schutt
kalten Hauche des Nordwindes
Salat und Kohlpflanzen . Kartoffeln gedeihe » auf dem Nig >'
knlme . Erstere gab es schon in Menge , aber fie wäre » kleistgiebt es , auch hin und wieder >»
Einzelne Blumenliebhaber
einem Garte » oder Hanse z. B . nm den Hauptort des Kantons
und im Bezirk Wollera » schöne Pflanze » ; eigentliche Anlage»
lnngegen , welche die Aufmerksamkeit des Fremden fesseln kö»»'
ren , fehlen.
W e i n b a n.
von Weinbau im Kanton Schwyz finde»
Die erste Spur
, wo Wer>
wir gegen das Ende des zwölften Jahrhunderts
„er II . von Einfiedel » einen Weinberg auf Lugaten unter dew !
heißt , anlegte - ^
Etzel , an dem Orte , der noch setzt Weingarten
Ob in ganz frühen Zeiten im alten Lande solcher Vorhände » !
war , wie Einige aus Name » der Güter , z. B . Weingarte»
u . s. f . zu behaiipten suche» , ist nicht zu erörtern . Im A »' ^
gab es noch zwei kleine Weinhügt ' i
fange dieses Jahrhunderts
om Urmiberge , einem Fuße der Rigi . Der Wein aus dc» s«>'
ben soll im Jahre 1811 vortrefflich geworden seyn , doch ver>
wilderten fie immer mehr , bis sie endlich ganz verschwanden - !
Weinreben ranken hier und da an den zahlreichen Wohnunge » i
und ziehen sich weit hinauf bis an den Giebel der Dächer , u «h i
in einzelnen Jahren , wie 183-'i , reife » die Trauben früher als >
in den Weingegenden . Im Bezirke Schwyz würden sich viel« Gegenden zum Weinbau eignen , allein ein wichtiger Fein » desselben ist der Süd - oder Föhnwind , der oft schon im MaH l
und April die zarten Traulichen hervoctrcibt und dann nach ^
Nordwind preisgiedt l
seinem Rückzüge dem wiederkehrenden
An einzelne » Häuser » und in einigen Gärren find im Bezirkt !
Gersau Weinrebengeländec , die im Jahre 1831 vorkrefflicht,
giebt es nirgends Weist'
Traube » lieferte ». — In Einsiedeln
reden . Vergebens machte man im Kloster Versuche . — SG i
1817 ist in Küß nacht alles Weinland in Ackerland verwa »'
vom Wein den Zehnten gebe» ^
delk worden , weil die Bauern
mußten , vom Korne nnd Heu hingegen nicht , vielleicht auw l
wegen der lange auf einander folgenden schlechte» Weinjahrt - i
wird in Wangen , Tuggen , Fnchfenro »» ^
— In der Macch
(Gemeinde Galgene »), bei St . Johann ( Gemeinde Altendoril '
getrieb «»'
und weiter unteu gegen die Lindweid Weinbau
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D !an berechnet die Zahl der Juchcirten » nr auf 40 bis 45,
. k" n nahe an , Zürchersec liegen gegen Ost sich senkende Abhänge,
,
>m Kanton Zürich sehen langst mit Weinrebe » bepflanzt
»ren , jetzt «her dicht mit Farrenkraut
bewachsen sind . 1834
Mg sich der Ertrag der Weinlese wenigstens anf 1200 Eimer
eiaufen habe » . — Im Bezirke Pfässikon ivird Wein in größekr oder kleinerer Ansdehniing in Freienbaeh , Lentlchen , HocWeingarten , Thal , Liigeiiken , Halde » » itd Skalde » ge>
— Wein wäre im Bezirke Wolleran für den innern Bchinreichend vorhanden , trenn keitie Ansfnhr seyn würde,—
hil ? Eigenschaft dieser Weitte ist von der Art, daß
sie den
Liiern am Zürichsee nichts nachgiebt . Die Ente des WeilerLentscheinveines ist bekannt . Die Rebe wird auf die näm>ve Weise behatidelt tvie daselbst , nur erhält sie nicht soviel
A " " ger , liefert aber darum auch eine bessere Qualität
als
Znrcherseeweine , Unter dem Preise von ü bis 6 f/s Neu^ ?ier » ist 1834 in Wangen
tvenig Wein verkauft worden,
ä, . .geivinnt weißen und rothen Wein , letzter » größtentbeils
,
Clevnertranben , Die Weiitlese beginnt zu nämlicher Zeit
"'k diejenige am Zürichsee.
B i e n e n z u ch t.
^ Beinahe ist es unerklarbar , daß diese Zucht in einem blu¬
menreichen Lande , tvo man an manchem Orte Leinöl geivinnt,
- 7,6 Wasser nirgends fehlt , die Anhöhen von Waldungen ge,. . tir si„ d , nicht besser geehrt wird , ES giebt zwar hin und
Wieder Partikularen , die einen Werth darauf legen , zwanzig
, ° dreißig Schwärme in Körben zu besitzen, im Ganzen aber
ird dieser Nahrungszweig
zu sehr vernachiäßigt . Im Bezirke
^chivy ; haben vor mehren , Jahren einige kalke Winter sehr
»^ erblich auf dieselbe eingewirkt . Merkwürdig
ist es , daß
I den Berggegenden
mehr Sorgfalt
als in den Ebene » auf
^ Verwender lvird.
Jagd.
Die Jagd ist ganz frei , und nur fnr die Zeit zwischen der
j^ N Fastnacht und Jakobi verbothen , allein der beinahe gänzMangel an Gewild und die rauhen Berge machen sie an
»jachen Orten einer Strafarbeit
gleich . Zraubthiere giebt es
,
„ nr selten verirrt sich ein Luche oder Bär in den Kanh " Schivyz , Man lauert sorgfältig anf sie , wenn Spuren
ihnen bemerkt werden , Gemsen sind nicht mehr zahlreich,
lv>, "leisten finden sich noch solche auf den Wäggithaler
Se¬
nge » .
Fischerei

.,

ty. Die Fischerei ist im Bezirke Schwyz ganz frei , nur ist das
^Wannte
Datschen verboten ( es besteht darin , daß man in
jy Aen " der Flüssen die Fische ganze Strecken weit gewaltsam
sz. 7? " n,e sBärenj
jagt und sie so ausrottet ) . Im Bezirke
b^ 5 " haftet aus der Balchenfischerei , welche vvm 20 , Novembei,
8 . December jeden Jahres
dauert , ein Capital
ZOO Gulden ; die Trüschenfischerei ist für ungefähr 6 bis

7 Gulden vermiethet . Sonst ist die Fischerei frei . Im Be>
ei»
zirke Küßnachk ist das Fischerrccht im Vierwaldstättersee
Capitaleigeiithlim , in den Bäche » hingegen frei . Im Bezirk
Einstedeln ganz frei . es wird sogar znr Laichzeit gefischt. I »'
Bezirke March ebenfalls frei . nur nicht längs zweier Gitter'
bei Nnole ». I » den Bezirken Pfaffikou und Wollerau ist d<r
Fischfang beinahe ganz frei.

Bergbau.
werden auf dem Schott , den Berg'
Etwas Steinkohlen
krummern von Goldau , gegraben , doch kaum der Erwähnung
ist bei Wangen eröffnet . Fr »'
werth . Eine Braunkohlengrube
her war in Lowerz eine Eisenhütte und ein Schmelzofen i»
Thätigkeit gewesen Spuren von Eisenerz trifft man jestr now
gegenüber an . Es wird aber
häufig der Insel Schwanau
nicht ausgebeutet , und dieß durfte sich wahrscheinlich kaum dc'k
Muhe lohne ».

Manufakturen

und Handwerke.

Ein gründlicher Kenner des KantonS Schwy ; drückt sich
folgender Masten ans^
über die frühere Gewerbschätigkett
„Was Kurzsichtige als das größte Glück des Landes priese »,
war eine Ursache grasten Unglückes , nämlich die seit 60 n »b
über die östliche Schweiz mehr oder weniger siw
70 Jahren
Manufaktur - und Fabrikarbeiten . Die Hand'
verbreitenden
spinnerei beschäftigte in untern Thaler » tausend Hände , » »"
bis in die Alpenhutten hinauf traf man Seiden - und Baut »'
alle sicher»,
verdrängte
an . Diese Spinnerei
wollenspinner
freilich nicht so leichten nnd damals auch nicht so gewinnreicht»
Arten des Verdienstes . insbesondere die Cultur des Bodenöwar leicht , er bedurfte keiner
Der Erwerb durch die Spinnerei
und schmeichelte der so fitsten , liebgewann^
Kraftanstrengnng
neu Trägheit . Im Sommer am kühle » Schatten , im Winktt'
Gesellschaft Seide odsf
beim warmen Ofen in unterhaltender
Baumwolle zu spinnen , borznglich zu einer Zeit , wo man 0 »'
ein Pfund Seide 48 , 4S bis 20 Basten und für einet ! Sch »en
6 bis 42 Kreuzer zahlte , war schon der
ler Banmwollengarn
Gewinnes wegen eine einladendere Beschäftigung als die Feld'
arbeit . Die Tagelöhner verschanzten sich hinter das Rad u »°
den Haspel und nur übertriebener Taglohn bermochte sie etwf
an die Sonne zu locken. Alan berstest also den Feldbau , der
mit der Viehzucht in unsern Gegenden im besten Einklang,
sey» sollte , und zwar so sehr , daß die Theuerung von 4774 n»f
sehr unsanft aufweckte , da sie uns den Mangel und die Der'
nachlässigung des Feldbaues nur zu bitter suhlen ließ . Ar»
dieser Zeit an beschäftigte man sich wieder etwas mit dem ?>»'
man sich mit der h»^
ba » des Bodens ; doch ungerne machte
und nur kleine Stücke wurde » angs.
kern Arbeit vertraut
Feldbau vereint n»
der
daß
,
Zweifel
pflanzt . Es ist allster
der Viehzucht ein Volk ökonomisch physisch und moralisch kcm
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" " d gesund erhält , wenn die geistige Bildung dabei nicht
h" " ^,chläßigt wird , denn der Feldbau ist es , der in den Zeiten
Kurzes , der Stockung der Gewerbe und des Handels ein
allein bor Hunger und Elend schützen kann . Er bringt
schnell Reichthum , aber er sichert bor Armuth , schützt
bor Abhängigkeit bom Auslande , erhält die Kraft
d»!
Staates , den Mittelstand , verhindert Uebervolkerung , ver„An ^ gleichmäßiger die Nahrung und gewährt Selbstständigkeik
gab,
n k Scheit . Der leichte Gewinn , den die Spinnerei
führten ein anderes
>>d die Vernachlässigung des Feldbaues
ei>el herbei , die ftldstgepslanztcn Lebeiismittel , der selbstgezoHanf und Flachs berschivaiideii , das Dürre » des ObsteS,
gegen Mistwachs
ein RetkiiiigSmittel
frühern Jahren
schd H,!„ gers »oth >var , wurde aufgegeben und durch Kaffee,
^wst „ iid gebrannte Wasser vcrdräiigt , so geschah es , daß im
i' drbst die wenigen gesammelte » Früchte in die Mostkelrer und
wanderten . Es ist nicht zu läugnen , daß
"die Breniihütten
Ich einige wenige dabei bereicherten , aber um so tiefer sank
^ Mehrheit . Die selbst gepflanzten und gesponnene » Zeuge
linsen , Kleidern , die mit der edeln Einfalt der Sitten nnhochgepriesenen Vater so schon harnionirken , wurden mit
^Islterstaat verrauscht , und so mußte das Ausland alles liefern,
neue Lebensart erzeugte Schwanke , Rohheit , Sitcenlosig"nd Ausschweifungen mancher Art . Die Schule wurde ver^ " chlassigt , denn die Kinder mußten spinnen , der christliche
"Nterrichc versäumt , denn man wollte sich doch am Sonntag
Mole, , und sich gütlich thun . Die Zahl der Krambuden,
-äsirthg , nnd Schenkbäuser vermehrte sich auffallend , Spiel
, " d Tanz fraß den Ueberrest . Viel Volk in einem Lande,
U " n es sich ernähren kann , ist ei» Glück ; aber was für einen
hat ein Bctrlervolk ? Als nun auf ein.
-duerth für den Staat
zu spinnen anfingen
«i,statt der Hände die Wasserräder
" >d die sinnreiche Erfindung der Maschine » viele » Tausenden
^" s Brot vor dem Munde wegnahm , erwachten die armen
schrecklich
>>pi» ,ierfamilieii von ihrem getrimmten Wohlstände
, " l ; n „ d viele wurden in die traurigste Lage versetzt und gs«wungen , den Bettelstab zu lergreifen . "
hat der Kanton Schwyz wenige ManufaktnGegenwärtig
Die bedcuteiidsten sind in Gersan . Bis auf das Jahr
ohne Handelschaft . Einige Seidenkämm,
Ort
JdO war dieser
bezogen ihreii Verdienst von Luzern
Kämmleriniien
in u
und Schwyz . Während daß ein Seidenhandel , den der soge/dlßene kleine Reding in Schwyz , ein reicher Mann , begonnen
Afte , wieder einging , hob sich von 1762 an in Gersan die
vom Ruchenberg,
. Melchior Kammenzind
^iidenmanufaktnr
andsihreibec Andreas Kammciizind , Anton Küttel , Joseph
» ." k>a Kammenzind , Caspar Kammenzind und Johann Georg
Muftl kauften rohe Seide in Italien an , und eröffneten mit
en Baselschen Häuser » , Wiß , Legrand , Bnrkard , Hofmann u.
lebhaften Verkehr . Pater
chl . mit mancherlei Flocekarbeiten
tu»'? -" Kech , Probst zu Bellen ; , leistete vieles znm Aufblühen
Handels , Mid aus Einsiedeltt , wo BeatuS Küttel 1780
tz-^ Mkswürde erhoben wurde , empfing man Unterstützung . Zn
"ftl erhielt man großen Credit . Bald erhoben sich die Han-
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scr Kammenzind und Küttel z» bedeutendem Vermöge » . An¬
von
sehnliche Gebende ivurden aufgeführt und die Industrie
Gersa » dehnte sich über die umliegenden Gegenden aus . Gleich
war dieser Verkehr
vor der schweizerischen Staatsnmwäiznng
auf seinem höchsten Punkte , und Landeskundige schätzen dcw
Millionen Guldenzwei
auf
damalige Vermögen der Gersaner
Roch fetzt beschäftigt sich die Hälfte der Einwohner mit Floresnach Schwyz , Ut >arbeit . Auch würd Seide zur Verarbeitung
gegeben»
Engelberg und in andere Gegenden Unkerwaldens
Seide von Zürich und
hingegen beziehen einige Handelsleute
theilen sie in Gersau zum Kümmeln auS . Die gersainschc»
Fabrikate gehen nach Basel , Frankreich , Tenlschland , Italic»
und svgar in die Barbarei.
die Sei¬
Im Bezirke Schwyz ist die einzige Manufaktur
denspinnerei in Brunnen , die einer Gesellschaft von Gersa»
gehört und ungefähr 150 bis 200 Arbeiter beschäftigt . IM
Bezipke Küßnacht geben sich wenige Personen mit Seidenspius
neu ab . In Einsicdeln befindet sich eine Baumwollenspinnerei
an der Alp , die einem .Herrn Wyß von dort angehört . IM
Kloster ist eine Tuchfabrik und Färberei vorzüglich für de»
eigenen Bedarf eingerichtet . In der March sind eine Spinne¬
rei in Nuolen ( sie ist unbedeutend und beschäftigt nicht mehr
eine Baumwollenweals etwa 20 Menschen ) und in Sibnen
berei mit 50 Stühle » . Eine reiche Wasserleitung , welche aus
der Aa durch den südliche» Theil von Wange » nach Nnolc»
geht , wird nur wenig benutzt , ungeachtet eine Reihe von Sv >»'
nereie » dadurch in Bewegung gesetzt werden könnten . Im Be¬
zirke Pfäffikon giebt es keine Manufakturen . Im Bezirke Wolund eine Papier¬
lerau sind in Bäch eine große Spinnerei
in Richtens'
mühle . In der Hürlimanuischen Jndiennedruckerei
Classe ihre Nah¬
»
ärmer
der
Theil
weil findet ein bedeutender
rung.
sind im Bezirke Schwill'
Die übrigen Industriezweige
Drei Färbereien , wovon die in Schwyz ziemlich bedeutend istOelpresseu in Schwyz , Tabaksstampfen , Hanfreiben , Bleiche»
(doch sind diese letzter » Gewerbe weder von besonderer Wichtig¬
in Schwyz u »d
keit noch Auszeichnung ) , 2 Ziegelbrennereieu
ziemlich vie>
am Rokhenthurm , die von ihren Verarbeitungen
zu Schwül
ausführen , mehrere Kalköfen , zwei Pulvermühlen
in Schwyz , die ziem¬
und Brunnen , zwei Wollhntfärbeceien
Seeivc»
in
.Bierbrauerei
eine
,
liefern
Hüte
feine
und
gute
lich
und in Schwyz die Buchdruckerei von Joseph Thomas KM »Sie liefert schöne Drucke . Im Bezirke Gersa » eine Bierbrau «rei , eine Potaschensiederei , eure Gerberei mit einer Lohstampfecine Oelmühlc , mehrere Ciderkelrec , Seidenfeulen , zwei Seide »'
absiedereien , drei Ziegelbütten und eine Schiffhütte ( Schiffbau'
werkstätte ) . Im Bezirke Küßnacht eine Bierbrauerei , ei»^
Wachsbleiche und zwei Ziegelhütten . Im Bezirke Eiusiedel»
zwei Schleife » , vier Tabakerapien an der Alp und zwei Loh'
stampfen . Im Flecken befinden sich fünf Buchdruckereien
*) Vor 1798 besaß einzig das Kloster Einsiedeln einige Buch'
druik «rxreffen . Nach dem Ueberfalle der Franzosen und aw
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sind und siebe» Presse », beinahe

Privateigenthum

anSschließ

^ " »; »Mchec und einige in lateinischer , ikaliciiiiPerCarlimv
lind Ni»her Sprache gedruckt werdeii . Die Gebrüder Carl m
J 'mng Benziger besitze» drei Piessen und geben noch zu
mit
^er » Buchdrnckereien Arbeit / Sie befassen sich aber nur
^ni Buchhandel katholischer Gebetbücher , theologischer und Jnihmit
Buchbinder
25
dadurch
bendschristen , und beschäftigen
^n Familien ; die zierlichen und dennoch wohlsiilen Einbande
und Devotionalicnartikel
>hrer Bücher , ihre Steindrnckbilder
v»deu starken Verkauf am Orte selbst und durch Haussier und
gramer bedeutenden Absatz im Auslande , Von der Stein?t »ckerei in Einsiedelu ist zu hoffen , sie werde durch die Söhne
gebracht
^6 gegenwärtigen Besitzers auf eine höhere Stufe
'Herden . In der March sind eine Kalk - und Ziegelbrennerei
Lachen.
Oberhalb Lachen , und zwei Oelkelter in Sibnen und Glarner
Das Ziegerkrant , dessen man sich bei Zubereitung des
. Z»
gepflanzt
häufig
^chabziegcrs bedient , wird in der March
Sachen allein jst schon j» einem Jahre für 4000 Gulden von
Lesern Kraute verkauft worden . Aus der Verfertgnng iveißec
Knöpfe aus Ochsen - und Knhkiiochen ernähren sich in Lache»
chHaushaltungen nnd noch mehrere andere außer diesem Flecken,
iverden jährlich für eine ansehnliche Geld-sm Wäggirhale
f»mme Wetzsteine verfertigt . Auch gewinnen in der March meh¬
von weißen und schwarzen
rte Familie » aus der Verfertigung
^trohhnren ihr Brot . Die schönen Sandsteinbriiche in, Freyenbringen
beschäftigen
Hände
viele
ivelche
,
chvch und Pfäffikon
lähclich ciiien beträchtlichen Gewinn.
und 75
Im Kanton Schwy ; giebt es 42 Getreidemühlen
Tägennihlen . Selten steht eine dieser letzter » still.
Sägemühlen
30
17 im Bezirke Schwy ; ,
Getreidemühlen
Gersau,
„
3 „
3
Küßnacht,
„
4 „
22
Einstedeln,
„
6 „
10
March,
„
6 „
2
Pfäffikon,
„
2 „
7
Wollcrau,
„
4 „
42

77

werden getrieben , doch nur in
Die meisten Handwerks
Wenige» wird etwas vorzügliches geleistet . Nach den Register»
^er zünftige » Meister giebt es in Einsiedelu:
4 Glaser,
11 Schlächter ,
31 Schuster ,
4 Weber,
7 Bäcker ,
23 Schneider ,
4 Klempner,
4 Maurer ,
15 Zimmerleute ,
das Kloster verlassen war , errichteten Benziger und Ebsrli
trennten sie sich,
Später
i» Einsiedelu eine Druckerei .
und jeder legte für sich eins an . In den letzten Jahrzuerst in
Baiern
aus
zehenden stellte Taber Brönner
iuid nachher in Schwyz eine kleine Presse auf,
Brunnen
welche Hr . ^ älin übernahm und sehr vervollkommnete.
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2
2
2
2

Ziegclbreuner ,
Gerber ,
Bölicher ,
Kaminfeger ,
Steinmetzen,

2
2
2
2

Nagelschmiede ,
Drechsler ,
Hntmacher ,
Strumpfweber ,

2
1
1
1.

Töpfer,
Büchseuschmied,
Seiler,
Stellmacher.

ES giebt aber von diesen und andern Handwerkern
>"
Einsiedeln noch viele , die vermöge der Gewerbsfreiheit
den
Zunfren nicht beigekrete » sind , so Schlosser , Schmiede , Kürsner , Flachmaler , 30 Buchbinder u . s. f.

Handel.
Der Handel besteht in dem Verlaufe von Pferden , Rind»
Vieh liiid kleinem Vieh , den Erzeugnissen der Viehzucht , .Hol;
und wenigen Manufakturactikeln
. Für den Transit ist der
Kau toll Schwyz beinahe abgeschnitten , nur von den Ufern de§
ZürcherseeS über den Sattel nach Brunnen
findet ein solcher
Statt , doch ohne wichtig zu seyn.
Die Ein - und
Uebersicht zusammen:

Ausfuhrartikel

Produkte
Einfuhr

fassen wir

in

folgender

der Viehzucht.

.

Mastvieh , insbesondere nach
Einsiedeln . Im Frühling , wird
um den Focdernngen der Jla liener desto besser entsprechen zu
können , auch aus den Kantonen
Zürich und Zug junges Vieh
angekauft und vollends groß
gezogen .

Ausfuhr.
Weil das Vieh meistens von
einem guten Schlage ist , und
durch das Leben im Freien auf
den Alpen von der Mitte deS
Mai bis am MichaclSrag nicht
nur bei schöner Witterung , son¬
dern auch bei Regen und Sturm,
wo es nur unter großen Tanne»
Schutz findet , sehr dauerhaft
lind kräftig wird , so ist das¬
selbe sehr gesucht. 4000 bis 5000
Kühe geben jährlich aus dem
Kanton Schwvz , der größere
Theil aus dem Bezirke Schwyi» ach dem Kanton Tessin , der
Lombardei und dem Piemontefischen , und 200 bis 300 Stücke
nach Teukschland , oft bis in sehr
entfernte herrschaftliche Güter,
auch in Frankreich , und bis nach
Ungarn . Nicht selten werde»
auch Zuchkstiere ausgeführt " ) >

*) Im Jahr 1826 wurden bis zum 25 . October aus dem
Kanton Schwyz durch Einwohner desselben und durch An¬
gehörige des Kantons Tessiu 1046 Kühe und 41 Zuchtstiere
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Einfuhr

.

Auffuhr.
Einheimische und Italiener trei¬
be» diesen Handel . Man be.
schlagt das Bich , damit es si.
chern Trittes über den Gottbacd
gehe . Die verbesserten Straßen
können diese Vorsicht überflüssig
machen . Die Ausfuhr geschieht,
gewöhnlich nach Michaelis zur
Zeit des Lanlser Marktes und
auch noch während des WillIn der Regel wird
tcrS
gegen baares Geld gehandelt;
doch sind schon oft Verkäufer,
die Credit gaben , in großen
Schaden versetzt worden . Bisweclen wird die Bezahlung auch
darum zurück gehalten , weil der
gegen den
Käufer Mißtrauen
Verkäufer nährt . Diese Ausfuhr ist so bedeutend , weil in
den genannten italienischen Ge¬
genden nicht viel Vieh groß gezogen wird . Für den Verkäufer
ist sie von der größten Wichtig¬
keit , weil in derselben der Haupcerwerb des Bauers oder Viehbesitzers liegt . Kenner des La » ,
des sprechen sich mit Ungewißheit über die Schätzung des
dieser Biehausfnhc
Betrages
aus ; doch möchte er bis auf
1,200,009 Franken steigen.
von Pferden
Die Ausfuhr
ist , insbesondere aus dem Be-

selbst Ü83 Kühe
getrieben , durch Italiener
nach Italien
und 18 Zuchtstiere.
stellten sich
' ) Der freien Ausfuhr deS Viehes nach Italien
bisher die Behörde » des KankonS Schwy ; entgegen lind
suchten dieselbe auf den Herbst zu beschränke» , theils weil
die Händler dadurch weuigcr genöthigt werden , ihr Be¬
dürfniß in der Schweiz zu suchen , theils weil die große
Concurrenz die Preise Herabdrücke , theils auch weil der
und Frühling das junge
im Winter
fortgesetzte Sandel
Vieh zum Nachtheil der Zucht aus dem Lande ziehe . —
Man sollte glauben , der allgemeine Voriheil des schwyzeAschen Viehhandels » ach Italien werde erreicht , wenn die
vorliegenden nicht allzusehr dahin streben , die rückwärts
liegenden von sich abhängig z» mache» und von den bes¬
des Handels ansmschließcn , die letzter»
sern Vortheilen
hingegen nicht immer den erster » voranzueile » suchen.

Eiiif « h r.

A » Sfiih r.
zirke Einsiedeln , ziemlich stark
nach Italien.
Schafe werden im Spatjahre gräßtentheils in den Kanron Zürich ausgeführt , ivohin
sie, das Stück um8bis9 Schwyzerguldcu , znm Abschlachte» ver¬
kauft werden.
siegen , meistens
Kanron Zürich.

nach dem

Schweine , nach den Kanto¬
nen Zürich , St . Gallen , Schaffhansen n . s. f., auch etwas nach
Zug . Schon wurde die zwar
kaum haltbare Behauptung ge¬
wagt , die Schiveineansfnhc
steige auf den halben Werth
der Hornviehausfuhr.
Ungefähr

1500

Stück

oder

ÜOO Cenlner Käse iverden jähr¬

lich allein in den Bezirk
siedeln eingeführt.

Ein¬
Weit bedeutender
ist aber
die Ausfuhr . Sie geht theils
nach Teilcschland , theils auch
in die benachbarte » Schweizerkantone.

Butter wird sehr viel aus den
benachbarten
Kantonen
bewgen ; Einsiedeln nngefähr30,0t )0
Pfund ; in Gersan bezieht man
sie von Alrorf , im Bezirke Knßnacht von Lnzeril und Zug;
doch wird auch bou Gersau und
Kii,macht Butter
in großer
Menge nach Lnzern und Zug
zu Markte getragen.
Produkte

des

Landbaues.
Der Bezirk Schwyz kann eine
ziemlich bedeutendeMengeHolz
ausführen , und leicht dürfte bei
einer besser eingerichteten Forst¬
wirthschaft die Ausfuhr sich noch
beträchtlich vermehren . Wegen
des Hähern Werthes und des
leichtern Transportes
ist die
Ausfuhr des Bretterholzes be¬
deutender
als diejenige des

Einfuhr.

Ausfuhr.
Brennholzes . ES gehe in die
Kantone Luzern , Zug und Zü¬
rich , in diese » letzter » ungefähr
die Halste . AnS dem Bezirke
Gersau geht das Holz meistentheils nach Luzern und auf der
Reuß in den Kanton Aargau.

. . Der Bezirk Knßnacht bezieht
Halste seines HolzbedarfeS
°» Außen aus Uri und Unter-

walde».

Aus dem Bezirke
Eiufiekelii wird diel Holz ausge¬
führt . Man rechnet die Aus¬
fuhr auf 150,000 Stück Bret¬
ter , 1100 Dachlatte » und 3000
Klasrer Scheirer . Brennholz
wurde früher nicht ausgeführt.
Aus der March geht insbe¬
sondere in den Kanton Zürich
»och jetzt ein sehr bedeutendes
Quantum Holz , sowohl 3 Fuß
lange Holzblöcke , als Bretter.
Aus den Bezirken Pfäffikon
und Wollerau geht die Holz¬
ausfuhr nach dem Kanton Zü¬
rich , aus dem letzter » Bezirke
vornehmlich Bauholz . Kohlen,
400 Fuder aus dem Bezirke
Einsiedeln.
»Betreibe
und Mehl . Ein
^ »igeborner
behauptet , von
Markten
in Zürich , Zug
M Lnzerii kommen wenigstens
' " 0 Mütt Getreide wöchentlich
L den Kanton Schwyz . 2 » den
Mirk Einsiedeln werden allein
Arsich zwischen 8 und 0000
M,tt eingeführt . Man bezieht
°as Getreide auf den Korn?6rkte » Zürich , Luzern und
^Ng , ( diese drei Orte werden
w nach Beschaffenheit der ZuBdr und der Preise gleich stark
isucht ) , auch von dem Korn^Nrkte in RapperSweil
und
A °st von demjenigen in RorKarkoffeln werden aus dem
Bezirke Küßnacht
auf
den
Markte » von Luzern und Zug

-

1'i2 -

Einfuhr.

AuSfuhr
.
verkauft . Früher wurden au ^
solche aus dem Bezirke Einsit'
dein iu den Laura » Zürich a »°'
geführt.

Gemüse in den Bezirk Schwpz,
Einstedeln u . s. f.

!e>
Diele tausend Viertel Obb
(hauptsächlich Gedörrtes ) gehf.
insbesondere aus der March
^i
den Kauren Zürich , auch na«
Glarus und selbst in das Ai»ü
^
land ( Holland und Italien ) .
^
Cider , V . auS dem Bezirk j Kj
Kußnachr nach Uri .
^ ke

Die Einfuhr
des Brannt¬
weins m den Bezirk Einsiedeln
kann nicht genau angegeben
werden ; doch erscheinen auf
den Ohmgeldliste » bis 12,000
'Viag , wovon ei » Theil aus
dem Bezirke Schwyz , das übrige
aus den Kantonen Zürich und
Zug bezogen wird;

>b

r>!
! U,
i >i>,
Branntwein
geht aber auch
in großer Aienge
aus dcis
Kaiicon.

Wein « auS dem Kanton Zurich , aus Piemont , aus dem
Deltlin , aus dem Waatlande,
aus dem Großherzogthnm Ba¬
den ii . s. f. Zu den Bezirk
Einsiedeln werden allein jähr¬
lich 1600 bis 2000 Eimer ( mei¬
stens Zürcher Weine ) einge¬
führt . Bier , 3 bis 500 Eimer
in den Bezirk Einsiedeln.

Sträue
in bedeutender Aszahl aus demselben Bezirkt
ebendahin.
des

Der hauptsächlichste Einfuhr¬
artikel ist , wie leicht zu begrei¬
fen , das Salz . Früher bestand
ein Tracrat
mit der Krone

b»

b«

Heu , viele hundert Cenkriet
aus dem Bezirke March in des
Kanton Zürich.

Produkte

^
s»!

Mineralreich

!?.

<

g<

-st

8,

di

Aussah r.

Einfuhr.
^.k>iern , spater auch einer mit
überdies ! wurde noch
1°Mmbergisches Salz bezogen,
gina der Tractat mit Baiz» Ende und das Salz wurde
, " !>rii Salzhändlerii vonSultz^ Wart . Eduard Pfyffer und
d^ ivg von Effingeu nach Be. " Efiiiß ph,,e Verbindlichkeit be. gen. Während der Trennung
Kantons schloß Herr Land^liNiann Melchior Diethelm in
"chen "....
.
tzßüE"
" .Namen
des. äußern

Hildes Schwyz mit Eduard
? >yffer einen Tractat , loelcher
g? her auf den ganze» Kanton
,,M'gittg. In den 17 MonatenWz
„°bi December 1833 bis
.Wril tjjzz bestand der Verkauf
202l
-

Fässern . Nächstens

ivicd

!"
irerden , ob man wiee»,tschieden
—
i,^ Sal ; derträge schließen, und
n °>esem Falle mit welchen Sa«
"En man eintreten wolle?
t>
bild

übrigen Einfuhrartikel
Blei , Kupfer , u . s. s.

Eis,:u ,

Torf in nicht nnbedentender
Menge . So z. B . werden aus
dem Bezirke Einsiedeln 3008
Klafter Torf in den Kanton
Zürich ausgeführt.
Bausteine
Pfäffikon.

auS dem Bezirke

GewerdSprodukte.
Einfuhr

Nutend,

dieser Artikel ist
Gersau führt Floretseidc aus.
Der Flecken Einsiedeln liefert
der benachbarten
katholischen
Christenheit
eine bedeutende
Menge von DevotionSartikeln
u . s. f.

llin 3 » dem Erwerbe darf auch gezählt werden , was gegen
tz " -008 auswärtige
Pilger nach Einsiedeln , ungefähr 10,008
g/mcher der Rigi und noch andere Durchreisende mit sich drinEine Ausfuhr , sehr oft von entbehrlichen , nicht selten
s Er auch b§„ „ntzlichen Menschen, die manche angesehene
dj "ülie fortwährend bereicherte , lag in dem auswärtigen Kriegsd„ Me in Frankreich , Spanien u . s. f., die in der neuern Zeit der
/ ^ Ergebende niederländische , jetzt der neapolitanische nur znin
ersetzen . Ein schauderhaftes Gewerbe , die Kindervertrawurde schon mehrmahls getrieben , namentlich zeichnete
v hierin um das Jahr 181L der Chirurg C . H . in K . aus.

Durch seine Hanköwnrde manches unehelich geborne Kind 6«
der Heimath entfernt , glücklich wenn eS in das zu Mails »"
auch für Schweizerfinder ( per üxlios milaneli 8uirxori)
stifretc FindelhanS gebracht wurde , und nicht in den Adgrii»^
laugst der Gotchardestraße zurück blieb.

^

k,,^
Ziir
°de

M ü n z >v e s e n.
t«ll
Die älteste bekannte Münzverordnnng für den Kacheh
Schivy; ist den lügt !, und besteht in dem Vertrage der VlII , b»r
reu Orte , der daS Ausprägen der Münzen Zürich und LnZ^ ,
übertrug . In der Folge fanden viele Veränderungen , melst'^ ,
Male Zwistigkeiteu unter den Eidgenossen statt. 1507 verst»",
den sich Lnzern , Schivy; , Untcrlvalden und Zug auf 25 Ja "'
über einen Münzfuß ein, in welchem der rheinische Goldgulds»
auf 75 Schillinge angesetzt wurde. Schivy; begann auch E
»üt
Münzen auszuprägen , und erhielt 1657 von Zürich eine
einzuhalten^
»
»nng mit dem Schlagen von neuen Schillings
Don ausgeprägten Mü ^ ^ te» sind folgende bekannt:
An Gold.

Eine aus dem vierzehnten Jahrhundert , 15 Unzen schnei
mit der schönen Inschrift : lVlonctn nova 8nitoiwis . 8 »^ ,
tze
arux snnct » ct bcneüictil , ist höchstens noch in Sammlung
anzutreffen. — Dukaten . Ein Löwe halt den Schild mir dch
Unrat»
:
Inschrift
die
ist
Rückseite
KantouSivappen . , auf der
»eh
rripudlleuL suitensw 1700.
An Silber.
Von alten Münzen kennt man eine solche 29 Unzen schloß
Auch erwähnt Haller eines ThalerS von 1653. Eine M »!" ,
von 1655 mit der Umschrift: "1' urrw kortwsima Nomen 0 »,,
mini . (Diese letzter» Worte führen noch einige der nachts,
genden Münzen .) Vierzig Schillingstnckeoder Gulden . Ziv»,.
zig Schillingstncke mit verschiedenem Gepräge . Sogcna »»,'
Oertli oder Viertelsgulden , die einen ältern Züricher
Latzenstncken ähnlich, die andern nnt dem Schwyzerschilde
der Anfstchrift: zehn Schillinge von 1786. Fünf SchillingstnlJs
j . B . von 1785 nnd 1787. Groschen von 1795. Batzen v'V
1623 tragen neben dem an einem Kreuze hängenden Kaiito»'
Wappen noch den doppelten Adler. Ebenso Schillinge von lü? .
Schillinge noch unter anderm modificirten Gepräge . In diest»
Jahrhunderte ivurden vier- , zwei- und zivei drittheils Batz^
stucke geschlagen.
An Kupfer .
giebt es von verschiedenem Geprägt
Angster
und
Rappen
Als Jdealmünzen zählt Heldmann in seiner schweizerisch^
Münz - , Maß , und GewichtSkunde auf .
Pfund Geld zu 5 Gulden , Kronen zu 2 Gulden ,
Pfunde zu 5^ Batze» alten ZahlwertheS, soivie auch gute Gst.,
den von 50 Schillingen, welche letzt sämmtlich wenig mehr "
lich sind.

>'ch

<ik

»ii

»b

>r-l

l,
^

1Z
e'

-isi
Sachkundiger aus dem Bezirke Ansiedeln theilte de«
,ld
>>>!!er folgende Angabe» mir:
s-:
d«" r,,^
Pfund Geldes beträgt 5 Kronen alte EinsiedlerwähA,jL' - - eine Krone 80 Schillinge , bon welchen 52 auf eine»
vde, ^ gülden gehen, — ein Florin hiesige Wahrung 50 st.
»den Louisdwr zu 10^ Gulden — ein Gulden stO Schillinge
LouiSd'or zu 13 Gulden — ein Pfund oder Dicke ist
Lgn
h>»d-> Dieser Unterschiedbon Florin nn« Gulden ivird insbeBerechnung des Vermögens gemacht, indem man
^ru >
immer nur Mttuzgulden versteht.
cec'
lt!^
Maße niid Gewichte.
ib<
d« d?r
Kanton Schwy ; bedient sich meistens der flüssigen nnd
F
lüg !5°ckenen Maße des Kantons Zürich. Der Centuec Hai
^fund . das Pfund 36 Loth; für das Salz aber 32 Loth.

Gesellschaftlicher

i>ch
Ist
gen
,>

Zußaud.

Sprache.

Meiste , waS über die Sprache deS KantonS Zürich
lz^ ^. wurde ( Siehe mein Gemälde dieses Kantons S . 126) ,
lh)„ nch auf diejenige des Kantons Schwy; anwenden . Die
lsthö. " weicht nur wenig bon der ziircherischen ab , denn si«
den härtern und häufig sind die Kehltöne. De«
de,, Vier betont stark. Auch hier haben viele einzelne Gemein,
besondern Benennungen und Ausdrücke. Eigenthümsich
Allem ist dem Mnotathaler die Betonung der Worte.
go- 6ki»(? Sprache ist ein Gesang , der sich aber schwerlich in Mnstl'
setzen ließe. Der herkömmlichen alemanische» Münd¬
a"' ig g, dient sich Jedermann , bis auf Wenige , die längere Zeit
F
>»id' ' lande zugebracht haben ; selbst auf den Landsgemeinen
den Rathssälen ist sie mit Ausnahme der Hauptvor>rz
Ho,i- ? ^rherrschend, doch ist sie schon seit langer Zeit von der
»>il Ä berbaunt und man hört nur Vortrage in teutscher Sprach?
,>ct
ichweizerischer Mundart.
»ö"
2^
Proben des SchwyzerdialeotS.
seik
Le verlöre Snhn.
(Dialcct

Von Karl Zay.
des Bezirkes Schwyz . )

gwissä Maa hed emal zwe Bnoba gha.

1z

Jünger vo dise bcde hed zum Vater gscid: Vater!
wer de Theil vom Vermöge , >vaS mer trifft. ' Und
1Z M hed de Vater d'Mitteli unlerS vertheilt.
)?" . darna ischt der Jünger eba hurtig i»eS witS Land
1z. f.^ isek und hed siui Mittel ! mit Lnoderä vertha.
" "d wo-n-er nüd meh gha hed, se-n-ischrö grüSlecha Hunsrr ,m selbL Land ätstaudä, und de lrederli Lnrscht heb au
'Über agfange , Mangel lidä.
^

Duo ischt er witers gganga und hek si anä richä Do'tf^
i der selb« Gegm ghankt , und der hed e uffena Hof >"
gschickt, daß er em soll d'Sü gaumä.
c..
Aber dert hed er's so schlecht gha , daß er gärä sl Dß"^
mit Scholta agfüllt hätt , und niemer hed cm gkeiui "
wella.
1,
Duo ischt der Fözel i si selber gganga und hed gseid: >"
vil Tagmeslüüt hend bim Vater deheimä bis gung Bt "" "
und i mneß hie schier Hungers vecdärbä.
,
I will mi äbä ufmachä und hei ga und zum Vater E'
Vgter ! i ha mi an lisem Herrgec und a dier versündig^
I bi nlimmä ivürdig »o iverth , daß i mch diS Chj"ü
heisst, laß mi nur a» bi der si as wie einä vo dr" ^
Tagmeslüüte !
,
20. Enrli hed er si dävo gmacht und ischt gägä sis Dal^
H>uus choh, und wouä d'r Vater scho vo >vitem gseh he?'
so hed er si überua erbarmet , »ud ischt em etgäga glost"h
ischt em uma H>als gfallä und hed e gschmutzt
.
„
21. De Buob aber hed zunem gseid: Barer ! i ha mi a
Herrget und a dier versündiget, i bi nümmä ivürdig "
werth , daß i dis Chind heiffi.
.^
De Vater hed drnf zu de Chnechtä gseid: bringid gschw!",
de bescht Tschopä her und leget cm a , stecket em a
a d'Hand und thüüud em Schuo a sini Fließ !
,
Bringid au äs gmestets Chalb her und metzgidS, daß ^
chönnid äs Mähli ha und lustig si.
Wil mi Sühn wie tod gsi ischt und wider läbig wo""
ischt, wil er verlöre gsi ischt und jtzt wider gfnndä worde^ ^
ischt. Und si heut agfang« ässä und tringkä .
§
Underdessä ischt der Eiter inera tveid ussa gsi, und wo" ,
z'rngk choh ischt und gegem HunS guoochet hed, so hed '
ghörr im Huus innä ufmachä und dauzä.
j
D »o hed er eim vo da Chnechte^n-use grüeft und hed
gfragt , >vas das z'bidütä heiz?
Und de Chnecht hed em gse:d : di Brüeder ischt Lbä kh
cho und di Vater hed es feistes Chalb gmetzget, w>" !
gsund aglanget ischt.
,
Ueber das ischt der elter S »h» chibig wordcn-n-und " ,
nid is Hues ina gab wellä. Entli ischt de Vater vor >
cho und hed ä agfangä fragä , >varum daß er nid inä
Duo hed er zum Vater gseid: lnog au ! > diene scho so
und vil Jahr bi dier und ha alls ttha , was du hest sve"!^
und doch hättest mer no nie nur ä Geiß ggä , daß i
chonnä mit müne Fr :»de- n-äs-z'morged ässeli ha.
30. Jetzt , wo der »verschämt Bnob hei cho ischt, der
Huorä alls verlumpet hed, so hest em no äs feistes Cb"
gmetzget.
..,,h
ilff das hed em de Vater gseid : du mi liebe Sühn
^
allewyl bi mer und alls , was i ha , ischt ja dis ,
. g,
Jetzt hümmer ämel au öppis bessers müesse ha und lustist,,
wil dt Brüüdsc wüder >vie vom Todtä »fecstandä ischt, "
wiencs verlores Schaf wider fürä cho ischt.

—

—

Zcündschaftslicd.
Lo„ Paul Henget er
l Dialect der March. )
Wie bodawohl isch cim
Im Chreis vo lieba Fründä!
Dertrnli , wie daheim
By synä Wib und Chindä,
Folgt einä nur der Spur
Der zartlichä Natur.
WaS heb ä fryä Geist
I groß und chlinä Städta,
Und Ivan er witer reist,
Vom Zwang der Ertiketta?
By Fründa gUt da Druck
Just , waS ä Narrä ' spuck.
Mä musst kei Wörterwaag,
KeiS Schloß am Mul mitbi
Wie 's ieda cha» und mag,
Darf er siS Licdli singä —
Dur oder Moll und rund,
Wie 'S ihm i Schnabel chunl
Doo gilt kei Herrätrachk
Vo Sammet oder Sidä.
Ma nid si nüd in Acht,
Was 's Amrli mög erlidä.
Bist dn a gradü Maa,
So hest scho, waS d'muost haa.
Mä gieb den erstä Sitz
Keim Amt und keim Gcldsäckel—
Ae Cröstts ohni Witz
Erweckt hie »nüd als Eckel.
Wer liebt und scherzn cha,
Leu setzt ma'n ovä'n aa.
Ne Dyggä 'n nf si Find,
Und Missmnokh nber's Wetter
Vcrschlagni Hoffnigsbretter
4^. .. . .. ^ -4,V
Vergißt ma
, loie 'nä Chib
Bom Maa äs zärtlis Wib.
Le Husfrau ohni Zucht,
Im Ehrcvier frönd Chundä,
Derbißni Jfersneht — !
Grift ivohl an andra Wundä,
Dieses Lied findet sich iu der nächstens in Zürich erscheinende «'
Sammlung
von Poesie » dieses gemüthlichen Dichters.

ti

Langt wohl 5n audrä Schmerz
So teuf i' s Menschst Herz?
Lei Giga 'n und kei Paff»
Keis Chrütli und keS Pflstnzll,
lind kei Theaker -Gspaß
5zeilt sölig Wuudä gäuzsi.
S ' best Mittel , tvo'n i weiß.
Ist so ' nä FründschastSchreis.
cha mengst Spitelgast
Und mengst Hypochunde»
Lud brieggi t>o Phantast
Bo Dokterzüg st Plunder
Jnsth ; dem arm « TrSpf
Fehlt 's tvsthrli ! glich im Chopf.
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Srüöhrt d'Frnndschaft ihn nur aa
Mit ihrem Zauberrüöthli;
So fönd scho d'Grillst 'n aa
Verrüchst 'n , und sis Müöthll
Stigt , daß er nooh und nooh
Bor Freudä möcht vergooh.
Chömm einst ' n i dä ChreiS
Wo zentnerschwer » Sorgst
Echo halb erstickt — i weiß«
Es goohd und bis am Morgst,
Sst 'n ist er froh und flink,
As wie ' » 2 Lanzigfink.
Witk uffma Bildll gseh.
Wie d'Fründschaft sich vetlvili
Lln ihrem Jubilee?
Ae Tara vollst Bull
Cha 's wisst' n — Alt und Jung,
WaS fugst cha , fugt Hnng.
8vnsch zno ! so sugid brav!
Nend 's Memmi nooch a ' S Mäli!
Gied 's hinstchr » sein Schlaf,
Au ttliü'd — ihr liebst BülH
Lond morst 's Schwärmst sy —
Und schloofid da ' » ä chli.
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Unksrrichkswefen,
Veit leichter ist es hier mit Bedauern zu gestehen , wo^
fehle , als aber etwas anzuzeigen , was gerechte Erwartung
be'
friedigen könnte , Vollständige Einsicht des Bedürfnisses , gute »
Wille und fromme Wünsche nach dem Bessern sind bei nia »'
chem biedern Schwyzer geistlichen und weltlichen Standes
vol'
Handen : aber alle dieses fehlt gerade da , wo es sich vorfinde "
sollte , um etwas ins Lebe » treten zu sehen . Was die helb »'
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^gierung
anregte , war sie auszuführen in dieser Gegend
o„^ "-'ach und mir der Auflösung der helvetischen Republik erlosch
sän ^as , Inas begonnen war . Wahrend
der Mediarionsver!" " g that die Regierung nichts , und wahrend der noch weit
^/fmininiter » Verfassung von 1814 bis 18ZZ harrte das Unteri,"gewesen umsonst auf Weckung und Leitung . Die Loskaufsgi^ ^ tn der neuen Kantone ( Seite 49 ) hätten nach ihrer Be>
Geldmittel dargereicht , wie diefl auch in Nidwalden
° lchah; allein es ivnrden daraus Schulden bezahlt und die tief
«^ wohnende Abneigung gegen alles Neue war »och daü größte
N " ?eruiß . Die jetzige Verfassung enrhälc zlvar den schöne»
disb ^' „ Der Staat sorgr für die Bildung des Volkes ; " doch
«u
Mar d >e Regierung noch zu schlvach und die Schwankung
>ed^ ^ ' " m a » dem Sitze der Freiheit das zu leisten , >vas in
^ teutschen katholischen Fürstenstaate schon laugst eingeführt

bin schweren Stellung die Pflicht liegt , stärker beim Volke selbst
,y ° ° ei vielen würdigen Geistlichen ; denn gerade von den letzter»
l,n,tde auch bisher beinahe alles gethan , was von gutem Schultz suchte
da ist. Durch die Mitwirkung
dieses Theiles der
dall x ^ beit wäre vieles zu hoffen ; doch ist ei » großes Gebrechen,
tick!- ^ Geistlichen selbst nicht immer in der Pädagogik nnterviitc" werde ». Ist einmal der Einwurf , es fehle an Gelda,beseitigt,
wie in ander » Gegenden , denen die Anstrenh wgen ebenso schwer fallen , bringt ein edler Gemeinst »» Opfer
o-? " ' w wird auch das Volk selbst einsehen lernen , daß eine
ohn ^ Bildung , die ökonomischen Leistungen reichlich ersetzt,
bs. t ^ 6 um deßwillen die hin und wieder spürbare Ausartung,
ivni
^ er Maxime ausgeht - „ Das bessere Wissen diene nur
" Geldgewinn " einheimisch werden müßte.
Aufsicht
der Bezirksbehörden.
Herüber sagt der §. 121 der Verfassung : „ Der Dezirkshak nach den Bestimmungen der Kantonsschnlbehörde
die
gen -< " ber die Bezirksschnlen und vollzieht ihre Derordnun*üfl» ^lnr in den lvenigste » Bezirken soll bisher etwas ocga»atz worden , sondern alles den Ocrsbehörden hingegeben seyn,
t" »h diese überlassen sie an manchem Orte dem Schulmeister,
tu »», wenn nicht ein wohldenkender Ortspfarrer
oder Kaplan
» " - .alle Gelvalt in sich vereinigt . Da , wo die Schule»
ist ^ .«planen übertragen sind , und dieser ein tüchtiger Mann
' ">» d wegen dessen größerer Bildung auch mehr geleistet.

Schulcommissionen.
be¬
i>" d im Bezirke Schlvyz in Schwvz , Art, Steinen,
tet erbt
" emnncn und Rothenthurm . Die in Schlvyz besteht aus
aw vn'i, äl . gliedern , die
^ andern gewöhnlich
.
. nur aus dem Pfarrer
okic>hrlj,s^ t »> bis zwei Gemeindräthen ; allein sie versammeln sich
,e»
besuch- ,
9vei oder höchstens drei Male , um die Schulen z»
v«S ^ » und um bei der P . ciseanStheiluug , wo dergleichen statt
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finden , zugegen zu sey» . Zahl und Anschaffung der Lehrmitl^
ist dem Lehrer überlassen . Nur die Gchnlrominission in Schu ' kü
besorgte sie seir 1827 ; einige eingeführte Verbesserungen sollest
seit 1855 wieder beseitigt werden seyn . Im Bezirke KüßuE
ist ei » Schulrath , der aus einer unbestimmte » Anzahl geistliche( gegenivärtig sind 5 Weltliche u»und weltlicher Mitglieder
5 Geistliche ) besteht. Der Pfarrer und der Landammaun si»"
von Amtsivegen Mitglieder ; letzterer ist Präsident . Diese D -,'
Horde beschäftigt sich mit der Leitung und Beaufsichtigung deganzeil Schulwesens , d . i. mit der Auswahl der Lehrgegeü'
stände und Schulbücher ; sie bewilligt das Abhalte » außergewöhch
dur^
licher Schulen , besnchc je zu 11 Tagen nach einer Kehre
die Schiileu . legt dem Bezirksrathe Gntachtw
zivei Mitglieder
vor u . dergl . Eine bom Bczirksrathe geivahlke Schulcommiffu 'k
beaufsichtigt die Schule » in dem Flecke» Eiusiedeln und iii dst>
Vierteln . Sie sorgt für Schulzimmec in den Vierteln , bestinuut
die Schulstunden , die Lehrgegenstände und prüft die Aspiranten
auf Lehrstellen . Sie wählt einen Schnlinspector , der ihr tu'"
Zeit zu Zeit Bericht erstattet » . s. >v. Jede Gemeinde im B -'
zirke March hat einen Schulrath , dessen Präsident von Amt - '
wegen der Pfarrer ist. Diese Behörde versammelt sich gewöh »'
lich im Jahre zwei Male , im Anfange der Schulzeit und at»
Ende derselben ; allein ein launiger und gebildeter Mann Oli¬
bekümmere sich u^
ver March bemerkte : „ Dieser Schulrath
die Schulen nicht viel mehr , als die Bischöfe in xartibus
kileliiim um ihren Spreugel ."
S ch u l f o n d e.
Ei » solcher ist im Bezirke Schwy ; mir in Schwy ; >»^
Mnokatbal . Der letztere muss bedeutend seyn , da der Lehr - ,
(der zugleich Organist , Canroc und Küster ist) daraus besolde
wird , und die Kinder nebst unentgeldlichem Schulbesuche m,
alle Lehrmittel erhalten . Der Schulfond in Schwy ; wurde
einige » Jahren von Privaten des Fleckens Schwy ; zusamme^
gelegt und beträgt etwa 2000 Gulden . Bis er diese Sum »"'
statt finden . Jetzt w-'
erreicht hatte , durfte keine Verwendung
den die Zinsen für die Bezahlung der drei Lbhrec gebraucht'
eiw.
eines Fondes zur Errichtung
Für die Zusammenlegung
in Schuh ; beschäftigt sich seit einigen JahreSecundarschnle
eine Gesellschaft daselbst . Die Erreichung ihres für Schwp
höchst wohlthätigen Zweckes wird ihr um so viel schwerer
den , da sie nur von einer kleinern Zahl der Angesehnern nutet
stützt wird ; doch hofft man , diese Schule möchte noch in dieses
kommen und ein geachteter tüchtiger Ma >H
Jahre zu Stande
als Lehrer bei derselben angestellt werden . — Ein Schulfond ss
im Beziehe Küßnacht nicht vorhanden , außer einigen 100 G >"
den , welche mit dem allgemeinen Spend - oder Armenfonde vee
einigt sind . Die Schule » im Bezirke Einsiedeln sind ohne
und wurde » bisher aus den Bezirks sondere Schulqüter
unterstützt . Vermuthlich wird in ZufiUss
Gemeindeciiikünsten
erbebt/
der Bezirk allein diese Koste » durch Vermögenssteuern
In den Bezirken Pfä ' ffikon und Wollera » sind keine Sch"
solide.
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—

der

Lehrer.

Da die meisten Schnllehrer zugleich Kapläne oder Organi,
»in oder Küster sind , so ist schwer ansznmicreln , wie viel Ein"d>men einem jedem Lehrer die Schule giebt . Gewiß ist es , daß
wie andern Erwerb kein Lehrer vom Schnlgehalte sich nähren
,? " nte . Jeder der drei öffentlichen Lehrer in Schivyz bat jährfür zehnmoiiatliches Schnlhalteii
170 Gulden , der unterste
, ' d Kirchenanfsicht über alle Schulkinder und in Rücksicht seiner
? e,t großeri , Anzahl Schüler dazu noch eine Zulage von 35 Giil,/ch^ Die jährliche Besoldiing eines der drei Lehrer im Flecke»
^ ^lsiedelii betrügt nngefähr 27 Lomsd 'ors , diejeiiige jedes der sechs
^ktsr
den Vierteln ungefähr d LoiiiSd 'ors , ivofnr sie nun
, »ch
Sommer Schule halten sollten . Der Lehrer in Art
^ ^0 bis 12 Lonisd 'or , der iii Steinen l06 Gulden mit einiEriverb als Kirchendiener , der in Morschach 12 Giilde»
und den Schnllob » der Kiiider , der in Jberg 6 Lonisd 'or ; die
st°l1geii Lehrer haben nur den Schnllohn der Kiiidec , nämlich
Zahlungsfähige » . Daher kommt es , daß die meisten Lehrer
Mveder durch deii Pfründenbrief
oder freiivillig Geistliche sind.
iveltlicher , ziimal verhelrarheter Lehrer konnte sich unmög" ch dnrchbringcn . Es ist dieß nur a » ivenigen Orten der Fall,
^ der Lehrer in den Stellen eines Organisten , Canrors , Kü^ rs oder Gemeindeschreibers
einigeil Eriverb findet . Diese
. ^ hiche Besoldiing hat zur Folge , daß mehrere Schule » keine
chchtigo Lehrer bekommen , sondern höchst unbefriedigend
begt siiid. Eiiie Beihülfe von Seite des Scaares würde alles
"Zandern und auch die Gemeinden anregen!
Schul

lohn

der

Kinder,

Für den Schulbesuch muß im Bezirke Schwyz das zahln,igs^ digx
ivochentlich einen Schivozerbatzen oder nenn Rappen
rcksttlhlen
. Dieß geschieht in allen Gemeinden außer Mnctarhal,
Ä °tg , Standen , Jllgan , Rothenthurm , Niemenstalden und
li , dal ; in dieseii Gemeinden ist der Schulbesuch unenrgeldFür zahliingsnnfähige
Kinder zahlt an zwei bis drei Dr¬
die Armenpflege , an andern Orten ist es dem Lehrer über, ge « .» zunehmen oder iiicht . In Schivyz müssen sie die
«,, " le besuchen. Die Lehrmittel müssen die Kinder überall
iiiüüiaffen , nur im Muotathale
nicht . ^ ,n Schivyz erhalte » die
ä ^ne, , fix von der Armenpflege . Im Sommer bezahlt im Be^
Knßnacht ein Kind ivochentlich 3 Schillings , im Winter
cz.r 'üiilüngs Schnlloh » ; für die Almen bezahlt das Svendamt.
lin, s Schüler in der lateinischen Schule muß dem Lehrer jährwi
Lonisd 'or bezahlen . Die Kinder vermöglicher Eltern
schJon die Lehrmittel selbst anschaffen ; den ärmer » kauft dieEdas
Spendamt . Kinder vermöglicher Eltern im Bezirke
Lsk ^ ^ ln zahlen vierteljährlich 7 Batzen Schnlloh » , der den
1^ '" an ihrem Gehalte abgerechnet wird . Die Lehrmittel
die Kinder sich ebenfalls selbst anschaffe » , den Armen
- cre go der Bezirk . I, , den Bezirken Pmfsikon und Wollerau
d ei» Kind ivochentlich
Batzen bezahlen.
7 -
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Stand

des

Lehrers.

Dem geistlichen Srande gehören i» den Bezirke » Schwyi'
Gersan und Knßnachr folgende Lehrer an : der erste in A »' '
der in Goldau , Steinen , Morschach , der erste in Jberg , de»
in Standen , Jllgan , Lowerz , Brunnen , Sreinerberg , Rothe »'
thnrm , Riemenstalden , Nlptbal , Gersan , Immenser , Mör »'
sibacheil und der Lehrer an der lateinischen Schnle in Küßnachl'
Bon diesen sind zugleich Pfarrer die Lehrer i» Jllgan , Lowcr !und Alpkhal . Die übrigen si»"
Sreinerberg , Riemenstalden
Kaolane . Dem locltlichen Stande gehöre » an , die drei Lehrf'
in Schwyz , der zweite in Art , der im Mnotathal , der zweite l"
Jberg , der am Sattel , der in Jngenlwh ! und der an der teuf'
scheu Schule in Küßnacht ; alle diese sind aber zugleich Ocgai »'
steu , Canroren oder Küster , der dritte in Schwyz und der >"
Jberg ausgenommen . Die jetzigen Schullehrer im Bezirke Eim
siedeln sind weltlichen Standes ; früher waren unter ihnen a »^
Geistliche . Einer aus ihnen gab auch Unterricht im Lateinisches
Diese Lehrstelle ist nun eingegangen , indem das Kloster Zutri»
zum Unterricht im Lateinischen und Teutschen in seinem Gym »^
sinm gestattet ; weil aber derselbe zu dem Unterricht in der B »'
kerlands -, Welt - und Naturgeschichte , Geographie , französische»
Sprache u . s. w . nicht geöffnet wird , so wären Anstrengung^
sehr zu wünsche!' '
hon Seite des Fleckens oder der Waldstatt
und hiezu könnten die bedeutenden Einkünfte geistlicher Brüdel'
8 . kosnrii , 8 . NeilirLäj , d'
schaften , z. B . Lonkraternitatnm
^xoiilD LkrrLti u . Lergl . reichliche Mittel lieferu.
S ch u l z i m m e r.
Leidlich , doch meistens beengt sind im Bezirke Schwyz
iu Schwyz , Seewe » , Art , Goldan , Steine »' ,
Schnlzimmer
Mnoratbal , Jberg , Standen , Sattel , Brunnen , Rothenkhuc >»
. An den andern Orten bildet Las Wob »'
Riemenstalden
und
zimmer des Lehrers das Schnlzimmer . Im Flecken Küßnaast
ist das Schulzimmer dumpfig , ungesund und zu klein , so dok
der Bezirksrath schon wahrend mehrerer Winter de» Rathssas»
beschäl
für die Schnle abzutreten genöthigt war . Gegenwärtig
tigt man sich mit dem Plane der Erbauung eines Schulhanse -' '
seine Zustimmung dai"
bereits hat der dreifache Bezirksrath
gegeben und man hofft anf diejenige der einzuberufenden Land^
gemeine . In den Nebcnschnlen müssen die Geistlichen die Sch"
len in ihren Häusern halten . Die Schulzimmer im Flecken E '"'
siedeln sind viel zu enge , um für alle Kinder den erforderliche"
Raum zu geben . Sie sind nicht belle und haben nichts freu »",
licheS , und es ist nur zu sehr zu besorgen , das physische W »r,
von 500 Kindern aus dem Flecken und der Umgegend w »»,,
dadurch leiden . Man geht mit dem Bau eines neuen Sch » ,
Hauses um , und es wäre » » gemein zn wünschen , daß die Pl »- ,
einsichtsvoller , vaterlandischgcsinnter Männer des FleckenS ber»A
sichtigt und befolgt werden möchten . Das Viertel Groß »
ein SchnlhauS aus Steinen erbaut ; in de
sew zwei Jahren
andern Vierteln hält man Schule in gemiethete » Stuben , » ,
oft zugleich das Wohnzimmer der Familie sind . In der

^ollerai , ist während des Sommers
Leraumige Schule erbaut lvorde»
Dauer

der

von 1832 eine schöne und

Schulzeit.

In den Bezirken Schwyz und Gerssn werden zu Schwyz,
Dieweil , Art , Steine » , Brunnen und Genau Sommer nnd
^ " >ter hindurch Schule gehalten ; doch sind ungefähr zwei
Sonate lang , meistens im September und Ocrober Ferien ; —
»Nr po„ MartinSkag bis Ostern oder Mai wird Schule gehal¬
st : in Goldau , Mnotathal , Morschach , Jberg , Sattel , Jll>
z" u, Loiverz , Jugenbohl , Steinekbera , Iiothenchurm , Riemen.
Nchen und Alvthal . Im Flecke» Küßnacht ivird das ganz«
^hr hindurch Schule gehalten , mit Ausnahme von Ist Tage»
'^ Ostern und des Septembers nnd Oktobers , in den übrigen
schulen des Bezirkes dauert sie nur von Allerheiligen bis
Estern , im Flecken Einsiedeln das ganze Jahr hindurch . Dieß
nun auch in den Vierteln eingeführt werden . Die Vacanz.
xck umfaßt 2 Wochen im Frühlinge nnd 6 im Herbste . 2»
eslwrg und Lowerz wurde auch im Sommer Wiederholn,,gstckuile gehalten , von dem tüchtigen Pfarrer in Lowerz drei Mal«
Wöchentlich; in den andern Gemeinden des Bezirkes Schwyz
^eiig dieß von dem Schullehrer ab ; im letzten Winter frei»
willig von dem Schullehrer in Küßnacht . Im Bezirke Einst ».
Kein wird die Sonntags - oder Nepetirschule leider ganz vev" »cklässigt. In den Bezirke » Pfaffikon niid Wollerau ist das
?L" Ze Jahr hindurch Schule mit Ausnahme der Zeit von Maria
^ekurr bis Allerheiligen.
S ch u l f ä ch c r.
,
In allen Schulen im Bezirke Schwyz wird Schreibe » und
d*fen besser »nd auch weniger befriedigend gelernt , auch überall
" ?r Catechismus mcmoristrt , das Rechnen hingegen nur an we" "gen Orten mit Erfolg gelehrt . Teutsche Sprachlehre , doch
Meistens nur fi>-' die Rechtschreibung , wird in Schwyz , Brunnen
" " d Jverg betrieben . Bei der Mehrzahl wird sie für überflüssig
galten . In den Schulen in Küßnacht wird Lesen , Rechnen
,hnd Schönschreiben , die Anfangsgrüiide
des BriefschreibenS , der
Geographie , der BateilandSgeschichts
n . dcrgl . gelehrt ; doch
w S» bedailsrn , daß die im Alter etwas vorgerückten Kinder
^ ' Schulen nicht mehr besuchen und so die letztgenannten Zacher
^cht gehörig gelehrt werden könne » . 2 » den Schulen in Eiirnedel» wird ebenfalls Schreiben , Lesen , Rechnen , etwas GeoSophie , Vaterlands - , mehr von der biblische» Geschichte und
^ CakechismuS gelehrt.
Lehrmittel.
.
Schiefertafeln sind im Bezirke Schwyz nnr in einer Schul«
^ ^Schwyz u nd in einer Schule i» 2berg . 2 » Brunnen müssen
) Eliigeborne gestehen , daß Gott nnd Natur vieles für den
bezirk Wollerau gethan haben , und daß nur mehr Thätig¬
keit und Häuslichkeit zu wünschen wären . Sie setzen ihr«
Hoffnungen auf die neuen Cchiileiiirichtniigcn.

die Kinder - sie anschaffen . Zm Bezirke Kustnacht werden
ivcnigcc znm Rechnen , weil viel im Kopfe gerechnet wird , " w
znm Schreiben gebraucht . In Einsiedeln bedient man sich ihrer .
für die Anfänger im Schreiben und für das Rechnen . Lnzet ' j
nerische Vorschriften w' crden gebraucht in Schwyz , Brunnen,
Iberg ( an den andern Orten des Bezirkes Schwyz schreibt m
der Lehrer selbst) , und in Küstnacht . In Einsiedeln können steh ^
Vorschriften
oder selbst berfertigrer
die Lehrer lithograpbwker
bedienen . In den meisten Schulen des Bezirkes Schwyz wird
Buch ) von Ulrich , in den übrige"
das Ramenbnchlein (ABC
das Brandcubergische gebraucht , das letztere auch in den Sch " '
len in Kustnacht . Für die niedern Classen hat man in Einsie'
Bücher , an deren Zweckmäßigkeit sich um so eher
dein ABC
zweifeln laßt , weil dieselben seit vielen Jahren die nämliche"
geblieben sind . Auster dem Namcnbüchlcin würd noch als Lese'
büchleiu die Schmidische kleinere biblische Geschichte in den L-ch»'
len von Sckwyz , Brunnen , Aberg , Secwen , Goldan , Sattel,
Lowerz , Ricmenstalden und Gersan gebraucht . In den nbri'
gs » Schulen des Bezirkes Sclnvyz wird außer dem Name " '
büchlei » und dem Catcchismns kaum etlvaS anders gelesen . IM
Bezirke Kustnacht diene » als Lesebücher das lnzernerische , die
biblischen Geschichten von Schmid , Heldenmnkh und Biederst " "
aus der Schweizergeschichte und die Schweizergeschichte vo"
Probst . In Einsiedeln lassen die Lescbnchlcin für Anfanget
manches zu wünschen übrig . In den höher » Classen ist seil ^
kurzer Zeit das Rcetschifche eingeführt . In den meisten Schule " j
des Bezirkes Schwyz wird der Cakeclüsmns von Fastbinv ge" .
braucht ; in den übrigen ist noch der Kranerische beibehalten , dek
aber der bessere seyn soll. Der letztere ist auch in den Schule"
in Kustnacht . Die Wahl des Eatechismus hängt einzig von dem
des Orres ab . In Schwyz , Brunnen und Jberg so"
Pfarrer
die Sprachlehre sehr zweckmäßig betrieben werden , in Küstnacl 't
bedient man sich der Rietschische » und in Einsiedeln der GyLleri'
schen Sprachlehre.
.
Prämien
werden im Bezirke Schwyz , in Schwyz , Art,
Prämien
und Sattel , und im Bezirke Küstnacht nicht fährlich,
Steinen
die Mittel dazu bewilligt , aiw'
sondern wenn der Bezirksrarh
getheilt . Den fleißigen Kinder » werden im Bezirke Einsiedeln
nach der öffentlichen Prüfung im Herbste Prämicnbncher gege '
ben . Früher loareii es meistens einsiedclnsche Gebetbücher . I"
rienerec Zeit hat man im Flecken angefangen , Schnuds Jugend'
fchriften n . dergl . aiis ;iitheileii , und es wäre sehr zu wünschendaß dieses Beispiel in den Schulen der Viertel nachgeahmt
würde . Prämien werden m den Bezirken Pfäffiko » und Wol'
leran von Zeit zu Zeit ausgetheilt , se nachdem die Genosse " '
gemeinde » , welche sie liefern , dazu geneigt sind.
der Schulen.
Anzahl
22 öffentliche
Der Bezirk Schlvyz hat in Ist Pfarreien
Schulen . Der Bezirk Gersan hat Eine öffentliche SchuleLm Bezirke Kustnacht sind ü Schulen , die teutsche und laren

^

I
!

^ühe in Küßnacht , eine in Immenses und eine in Mörlischacyen. Der Bezirk Einsicdeln hat 9 öffentliche Schulen , nämi!ch 3 im Flecken selbst und 6 in den zur Pfarre gehörigen Fi¬
elen „der Vierteln . Im Bezirke Pfäffikon sind 5 Schulen,
^ .von 3 mehr oder weniger mit Wolleran gemeinschaftlich
. Die
Dulder von Hürden gehen nach RapperSweil . Der Bezirk
Wolleran besitzt außer jenen gemeinschaftlichen, nach drei anS»hließliche Schulen . In der March sind . . öffentliche Schulen.
Schnlbcsn
ch.
Er ist nicht regelmäßig , weil er freigestellt ist, weil die
Pfarrer , welche nicht selbst Schule halten , sich nicht immer um
henst-iben bekümmern, weil die Obrigkeit nichts gebiethet, weil
"fMere Kinder häufig der Scbnlmitiel ermangeln und weil die
'd? ehnnngen oft sehr weit bau der Schule entfernt sind. Es
D daher an -nncl' men , daß im Besirke Schwy; nur ungefähr
»vei Drittheile der schulfähigen Kinder sie besuchen. Im Bc»vke Küßnacht gehen bon ungefähr st50 bis 500 Schulfähigen
Zb>g i„ die Schule.
S ch» lv e re i n.^
n Im Bezirke Schwy; besteht seit 1827 ein Schulverein aus ,
Hörern und Schulfreunden . Auch die Lehrer von Küßnacht
Mitglieder desselbeit. Der Schulvereici beschäftigte sich
^dinglich damit , daß er die einzelnen Mitglieder Aufsätze
" "er ausgewählte Materien machen ließ , die dann circnlirten
'v>d bechrochen wurden . Man besuchte die Schulen . Einige
Mitglieder fingen au , eine kleine Bnchersammlung für SchulObrer anzulegen ; allein die wenigen gesammelte» Bücher wnrnicht genug benutzt.
Höhere Schuln «stalten.
> Schwy ; hat ein Gymnasium als höhere Lehranstalt. An
Mischen sind 3 Professoren bei 6 Classen angestellt. Die
^ thülerzahl belauft sich auf 20 bis 25. Selten sind alle Classen
""letzt. Die zwei ersten Classe» sind die besuchtesten. Nach
" "em frühern , von der Schnlrommiffion genehmigten Plane
Eilten in den st ersten Classen ReligionSlehre ( nach Da ; ) , in
, e» 6 Klassen die biblische Geschichte( nach Schmid) nnd Rechbis z„ den NnfangSgründen der Algebra, in der ersten nnd
»Veite« Schweizergeographie (früher nach Körner , nun nach GeI 'w Meyer yoil Knonan ) , nach vorausgeschickter Einleitung
' die Geographie überhaupt , in der zweiten, dritten und vierClasse die alte Geschichte nnd Archäologie bis auf Christus
^ >cich drei hiefür berechiieten, von dem ehemaligen Solothnr/ "HCollegium herausgegebenen Bändchen), in der fünften nnd
"hören Classe Schweizergeschichteund Natnrlehrc ( nach Uih) Am t . Januar 1830 stieg im Kanton Schwy; die Anzahl der
schulfähigen Kinder von 6 bis l2 Jahren auf ungefähr 3850,
von diesen besuchten die Schule 2870 , somit bliebe» 980 unveschulet, also von fünfen eines.

leins Naturgeschichte ) , in der dritte » und vierten Classe assgemeine Geographie , Lateinisch , Teutsch und Rhetorik gelehrt
iverden . In den vier untern Classen wurde eine Lpitoma >Urtoriw sacrw , Gedike 's lateinische Chrestomathie und Llirestavon Friedrich , in den obern Classe» Ln !
matkin Liceroniann
vius , Cicero , Virgil , Horaz erklärt und nach Oettinger in der
dritten und vierten Classe mündlich übersetzt . Dem Verlieb'
men nach soll aber dieser Plan nicht genau befolgt n »d eine
eingeführt worden seyn , zufolge derer in der er¬
Veränderung
sten Classe teutsche »spräche , biblische Geschichte , Catechismus,
gelehrt , mir dem Lateinische"
Rechnen und Schweizergeographie
erst in der zweiten Classe angefangen und die alte Geschichte,
Archäologie , allgemeine Geographie , Schweizergeschichte und
werden . Die geringe"
nicht mehr vorgetragen
Natnrlehre
Vorkenntnisse , welche die Schüler aus der teutschen Schule
mit sich bringen , sollen wirklich die Fortschritte erschweren . Die
Kosten für dieses Gymnasium werden nur aus den Gütern des
be>
Fleckens Schwyz und aus den Beitrage » der Studenten
stritten , zu welchen nur selten junge Leute aus andern G <>
meinden hinzukommen.
8 . Unriri
Den gelehrten Verdiensten einer Longregntio
oder eines Klosters St . Blassen , oder des Stiftes St . Gasse"
während früherer Jahrhunderte , scheint das Kloster Einsiede !"
nie nachgestrebt zu habe » . Eine Klosterschnle besstzt es scho"
seit geraumer Zeit . Ihr Hauptzweck ist die Bildung von Klo¬
ster-männern . Neben der Theologie ist die lateinische Spracht
das Hauptfach durch alle Classen hindnrch . Die griechische,
französische und teutsche Sprache , die Welt - und die vaterlän¬
dische Geschichte , Physik und Geographie werden als Nebenfä¬
und Bezahlnnss
cher betrieben . Zeichnen wird auf Verlangen
bei einem Ertra -Lehrer gelernt ; Musik wird gegenwärtig wohl
am beste» gelehrt , früher auch Physik von dem vorzügliche"
Naturforscher , Pater Meinrad Kali » . Sechs Klostergeistliche
bekleiden die Professorate , meistens junge Männer , die nur ebe"
geendigt und nicht selten , so bald sie ihr Fach
ihre Studien
einstudirt haben , zu andern Aemtern berufen werden . 36 Schü¬
ler wohnen im Kloster und kragen die Klosterkleidnng . Sie
sind theils Aspiranten auf das Noviziat , theils bloße Kostgän¬
ger , weil das sehr mäßige Kostgeld manchen Vater bewegt,
diese Lehranstalt vollkommnern vorzuziehen . Seit 1833 ist der
aus dem Flecken geöffnet , deren Zab>
Zutritt auch Jünglingen
gewöhnlich 8 bis 10 , höchstens 12 ist.
Unter¬
Ein über die gewöhnliche Schule hinausgehender
richt würd , wie bereits bemerkt wurde , in Art , Küßnachl , La¬
chen und Wollerau von den Kaplänen ertheilt.
P r i b a t sch » l e n.
Schwyz . Ehrenvolle Meldung verdient hier de"
Bezirk
Bruder Paul Anton Winter im Tschütschi , hoch am Mprhe ",
ein wenig nützliche"
der , indeß so viele andere Waldbrüder
der ganzen Berghohe Unterricht
Leben führen , den Kindern
giebt , die diesen ohne ihn entbehren müßten . Nachdem er " ""
in seinem stille» Kämmercheu und hierauf in dem
Morgen

W »en Tempel des Fleckens seiner Andacht obgelegen und
der Rückkehr die Hausgeschäfte besorgt hat , widmet er
» Nachmittag den Kleine « . Im Sommer ist die Kapelle , wo
o, >Aueebanke zum Sitzen der Kinder , die eigentlichen Bänke
Tisch dienen , das Schulzimmer von 70 bis 80 Kindern , im
rKiiter nimmt sein eigenes Stäbchen deren 20 bis 25 anf.
Hauptfach ist verständiges Lesen nnd das Lernen des CaMisinns . - Gott erhalte diesen treuen Jünger Jesu , der seines
Heisters Gebot , Matthäus amM , V . Ist , erfüllt , noch lange ! —
-mingfl'a, , Agatha Andres , aus dem Kanton Solothurn , giebt
^genwärtig
in Schwyz mit 2 Gehülfen 33 Mädchen verschie? ^ >en Alters Unterricht , Vormittags
den altern Kindern in
teutschen nnd auf Verlangen
in der französischen Sprache
? »d im Rechnen ^ der Nachmittag
ist ganz den weibliche » Är¬
gsten gewidmet . Diese Erscheinung ist um so erfreulicher , als
Ane andere Unterrichtsanstalt
für Mädchen in Schwyz vovUnden ist , nnd es nur den reichern Familien möglich wird,
">re Töchter in Pensionen zn senden , wo sie leider nur zu oft
^r Bestimmung des Weibes entrückt , anstatt derselben näher
kebracht werden . Man will wissen, Jungfrau
Andres könnt«
Ach mehr leisten , wenn ihr freiere Entwickelung ihres LehrtaAltes und freier Gebrauch der Lehrbücher gelassen würde . —
*»26 wurde in Brunnen durch die Verbindung 19 junger Män*>ec eine Privatschnle
eingerichtet , welche die Aufmerksamkeit
" »derer Kantone anf sich zog. Man beschäftigte sich mit Ma»
Mmatik , Geographie , Geschichte , Nakurwissenschast , wobei dir
Führer in freien Vortragen
die Gegenstände wechselseitig br'brachen . Pfarrer Reding in Jngenbohl , Kaplan Bürgi , Doc.
Stähelin , Posthalter Kyd gaben den ersten Antrieb , nnd
»>e hauptsächlichste Veranlassung
zn dieser Schule war das
Festreden , den vielen Fragen , welche fremde Reisende an dir
Bewohner
richten , mit gründlicher
Kenntnis ! des Landes
" »d seiner Geschichte antworten
zu können . Mißverständnisse
»nd überspannte Erwartungen
machten diesem schönen Versuch
Ende.
Bezirk Gersan . In Gersan ist eine Privatschule.
Bezirk Küßnach t. Privatschulen loerden nach Bewtllignng
»es Schnlrathes im Winter gehalten
, namentlich in Hallikon.
.
Bezirk Ein sie dein . Im Flecke» Einsiedeln ist die Tanb»»Nimenanstalt des Herrn Rlk - Landschreibec -Weidmann , GastArtb znm Steinbock , besuchenswerth . Innige Liebe für eins
»»Mme Tochter lehrte ihn eine Methode zu deren Unterricht
dbsinden. Sie lernte in kurzer Zeit richtig Personen signalisi.
Pässe ausfertigen oder visiren , so wie in der Wirthschaft
A 'es Vaters wuchtige Dienste leiste » . Dieser Erfolg veran»hte auch andere Eltern , taubstumme Kinder seinem Unterricht
Aiuvertrauen
, den er 1828 mit st Kindern eröffnete nnd seit¬
ab mit dem glücklichsten Erfolge fortsetzte . Sein Erzieherta!5»t bewährte er dadurch , daß er ein höchst verwöhntes , php!»ch abgeschwächtes Kind in wenigen Monaten
dahin brachte,
"aß es gesund , willig und mit dem besten Erfolge in seinen
stbrtschrjtte » den andern Zöglingen gleich kam . Die Kinder
'» der Anstalt des Herr » Weidmann
rechnen fertig und nia-
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chen die Probe » mit Schnelligkeit , bilden aus wenigen dictirte»
Wörtern sprach - » nd orthographisch richtige Sätze , und verän¬
dern dieselben »ach verschiedenen Formen ; auch im Articnlire»
und Verstehen der Töne sind sie geübt , so wie auch mit der
biblischen Geschichte und religiöse » Begriffen » »gemein vertraut.
befriedigt nicht mir jeden Freund des Schul¬
Herr Weidmann
wesens , sonder » erwarb sich auch den Beifall der kompetente¬
sten Richter in der Bildung der Taubstummen , wie des rühm¬
Schere . Das Pcnlich bekannten zürcherschen Seminardirectors
sionsgeld beträgt jährlich 18 Louisd 'or ; die Kinder sind auch
Familie Weidmann in physischer Be¬
in der achtuttgswnrdigen
ziehung aufs beste besorgt.
und Woll er au
In den Bezirken March , Pfäffikon
sind keine Privatschulen.

Intellektuelle

Cultur.

I » einer eingeschränkten Gebirgsgegend , die keine Städte
und keine größere wissenschaftliche Anstalt besitzt , wo das
die vorherrschende Beschäftigung ist und wo man
Hirtsnleben
entfernt von literarischem Verkehre lebt , darf keine große Zahl
von gelehrten Männern erwartet werden . Nichts desto weniger
ging aus dem kleinen Lande eine nicht ganz geringe Zahl durch
Wissenschaft oder Kunst bekannt und selbst berühmt gewordener
Männer hervor , die hier nicht nach den Fächern ihrer Thätig¬
keit , sondern der Zeit nach angeführt werde » .
ein Bruder Arnolds , des Va¬
Stauffacher,
Werner
ters einer der drei sogeheißenen ersten Eidgenossen , wurde 12stt
Abt des Klosters Engelberg und starb 1250 . Die Annalen
et linmanw litteris
dieses Klosters sage » von ihm : Divinis
utramgue virornm stO anoxtime ilwtructrw , corixregationem
nos et inoniaüiim prucieiitra rua iüitttrsi -it er anxit sagientis8imiis abiias.
der ältere , geb . 1 . . . gest . Ist ',5 , den die
Neding,
Jtal
Geschichte den Wohkbercdten nennt , hielt noch als Jüngling
z»
im Namen der Eidgenosse » vor der Kirchenversainnilniig
Consta »; eine Rede.
Laiidamman » von Schwyz von 1st37
Wagner,
Ulrich
bis Iststü, soll die Jnstingerische Chronik bis IststO fortgesetzt ha¬
ben . Auch schrieb er die Geschichte des alten Zürcherkrieges.
in Schwyz, geb . 1st2LNnpp, Schulmeister
Melchior
und
gest . Ist . . , ist Verfasser eines Lebens des heil . Meinrads
einer Chronik.
geb . Ist . . , gest . 1 . . . , wen»
von Bonstetten,
Albert
schon nicht geborner Schwyzer , gehört als Conventual und als
Dekan von Einsiedeln diesem Lande an . Er schilderte für Aus¬
länder die ganze Schweiz , die Kriege Carls von Burgund und
i» den Einsiedeln , insbesondere auf A »'
unsrer Frauen Stift
trieb Königs Ludwigs XI . „ in lateinischem Redeschwulst , nicht
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», Schilling und Anshelm, in einfaltvoller Kraft,"
M'e Tschachtla
!,8t Johann von Müller . Die Abschrift seiner Beschreibung
und der Einsiedlerchronik machen die Nr . 4789 der Handschrif.
k» auf der königlichen Bibliothek in Paris aus . Das Mauubefindet sich in einer schwäbi«
'knpt von dem Burgunderkriege
W^ n Bibliothek . Seine österreichische Geschichte , an Carl VIII . ,
Frankreich , gerichtet , der eine österreichische Prin -'
vAug
^ >uil heirathen sollte , ist auf der Hofbibliothek zu Wien . Zur
erhielt er von Kaiser Friederich III . (Urk . 20 Oc^lohuung
vlrtntcm , clari( xroxter
tober 1482 ) die Pfalzgrafenwürde
, kern , morrimgrre vsnriLtatem ) und einige hundert Adels»
"kcefe z„ seiner Verfügung . Auch der Papst ertheilte ihm belondere Vorrechte.
ParacelsuS
Theophrastus
Anrcolus
y, Philippus
der eigentlich nur Bombast gevon Hohenheim,
^p,Mbast
beissen haben soll, geb. 1498 , wahrscheinlich bei Einsiede !» ( daß
?k i» der Nähe gewohnt , beweist sein Testament ) gest. 1541
'u Salzburg , suchte vermuthlich durch die vielen Namen das
Publikum zu blende » und die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
*).o» grossen Geistesgaben mit mancherlei Kenntnissen ausge¬
bet , ging er meistens auf daS Nusserordenrliche und Unge¬
im
Mit dem von Andern Angenommenen
wöhnliche aus .
Kampfe spottete er des Papstes und schimpfte auf die Reforma2che„ , d^ e» Lehren er Tändeleien hiess. Theosophie war ihm
Ae einzige Philosophie , Mystik die Religion . Seinem seorsgiebt er dem Name » nach eine christliche Einmagiouni
Sohn und
Ifeidung ; aber er nennt Salz Vater , Schwefel
den heiligen Geist . „ Dieses grosse Geheimniß,"
Quecksilber
wgt er , „ kennen weder der Papst noch die Bacchanten (ReforAutoren ) . " Die Theosophen von Weigel und Böhme bis auf
Dippel und Swedenborg . hielten ihn hoch. In der Chemie ge¬
fugte er zu wichtigen Entdeckungen und seine Versuche führten
doch weiter . Er machte auf die fruchtbare Ergiebigkeit und wisWuschaftliche Unentbehrlichkeit der Chemie aufmerksam , empfahl
Aehrere gute , meist mineralische Arzeneimittel , deutete psychische
?usichten in der Arzeneiwissenschaft an und brachte manche glückin
Ache n „ d fortgesetzte Forschung anregende Beobachtungen
"Mlanf . In der Medicin bekämpfte er den todten Mechanis¬
mus und erwarb sich um Arzeneimirtellehre unverkennbares Ver¬
teilst . Sein medicinisches System erhielt sich allmälig geläu¬
bis weit in das siebzehnte Jahrhundert , vornämlich in
tt
, kutschland , doch mehr bei den Empiriker » als gründlichen Ge¬
kehrten . Wenig Glück machte Theophrastus in Italien , mehr
skech i>, Frankreich . Auch der engländische Theosophs Fludd
verfasste
fkuhm die Lehre » Theophrasts ivieder auf . Paracelsns
^bei , einigen theologischen , 53 medicinische und 235 philoso.
dyische Schriften . Seine gesammelten Werke erschienen , Basel
1603 , 2 1s . ; Opera 1658 , 2
"89 , st. ii , st; Straßburg
.Peter

Billiger,

Pfarrer

h^ eb einen „ kurzen Jnubegriff

zu Art, lebte

» m 1565 und

der Eidsgenössischen Begeben-

in Schwyz um
Landschreibec
Stapfec,
Balthasar
"90 , ist d„ pch seine „ Beschreibung des 1531 zwischen den 7 er-
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stc» EydgsuössischenStädr und Landern entstandenen KriegS"
bekannt.
Benedict Keller aus dem Muotathale, wurde 1619
Abt zu Engelberg und starb 16Z9 an der Pest. Er war ein
Mann bau vorzüglichen Fähigkeiten, nicht gewöhnlicher Bered¬
samkeit, ein allgemein geschätzter Geschäftsmann
, der seinem
Vorgänger, dem Abt Sigerist, theils als Schreiber, theils
durch seine Gewandtheit bei vielen Sendungen und Unterhand¬
lungen wichtige Dienste geleistet hatte. Auch in geistlichen Sache»
war er nicht ohne Verdienste
. Dieß erhob ihn zur Prälatswürde;
allein auf dieser Stufe verwickelte er sich in ökonomische Verwir¬
rungen, so daß er zuerst die Verwaltung und dann die Ablsstelle selbst niederlegte.
Conrad Heinrich Ab-Jl >erg , geb. 16. . , gest. 16. . ,
schilderte die Begebenheiten des Landes Schwyz von, 2ahr 1660
bis 1661.
Meinrad Steinegger , von Lachen, trat 1661 in daS
Kloster Einsiedeln ein. Er war Verfasser verschiedener Schriften.
Sie zeugen von den Eigenthümlichkeiten seines Charakters und
von dem damals sehr allgemein verbreiteten seltsamen Geschmacke
in wissenschaftlichen Dingen, sind aber nichts desto weniger Bewetse seines Verstandes und vielfacher Kenntnisse
. 1681 er¬
schien von ihm: Luriora rckolartlLS sbemmawgraxliieL bleu
Vitas er Iblvrtis 8. Aleinracki.
PlaciduS Raymann, von Einsiedeln
, geb. 1606, gest.
1670. Dieser Fürst des Klosters Einsiedeln war ein großer
Freund der Geschichte
. Noch sind ganze Folianten vorhanden,
die er im Fache der Diplomatik zusammenschrieb und Lurch
die er eine genauere Anordnung und Kenntniß der Archivsnrkunde» erzweckre
. Er sammelte auch von andern Orten her
Urkunden und Schriften, die aus das Stift Einsiedeln sich de-'
zogen.
Columban Ochs » er, von Einsiedeln, geb. 1. . . , gest1 . . . , schrieb mehrere Werke über das kanonische Recht.
Marcus Faßbind, von Lachen
, Capitular' in Einsiedeln,
lebte in der zweiten Hälfte des siebzehnte
» Jahrhunderts. Er
beweist durch seinen nngedrucktcn likerarischen Nachlaß, dast er
das Talent des Redners und Dichters besaß.
Angnstin Reding geb. 16. . , gest. 16. . , gab 1669 fol¬
gendes Werkchen heraus; Oissortationss rokritatoriae 8^nc>äalis ab Hciicico lleiciexgcro, krokerrors 'Pjguriiio , acivcrsrw racras npeciatiur Lüwicllsiwem ksregrinatioirer evrilgatae Dissertationir. 220 S . in Duodez. Redings Zweck ist,
die Geschichte der göttlichen Einweihung der einsiedelnscheU
Kapelle Larzuthnn und die Wallfahrten zu vertheidigen.
Jgnaz Betschart, von Schwyz, wurde 1668 Abt z»
Engelberg und starb 1681. Er ist Verfasser der pk^rrogwomia
xbUoroxkica.
Paul Betschart, von Schwyz, geb. 16. . , gest. 1687,
zeigt in einer Sammlung von Wundern, welche zu Einsiedeln
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^/chahen „nd j„ Hymnen auf die Heiligen Meinrad und Mau>, eme gründliche Kenntniß der lateinischen Sprache.
^iugnstin Reding , geb. 1626, gest. 1693, schrieb ruft
Fleiße viele theologische Werke , deren größter Theil
j." Druck erschien und die durch den allgemeinen Beifall , der
1?ben z„ Theil ivnrde, den Namen ihres Verfassers weit nmbekannt machten. Die apostolischen Legaten beriethen sich
c," >hm in den wichtigsten Angelegenheiten ; selbst der Papst
d 'Uwcenz XI . rühmte ihn in einem'Brisfe als eine große Stiche
" katholischen Kirche.
. „ Placidus
Reding , Bruder des Angnstin, geb. 1636,
M . 1694^ sia„d mit dem berühmten Antiquar Mabillon , der
sehr hochschätzte
, in einem gelehrten Briefwechsel.
L Jakob Dieterich ( nach dem Klöstern amen Wilhelm)
?skding , geb. 1634 , gest. 170t , ist Verfasser einiger aus
^ , Eidgenossenschaft sich beziehenden Werke , welche hand^tiftlich im Kloster Wertinge » sich befinden. Das erste ist
o
aus zwölf Foliobande» bestehende, von Reding selbst
??!chriebene Chronik, welche die Landesgeschichte von 1305 bis
^k>6 umfaßt. Das andere Werk besteht aus 25 Quarkbännnd führt den Titel : „ llirtorin uninni8 Üelvetiorum
aber Beschreibung der durch Einigkeit siegreichen
Mvekier , halt in sich den Ursprung und Anfang einer Löbl.
^bgenoßschaft, tvas denkwürdiges sich in derselben zugetragen,
M,1305 bis 1563. " Auch dieses Werk ist größrentheils von
„^ dings Händen , ausgenommen der fünfte , sechste, siebente
achte Band . Beide Werke sind sich ziemlich ähnlich, und
schalten viele Urkunden und Abschiede. „ Veterw Helvetica
„^ lneario cirwüomgue reipublicae clereriptio . Entwurf der
schien HelvetischenLande , wie auch selbiger freyen Stand BeMeibung, " 322 Seiten in Quart . Folgendes ist der Inhalt:
b">e Topographie des alten Helvetiens, die Kriegszüge , das
^bristenthum, Begebenheiten , Freiheiten u. s. f. , endlich eine
K°pographie der damaligen Schweiz. Diese Arbeit trägt die
^ohreszahl 1689.
JostRndolph
( oder nach dem Klosternamen Sebastian)
7" di „ g , geb. 1667, gest. 1724, ordnete unter dem Abte Tho?>as die Bibliothek und verfaßte ein Verzeichnis, aller Bücher
"^ selben, das von gründlichen bibliographischen Kenntnissen
KUgt.
Romanns
Effinger , von Einsiedcln, 1701 geb. , 1753
Abte von Rheinau gewählt , 1766 gest. , gab zwei theolo^ ,nhe Werke im Druck heraus : 1. kraecliLamentiim unäecimum
. Mentem I) . Ikomae vinclicatnm , Illm , 1730. 2. 3nclin>M O. Uroinae in causu maximc controvorsa , rivo eon.urüia lligmixtica libertatir creatae in linia grntias cum
"krinzoca ekücatia. voluntntir clivinae , äe praeaetermi^blone plrz'sien ei scientin meclis. Lonrtant . , 1747.
3in tan Steinegger,
von Lachen, geb. 17 . . , gest. 1809,
^warb sich Verdienste durch seine Bemühnngen , die Geschickte
Stiftes Einsiedel» aus den Urkunden und Quellen zu bemunden, das Zweifelhafte zu lösen und daS Dunkle aufzuhellen.
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Dominik
Anton
Ulrich , Landschreiber in Schwyi '
geb . 17 . . , gest. 1814 , machte sich in der Revolntions -Zcit durch
seine würdig geschriebenen diplomatischen Aufsätze bekannt . Siebe
ZschokkeS Geschichte vom Kampf und Untergang der Berg - und
Waldkantonc . Seite 228 , 231 , n . s. f. Auch lhat man vo»
ihm eine handschriftliche Sammlung
von Gedanken oder Apiw '
riömen , die er wahrend einer Krankheit im Jahr 1790 nieder '
schrieb. Einige davon sind hier herausgehoben : „ Wenn d»
in deinen Amksverrichtnngen
treu und ehrlich bist , hast d»
am meisten zu sürchten . — Alles schreit in den jetzigen Zei teil über Aufklärung und ich selbst billige die nicht , weist'?
eine falsche Aufklärung
predigen ; aber daß wir immer st
dumm , wie das Vieh seyn lind mit offenen Augen nichts !
sehen sollten , zu diesem ist die Zeit vorbei . — Wenn du dein
Vaterland
zehen mal vom Untergänge rettest , ein einziges mal
aber die Bauern erzürnst , so ist dein Credit auf immer hin .
Wenn nnsre Bauern arbeitsamer und in ihren Häusern wenig ??
Kutschen und in den Herrenhäusern
nicht so viele Canapes
waren , so müßten wir nicht so viel Geld außer das Land se»'
den . — Mir müßte kein Rathsherr
Vogt seyn nud die Geist '
lichen alle Weiber haben . — Nabel,er sagt : „ Kleider machen
Lenre " und ich sage „ Geld macht zu allem fähig ; " ein Beispiel
davon war unser Landvogt .
. der , nachdem er jedem
Landmann 2 Rubel ") geboten , gleich die Einsichten und Zc>'
digkeiteil eines Staatsmannes
und doch vorher nur die eines
Käse - nnd Ziegerhändlers
hatte . — Fliehe die Rechffshandel -'
denn wenn du auch Recht erholst , so gewinnst du nichts , so»'
dern du erlangst nur das Deinige . — Welcher sich an die Spitz ? i
des Volkes stellt , um sich auf Kosten der allgemeinen Ruh ?
und des Friedens emporzuschwingen , geht dem Untergang ent '
gegen . — Wunderlich ist es , daß bei jeder Zeit Wahrheit rede »
Grobheit , Lügen aber Mode ist. — Viele könne » sich aufhalte »/
daß die Geistlichen in Frankreich den Bürgcreid haben leiste»
müssen , und mir gefällt es ; denn warum soll diese ohnehi »
schon besondere Menscbenrlasse in keine » bürgerlichen Beruflich '
klingen stehen und dem Staat
getreu und nützlich seyn , deffe»
Vorrechte sie doch genießen wollen ? unterwarf sich nicht auch
unser Heiland der Kopfsteuer des Kaisers ? — Liebe Gott übet
alles ; gieb jedem was ihm gebührt ; fliehe ungerechtes Gut ,
gehe gerade in deinen Sachen ; halte dich jederzeit au recht'
schaffe» « Leute ! dann wirst du einmal ruhig
sterben.

^
^
^

Maria
Theresia
Ulrich , von Schwyz , geb . 17 . . , '
gest . 18 . . , die Schwester des Vorhergehenden , war eine merk '
würdige Frau . In Verbindung
mir der nachherigen Priori »
des FranenklosterS im Mnvtathalr , Waldbnrga
Mohr vo»
Luzern , legte sie mit eigener Hand den schönen Obstgarten a »,
welcher imn die Zierde des Klosters und des Dorfes ist. Ss ?
spielte die Orgel nnd die Geige , las Latein , kannte die Mehl '
cinalpstanzen zu Berg und Thal , sammelte und unterhielt ei»?
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*) Rubel nannte man die 24 Kcenzerffücke ivegen der kraust»
Perücke , die den Kopf auf denselben schmückte. Rubelha »?
heiße » in der Schweiz die krausen Haare.
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von, Fache zu
'Ochk versäumte , iu schweren Fälle » Männer
!>rwe z„ ziehen . Sie vollführte eine Trepanation mit den,
luchsten Erfolge , und wegen einer ander » Kur wurde sie
verehrt.
"dahe wie eine Wunderthäterin
Zay , geb . 17Z4 , gest. 4816 , ist VcrCarl
Dominik
mehrerer Gedichte , welche theils in Füssli 's schweizeri^ >em Museum , theils einzeln erschienen . Die Romanze :, die
«Uwe. Nach dem Französische » des H>rn . Dridel . Schw ' eiz.
^ " 9 . 1. Ah ^ Zweites Stück , eine seiner Jugendarbeiten , inckt
einige Verbesserungen von H>ei»rich Züßli , zog bei ihrer
die allgemeine Aufmerksamkeit deS für Dichtung
^nveinttng
vui> " buchen Publikums auf sich. Zay 'S Hauptiverk ist : Goldan
seine Gegend , wie sie war und was sie geworden , in
»d'chiiungen und Beschreibungen . Znr Unterstützung der übrig
Leidenden in den Druck herausgegeben . Mit einem
Mirbenen
A ^ lkupfer und Plan . 1807 . " Nächster Anwohner des Trauer^dauplatzes , beinahe mit jeder Einzelnheit desselben und mit
grossen Mehrzahl seiner Bewohner persönlich bekannt , Be¬
der kaum vollendeten Zerstörung und in der Lage , jeden
iner
einzuholen , war
Östlichen Ausschluss über das Vorgegangene
. .
.
_
ruft
Loiverz , wovon die neuere Zeit , insbesondere der Kampf
den Franzosen , auch die Begebenheiten von 1799 , ansführ.m) behandelt sind . Der zweite Abschnitt giebt eine Beschreibung
Art , Goldan und Lowerz in landschaftlicher Rücksicht , er( grösscentheils aus dem Lateinischen ) ,
s/st die Ortsnamen
schert hie googuostische» Verhältnisse u . s. f. Der dritte Ab>n,k, erzählt die Geschichte des merkwürdigen zweiten Sep>
^.M ' ers 1806 mit Vollständigkeit und Genauigkeit , einfach und
hörend . Der vierte enthält die Erzählung einiger merkwürund Rettungen . Der fünfte hebt Einzeln¬
?gen Erhaltungen
eren heraus , unter diesen die ausserordenklichs Wirkung der
Gewässer des Lowerzersees , eine sorgfältige und
^getretenen
Ae^ .haftliche Erklärung der Ursache » des Bergfalles n . s. f.
Fuchs , von Einsiedeln , geb . 1^ 65 , gest. 1823,
Jldephons
Üeißiger Forscher über schweizerische Geschichte , gab im Jahre
bau » Egidius Tschudi 's von Gkarns Leben und Schriften,
dessen eigenen Handschriften diplomatisch verfasst und , mit
U,, " »den belegt " in zwei Theilen heraus . Eine solche Arbeit
nach dem Tode des berühmten'
s/me im dritten Jahrhunderte
oMizerischen Geschichtschreibers um so viel schwieriger werden,
keine gründlichen Vorgänger hatte . Nicht nur die gedr>
"E,e „ Schriften Tschudi 's , sondern auch die noch „ „ gedruckten
^wden grösskentheilS sorgfältig benutzt und Fuchs behielt dabei
ehr die Stellung eines critischen Forschers als die des Bio>
-„" pben bei . Dasjenige , was die Schweizergefchichte berührte,
vornämlich auf sich.
8 v,e Aufmerksamkeit des Biographen

„

Man lernt liier Tschudi 's noch » »gedruckte Sammlungen
über
die eidgenössische Geschichte kenne » ; anch ist daS , lvas Dom zwei¬
te » Cappelerkciege gemeldet wird , besonderer Beachtung werth'
181.0 und 1812 erschienen : Die Mailändischen Feldzüge der
Schlveizer , in zwei Banden . Der erste reicht von 1ZZ1 bis 150 g.
der zweite bis auf das Jahr 1512 . Fuchs beschrankte sich nicht wie
die meisten schweizerischen Schriftsteller , auf die vaterländische»
Hülfsmittel , sondern er zog beständig auch die Ausländer , d>e
Franzosen , Italiener
u . s. f. zn Rathe . Treue und Wahrheit
sind ihm Hauptzweck , dem er das Lob seiner Landsleuke , ihre»
damaligen kriegerischen Ruhmes
und ihrer hohen politische»
Stellung
gegen die größten Fürsten unterordnet . Er belegt !
seine Behauptungen
mit Citate » . 1814 gab er die Biographie
j
des Pater Georg Effinger heraus ( im Artikel Einsiedeln wer - '
den wir dieses Mannes gedenken ) , und 1816 ließ er , ohne sich
als Verfasser zu nennen , daS erste Bändchen seines „ Versucht
einer pragmatischen Geschichte der staatsrechtlichen Kirchenvechältnisse der schweizerischen Eidgenossen erscheinen.
Thomas
Faß bind, geb . 1755 , war Pfarrer in SchwhlCammerer des Vierwaldstätter Capitels , und wurde 1811 vondei»
heilige » Stuhle , für den er eine zarte Anhänglichkeit harre/
zum ? rot »notaru8 npostolicus
ernannt . Er starb 1824 . Faß - ;
bind sammelte viele Materialien
für die Geschichte seines Kan¬
tons ; allein der Tod überraschte ihn , ehe sein Werk ans Licht !
trat . Die Bearbeitung
liegt in den Händen des mit Eifer und
Hingebung die Unternehmung befördernde » Herrn Caspar stei¬
gert , Pfarrer in Gerfan . Bisher sind vier Bände erschieuenDec erfch geht von der ersten Gründung des Kantons Schwül l
bis znr Sempacherschlacht , der zweite von der Sempacherschlacht
!
bis und mit dem Friede » vom Jahre 1450 , der dritte vom Frie¬
den mit Zürich und vom Schwabenkriege bis zur Reformation,
nnd der vierte vom Anfang der Reformation in der Eidgenossen¬
schaft bis znr Stiftung
des goldenen Bundes . Der Umfang >
dieser Arbeit wird die Geschichte des Kantons in einer Ans - >
führlichkeit darstellen , deren nur wenige andere sich Verhältniß - >
mäßig zu erfreuen haben.
Conrad
Tanner,
geb . in Art 1752 , 1808 zum Fürstabte des Klosters Einsiedeln erwählt , gest. 1825 , war ascerischsr Schriftsteller . Sein Hauptwerk , das zu verschiedene»
Malen erschien , ist „ die Bildung des Geistlichen . " Den „ kost¬
baren Tod, " in vier Bänden , schrieb er in Oesterreich ziLZeit
der französischen Revolution . „ Predigtenentwürfe
" und einigt
Broschüren wurden von seinem Nachfolger Cölesti» herausge¬
geben . Die Wecke Tanner 's zeugen von vielen Talenten iin»
großem Verstände , tragen aber das Gepräge beschränkter Bndnng und liefern einen Beweis von einer durch Scholastik schiel
gewordenen Richtung des Geistes.

Lebende.
Angnsiin
Schibig,
geb . 1766 , Spitalpfacrer
in Schwülist die Seele aller gemeinnützigen Bestrebungen im alten Lande.
Als historischer Sammler
hat er manches geleistet , und seine
achte Frömmigkeit , aufrichtige Menschenliebe und biedern vater¬
ländischen Sinn in mehr als einer Rede an den Tag gelegt.
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Leonhard
Carl Jnderbltz,
, geb« 177 . in Jbach bei
?wwyz , war früher ein Kupferschmied, vertauschte aber später
Handtverk gegen den Bauernstand . Er gab heraus : Kaleie§cop, oder unerschöpfliche Mannigfaltigkeit der EhistandSfarVon einem sonderbaren und seltene» Autor im Hirtsnb^Nid „ nd Holzschuhen, aus dem Kanton Schwyz. Zug 1824.
^bestandsspiegel, wwrin die jungen Leute sehen, was für Rosen
Ehestände wachsen »nd die Eltern sehe» , wie sie selbe war^ .«„d pflegen müssen, wenn sie vollständigennd wohlriechende
wjen haben tvollen. Zug , 1826. Vaterländsiches Gespräch,
N ' schen dem Verfasser des Kaleidoskop oder dem Schwyzec
Am,er im Hirtenhemd , und einem Bauern - RathSherrn im
^ ' »ton Schwyz , welches dem Vaterland zum Nutze» , andern
7^'sr zum Unterhalt

seyn mag . Zug , 1881 .

Der wackere Mann

A'vrtert in diesen Schriften die Verhältnisse und Angelegt,iheiwn ves fthwyzerischrn Landwauns und ertheilt wohldenkenv
^fte „nd aus Erfahrungen geschöpfte Belehrungen . Immer
Mrd darauf hingewiesen, daß Religion und Sittlichkeit hm
Deutlichen wie im Pribatlcben das Tönn und Lassen der Mcnche„ bestimmen müssen . In den erster» Schriften handelt er
bei, den Pflichten', »sie vorn Wohl und Wehe des Ehestandes,
M der Kinderzucht, dem Schulunterrichte , der Häuslichkeit und
.Sittlichkeit »nd von den Angewöhnungen , die dielen ersprießU , wie von denen, die ihnen nachtheilig sind. In der letzten
Schrift spricht er von dem öffentlichen Leben des freien Land^öuiis und seinem Verhältniß zu der Laudsgemeine.
Caspar Rigert, Pfarrer in Gersan , geb. 1783, <st HerMgeber der Faßb,„d'scl>en Geschichte des Kantons Schwy,.
schrieb er die Geschichte des Freistaates Gersau . Dieses
^eckhvolle Büchlein erlebte zwei Auflagen.
Meinrad
Kali » , geb . in Einsiedeln 178S, Capiknladortigen Kloster , erwarb sich als Lehrer der Physik, als
Ordner des Miueraliencabiuetes und als Bibliothekar vorzügliche
<wrdienste. Seine gelehrten und vielseitigen Kenntnisse be¬
weisen unter andern, zwei handschriftlicheAbhandlungen : „ 85 Vstmc
, inrtitutionis littcrariao LongreZutionir Helveto Leno5^ tinae, " i,ud „ Nesthetische Erholnngsstunde » , dem Unter.
,m>t meiner jünger, > Mitbrüdec „nd Schüler gewidmet. " Die
Aste verfaßte er auf die Aufforderung des Fürstadtes Taillier,
dss entwickelt in derselben seine Ansichten und Vorschlage über
Je Zweckmäßigste Skiidieneinrichtnng in den Schulen des Benc.
, wchierordeus, ,,„h verweilt in seinem Schulplane vorzugs?e,,e vei den Naturwissenschaften. Die ästhetische» Crholniigsviidei, enthalten eine» Abriß der Kunstgeschichte, mir Angabe
"d Wstcviguug her besten Meister der verschiedenen Kunstfacher
Schulen , sowie ihrer vorzüglichstenWerke.
m Joseph Aloys Bürgler,
geb . 1784, Pfarrer zu Jllgan.
ihm erschien: Predigt , gehalten den 16. Wintermonat
i „c Gedächrnißfeier der Schlacht bei Morgarten . Zürich,
b> 7: Die Teptesivorte : „Was ist dies für ein Volk , das
Je, Berge besetzt hält ? Wie groß ist ihre Macht ? Wer ist der
!ßw",g , der ihr Kriegsheer anführt ? " sind von dem Redner
^trefflich gewählt , indem sie ihm Gelegenheit gaben , eine
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und eine weit ansgedeh «'
gedrängte Neberstcht des Vorgangs
!>>e der Verdienste der Vorfahren in „ Einigkeit , Gercchtigli«
und Gottveitrarien " zn liefern.
Fuchs , geb . in Schwitz 1707 , einer der gelehk'
Alops
testen , geistvollsten katholischen Geistlichen der Schwel ; und aN">
einer der ausgezeichnetesten Kan : elredner . Er schrieb 1832 , »:«
liiii^
Eiiicrachr im Vacerlaiide zn befördern , und Trennung
den Eidgenossen zu verhüteii , im berfohiieiideii Geiste ein Buch'
lind die Rückkehr ?«
leiit : „ Der große Abfall vom Vaterlaiide
ihm . Eiii vaterländisches Wort au die Urkantoue und au al>Eidgeiiosseii . " Diese Schrift , kell » iid . verständlich , verbreitete
sich schnell und ward auch von den Landlenteu gelesen . „ Vct'
fassungsivniische für den Kanton Schirm ; , 1833." „ Vorschläge ; «
eiiier Aiindesverfassiiiig , 1833 . " „ Ohne Christus kein Heil siU
die Menschheit in Kirche und Staat . Eine Rede , gehalten Z«
den dritten Sonntag nach Ostern , an einem Mät'
Rapperrswil
lycerfeste , 1833 . 1833 . „ Mein Glauben " und Hoffen sammt
Stimmen aus der katholischen Kirche zn meiner VertheidigungStellen det
dieser Schrift werden die acht vernrtbeilten
„In
Schrift : „ Ohne Christus kein Heil " — theils mit Stelle » der
heiligeil Schrift , theils mit solchen aus den Kirchenvatern und
mit Conrilien -Beschlüffen , sowie mir Stellen aus bewährte » lathvlische» Schriftstellern belegt . Der erste Band dieses Werkes
erschien in St . Gallen 1833 , der zwcile wird bald nachfolgenKpd, geb . in Brunnen 179 . , gab 183t
Fran ; Donar
sammr desseii Gebrauchsheraus : Chinesisches Rechnnngsbrect
anschaulich zu machen,
lebrc . Um die Rechnnngsovcrationen
und auf einem Brette kleine Ringe an Drahren aiigereiht , wo¬
überall festgehalten wird . Das
bei zugleich die Derimalrechnnng
Bnchleiii enthält eine sehr dentliche nnd umständliche Anweimng
znr Austösnng der vier Species der » »benannten und benann¬
ten Zahle » mit mannigfaltige » Beispielen.
Kali « , geb . 1808 in Einstedel » , wirkt als kaRobert
tf -U!scher Pfarrer in Zürich im Segen . Seine gedankenreiche «nehme«
bibliscl' en liiid evangelisch freimüthigen Kanzelvorträge
den Verstand und das Gefühl in gleichem Maße in Anspruchdes Vaterlandes . Anrede,
183 -7 erschienen : Die Erwartungen
gehaben in der Franmünsterkirche an die Ehrengesandtschafte«
katholischer Confession vor Eröffnung der eidgenössischen TagsaNiing , den 7 . Henmonat 183 'i ; der Barer Glück nnd Un¬
glück. Predigt am 21 . September 1837 dem in der Eidgenos¬
senschaft gefeierten Dcktage , gestalten in der Franmünsterkirche;
1833 der ' eidgen . Betrag , des Schweizers Festtag seines Glau¬
bens , seiner Hoffnung seiner Liebe . Predigt gehalten am 20Septeuiber 1833 ebend.

A c st h e t i s che Cultur.
geb . in Schwy ;
EvaabIberg,
Diese treffliche Malerin lieferte viele
in
Grabkapclle des Capuzinerklosters
der Psalter mit den 13 Geheimnissen

15 . . , gest. daselbst 16 >- '
schöne Arbeiten . ' In der
Art ist von ihrer Ha ««
zu sehen.
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gest.
Auf der Mauer , geb. in Schwp; 17 .
^ > 17 . . , verfertigte die zwei Gemälde in, Frailenklöstec
^r . Pelx, . tiiif dem Bach zu Schwpz : die Abnahme Christi
Kreuz und das Gemälde bei der Kanzel.
, geb. in . . 17 . . ,
Von Melchior Anton Ospenthaler
die Malereien iu ddr Kapelle des heili..
i„ . . 17 sind
Franz chavcr zu Morfchach und in jener zu Weilen , Ge.
^ude Jiigeubohl.
i - . . ?lb Egg , geb. in . . 17 . . , gest. in . . 17 . . , Dild"uer, schnitzelte den Palmesel mit dem darauf sitzenden ChriDiese sehr schone Arbeit kommt noch jährlich in Schwpz
Vorschciii.
Zay, Bauherr , geb. in Art 1677,
Sebastian
. Johann
daselbst 1718, verfertigte mit dem
geb . in Art 1668, gest.
Steiner,
v Joharrn Balthasar
selbst 17V, , das Lstodell zu der jetzigen Pfarrkirche in Art.
Gemeinde trug ihnen auf , nach demselben die Kirche zu
Letzterer malre auch das Altargemalde , die Himmel^brt Mang vorstellend, in der Kirche zu Art nnd das AlrarWlalds in dem Kirchieltt auf der Rigi , Maria zum Schnee,
diesem Maler nnd seinem Gemälde anf der Rigi liest
in dem Vnchleiii : Nigiberg , der Himmelskönigin,, einge?tchk ( das im Capnziuerbospitinni verkauft lvird ) : Steiner
vchenerre, so lauge er lebte : „ Er habe ganz leicht, lind gleich¬
es ohne Muhe nnd Arbeit dieses Kunststück verfertigt/ ' lind
kr Verfasser des Riqibüchleins fugt bei: „ Es laßt sah nicht
Merö dciikcn, als eine Kraft von oben herab müsse «hin zur
gelvesen seyn. " Glaubwürdiger ist der erstere Theil
^tser Erzählung als der letztere; denn in Füstli's Künstlerlsxi» Aspiranten auf Küüstlemif Er«
das aiich der schwächer
Muimg thut , lvird dieses vorgeblichen Meisters mit keinem
^ ' tte gedacht.
geb . in Schwpz 1621, gest.
Carl Hedliuger,
« , Johann
/lelbst 1771, ist der berühmteste schwyzerische Künstler. Der
mlstversiandige Ipeinrich Fiißl, läßt nlientfchieden, „ ob Hedlinoder den Franzosen St . Ilrbain , Bari » nnd du Viviec
dem Römer Hlamerani die Palme in der StempelschneiNnch'st gebühre, " und Göthe sagt von ihm in dem Werke:
D "ckelli,al>li und sein Jahrhundert : „ das , wozu Otto Haniedie Bahn gebrocheli, führte Hedliuger aus . Seine Kn «,i
ts.J ' och mehr ailf gefällige Weichheit nnd überdies; auf maleberechnet . Jenem gegenüber haben die Haare
I>,jEffeerc
H.. Hedliuger bessere Massen und größere Leichtigkeit, die
st. /le überhaupt etwas mehr Relief . Er steht ferner dem erb», ili ^er Nilsführimg nicht nach und besitzt über denielben
a ' wesentlichenVorzug pon mehr Geist und Lebendigkeit. ^
sinnreichen Allegorie» der Reverse ans eigener Erfindung
U)n keiner seiner alccru nnd neuerli Kunstgenossen erreicht,
bedeutende Anzahl großer und kleiner Medaillen , Siegel
h ? Gepräge zn den verschiedensten Arten von Münze », welche
°" »ger für Schweden , Nilßland , Dänemark , Preußen und
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die Schweiz verfertigte , zeugen von der Vortrefflichkeik ftl »^
Kunst » ud seinem uiigemeiiie » Fleiße . Die Kaiserin Elisabr,
von Rußland , Zriederieh II . König van Preußen , der gelebt
Keter nnd des Künstlers eigenes Bildniß sind Werke , die
uem Namen Unsterblichkeit erlvarben . E . von ÄNechel und 3'
I - Hayd baden seine wichtigsten ^Schaupfennige , der erste
Kupfer gestochen , der andere in Schwarzkunst geschabt . Pa ?"
Benedict XIII . ertheilte H>edliugeru den Christusorden ; Kö " '?
Friederich l . von Schlvede » ernannte ihn 1715 zum Hofran
nud Juleiidanleu , und die königliche » Akademien der Wisse "!
schafteu zu Berlin nnd Stockholm nahmen ihn zum Mitglied'
auf . AIS Ehrenbezeugung erhielt er oft von den Großen , d?'
reu Bildniß er liekerte , eine Ausprägung
in Gold . Hedlmgt'
»vac zugleich einer der trefflichsten Männer seines Vaterlandes
DaS durch seine Talente im Auslande erworbene Vermöge"
genoß er iu der selbst gewählten Verborgenheit
seiner Heimaw'
Nie bewarb er sich um ein Amt , nie milchte er sich in Lande -"'
Händel , sondern lebte der Kunst und Leu Freunden , nnd ge"
durch seine Leutseligkeit und fromme Rechtschaffenheit daS Be"
spiel eines edeln Privatmannes.
Joseph
Anton
Janscr,
geb . in . . 1710 , gest . in
17 . . , sehte sich durch eine Abbildung der' heiligen Grabes , welch'
in Schwyz zu sehen ist , ein Denkmal . Auch i» Besaugou solle"
schone Kunstwerke von ihm zu finden seyn.
Joseph
Anton
Curiger,
geb . in Einsiedeln 17.70, gest'
in . . 18 . . , besaß keine großen theoretische » Kenntnisse , bracksi'
eö aber durch natürliche » Geschmack , ei» feines Gefühl »" "
anhaltende » Fleiß in der Kunst Bildnisse in Wachs zu bossirc"
sehr weit . Er bossirte auch dasjenige Bonaparte 's ( als erstes
Eonsul ) nach dem Leben . Man hielt es für eines dergetcoffesi'
sten . Curiger arbeitete immer mit außerordentlicher Leichligke"
llkiv ohne die Personen durch lange Sitzungen zu ermüden.
Joseph
Benedict
Cnriger,
geb . in Einsiedeln 175^gest . in . , 18 . . , verfertigte
in Relief frei modcllirke a »s'
römische Abbildungen des menschlichen Körpers , welche allgs'
mein bewundert winden . Ueberdieß arbeitete er Bildnisse
Relief aus weißem und colorirrem Wachs , Alabaster und fei»e°
Thonerde , und ebenso Basreliefs , Blumenstücke u . » , mit
übectrefflicher Wahrheit und Zartheit aus.
. . . Oechslin,
geb . in Einsiedeln 17 . . , gest. in . . 17 - '
ein Kupferstecher , der um 1777 Heilige und Gnadenbilde^
auch den sogenannte » Engelweihochseii gestochen hat , Loch oh"'
Kivistverdieust.
Von Carl Meinrad
Triner,
geb . in Act . . . . , gs ^l
irr Bü,gellt 1805 , sind in der Capnzinerkirche zil Art der heilig
Zeno am Hochaltar nnd der heilige Franz am imtern Altar '''
sowie die Gemälde in den Kirchen zu Erstfelde » Und Urserm
Don Joseph
Anton
Weber,
geb . in . . 17 . . , sE
in .. 17 . . sind noch viele Freskomalereien vorhanden , z. Ä - !«
der Kapelle St . ?suton zu Jbach . Auch ist das Theater '
Schivpz von seitlem Pinsel.
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. Tavei Tcintr , geb. in Art 1767, gest. 182) in BürLM- wo er den Beruf des Schulmeisters, des Küsters und des
Malers iu sich vereinigte. Er verfertigte eine Menge von hübe
^in Landschaften iu Sepia und Tusch, auch iu Aguacel.
Kälin, geb . 179 . in Einsiedel», gest. daselbst
Meinrad
«St. Seine vorzüglichsten Arbeiten waren Landschaften in
^varel , die er meistens selbst i» Kupfer atzte. Sie sind größMcheils gelungen ; doch wäre eine gewisse Steifheit im Bannn,
ch'pssge wegzuwünschen. Iu frühern Jahren verfertigte er auch
/Matucportraite , denen bei schönem Colorite und vieler Aeh».
Pkeit zuweilen richtige Zeichnung fehlt.
Lebende.
Cnriger 17 . . , geb. in Einsiedel» , bossirt in
r Jldephons
-"l °igrem Wachse mit außerordentlich viel Wahrheit , Kenntlich¬
st und Nettigkeit aus eine geistreiche und lebendige Weise Bild¬
et , Basreliefe n. a. m. Jldephons Cnriger ist der talentAllste seiner Familie ; auch fehlt ihm Künstlerlanne nicht. Sa
' ">ec vornehmen und reichen alte » Dame in Wien berufen,
"in ihr Bild zu verfertigen , mußte er sich einem laugen Marküber den Preis unterwerfen . Cnriger nahm seinen Platz
arbeitete und nach kurzer Zeit überreichte er nicht der Ger " herin , sondern einer artigen Gesellschafterin, die sich bei ih»
Am»d , shc wohlgetroffenes Bildniß , stand auf und ohne dafür
Mahlung zu fordern , verabschiedete er sich von der adelichen
2s" Me mit den Worten : „ Zu der alten Hexe, " wcrde^ ich nicht
Mc kommen. Der Betroffenen lahmte Jnngcimm die L-prache.
^genwärtig lebt Cnriger wieder in Wien.
Bau mann, geb . in Brunnen 1769, Verfertige«
.. . Martin
M »er Reliefs nach der Pfyfferschen Manier , wobei ihm sein
^terer Sohn Carl Hülfe leistet. Seine erste Arbeit : Goldau
»"b dem Bergstürze , besitzt Herr Landammann Zay in Schwyz.
anderes Relief , die Kantone Uri , Schwyz und Untermalmit ihren nächsten Umgebungen vorstellend, verkaufte Bau¬
mln , jn Chur und viele kleine Reliefs , z. B . von der Rigi.
h>iid ^ atuö , Theilen des WierwaldstättecseeS u. s. f. hin und
f--, Joseph Carl Locher, geb . in Schwyz 1779, Schneider,
,"!oec j„ Schwyz, jetzt in Neapel , verfertigt mit bewnudecnSp,"rdjgxx Geduld und mit viel Geschick, doch ohne besondern
^schmack aus farbigen Tnchstreifen Teppiche, auf denen wie
Scene » z. D . aus der Schweizergeschichtedargestellt
Wickark, geb . in Einsiedel» 178 . , ist ein
Er Hai sich
»".M seine nach anatomischen Regeln verfertigten menschliche»
"eper eine bleibende Stelle unter den Künstlern gesichert.

s., > .

. .

geschickter Goldarbeiter und Wachsbossirer.

Birchler, geb . 17 . . in . , ist ein
zu Joseph Meinrad
sj, "u» von außerordentlichen Natucanlagen , der bei guter Aus^ «ung „»gemein viel hätte leisten können. Hievon zeugen seine
"e » Irescogemälde in Kirchen. So verhalt es sich auch mit
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seine» Oelgemalden. Dieß bezeugt ein Nltarblatt , den heiltg^
Äliichae! vorstellend, im Frauenkloster in der Au bei Einstedew'
?1ls Bildsrresianrator ist er vorzüglich, wie dieß die Gemalt
in der Kirche zu Rappersweil beweise».
Michael Föhn , geb. 1789 in Schwyr , malt in Aquareh
cft aber auch in Tuschmanier, Schweizerschlachten, iiarionel^
Gruppen aus der jetzige» Zeit n. s. w. Bekannt sind von il.' A
die L>chlach<g«mLlde an der Kapelle am Morgarren und die drr'
ersten Eidgenossenau der sogeheisteuen Tust in Brunnen,
wünschen ware , daß er bei seinen Costnmcn mehr das Nationa »,
ivie z. B . ein Bogel , Distelli aufgefaßt hatte.
Don Heinrich Triner , geb. in Bürzeln 1798 , ist dst
Darstellung der Gokckardsstraße. Er ivar Zeichnnngslchrer ä>
Hosiveil, tmd ist gegenwärtig solcher in der Lippeschcn Anstalt
Schlosse Lenzburg.
Franz Schmid , geb. in Schlvy; 1797. Er ist nngt'
mein geübt in topographischen Zeichnungen. Rühmlich belaub
sind seine Panoramas , z. B . von dem Kirchkhnnne in Scliioy' '
aus dem Bangarten in Zürich, von dem Faulhorn am Briem
zersee ( Halbrundes Pan . , 3 Fi>ß lang ) , von dem Jakobshügel
bei Thun ( 3 Fuß lang ) , von dem Cbanmont bei Nenenbntts
(6 Fuß lang ) , von dem Moleson im Kanton Freibnrg ( 6 F"l>
lang ) , von dem Großmnnster in Zürich ( 6 Fuß lang ) , von deill
Mneeggthnrm in Lnzern ( 6 Fuß lang ) , von dem Stephans
lhiirm in Wien , aus den kaiserlichen Stallnngen daselbst, vo>>
dem Schafberge , 12 Stunden von Salzburg iRnndpanoramal
von dem Rathhausthnrm ciii CarlSrnhe ( Stadt und Umgeb,mß:
6 Fuß laiig ) , von dem Pavillon de Flore in Paris ( 6 F>,k
lang ) und aus den Tnillerien ( 3 Fuß lang ).
Beat Boden müller, geb . in Einsiedeln 179 . Bild'
kianer. Zu seinen schönsten Arbeiten gehöre» zwei in Buch»'
holz geschnitzte Gefäße zu silbernen Becher». Auf dem einlä'
chen Sockel des ersten steht gebückt ein geharnischter Rit ^ »
mit geschlossenem Vilirc , der als Karyatide die Last des Gt'
fäßes trägt , auf seinem Schilde prangt der HabSbnrgsrlöwe>
Die drei Stifter des Schweizerbundes ziere» als einzelne 8"'
gnren in gleicher Entfernung von einander stehend die Außen'
feite des untern Theiles des Gefäßes , in welchen der Becher
gestellt wird . In der Füllung desselben sind in durchbrochen^
Arbeit , die bedeutendsten Gruppen aus Ludwig Vogel's He»»'
kehr der Sieger von der Schlacht am Morgarten . Auf dcs>
Deckel stehen Wilhelm Teil, Arnold von Winkelried nnd <l>il^'
laus von der Flüe . Gothische Dächten, sind zwischen diese"
Figuren so angebracht , daß sie die untern Figuren schütze
"'
Auf der schlank ausgeführten Spitze des Deckels steht der
Schildhalcec , gleichsam mit Ehrfurcht auf die Barer hinnnretz
blickend, denen er seine Freiheit verdankt und durch die er am
diese Höhe gehoben worden ist. Der Schild zeigt das Wappe"
der nncerwäldenschenFamilie Delchwande». — Das andere
in Bnchsholz geschnitzte Gefäß verfertigte Bodenmnllsr zn dem
silbernen Becher , den die Scadtgemcinds Baden dem Re " v
Jede,er schenkte. Die oberste Stelle nimmt Jesus Lhnstus e>"'
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Diese fünf Figuren zieren den Deckel des Be.
der stlußenseite des untern Theiles des Gefäßes
üch als Anspielungen auf FederecS Wirken in diirch"nieiier Arbeit zwei Reliefe : Der Heiland , wie er die Kleinen
g ü"1 kommen läßt , und wie er als Lehrer im großen Tempel
hält . Den Uebergang von einen dieirr ^ ^ Bergpredigt
bon Paulus,
h Äreliefe zum andern machen zwei Standbilder
k n Völkerapostel , und Gallns , dem helvetische » GlaubeuSbo- Die übrige Bekleidung des silbernen Bechers sowohl 'am
Kapsel ist in alkrentschem L-tyle ausgeführt,
, knel als an
immer die KrenzeSform ausdrückt , als
daeAcchitecknr
bzss Höchste Symbol , das der Christ in seiner heilige » Religion
des Ganzen und zugleich als -Handgriff
ist - - Als Träger
!>, »Ecn jüdischer Hohepriester angebracht . Am Fuße des Bscherund
öligen auf der Vorderseite eins kleine Inschrift
c>m
der Rückseite das Wappen der Stadt Bade » die Vera » «
VodenArbeit
vorzügliche
Eine
—
.
^RUg dieses Denkmales
Albrecht zn RmmerS>v» , ^ ' ü der Grabstein deS Pfarrers
" bei Lenzbnrg , der in die dortige Kircheumauer eingelassen
von Bildnissen bckann' und sehr artig ist die Sammlung
Girard,
-^ . Schweizer : Carl Victor von Bonstetten , Pater
^ °han,i Jacob Heß , Hans Georg Nägeli , Johann Caspar von
k " sii, Heinrich Pestalozzi , Paul Usteri , Heinrich Zschokke n . s.
nn kleinen Formate , halberhoben , in Alabaster . Diese Abbilg' " gen Ünd, >vie die lebensgroßen Büsten von Usteri nnd Pem, °i;i , in AbgüHn allgemein Verbreiter . In diesem voczügKünstler fi>!ven sich zugleich ungemeiner Fleiß nitd wahre
eh'heidenheit vereinigt.
,, ^»gslisten .

d'

Birchler
in Nikolaus
" Oel geliefert.

, geb. in . . 17 -

hat gute Bildnisse

geb . in Schwy ; 180 . , H>auptma »n,
Niederöst,
h Joseph
stgss^ttigt wie Bannianu Basreliefs , jedoch in grüßerm Maaßauch ist er mit weit mehr mathematischen Kenntnissen
^gerüstet.
geb . in Lachen 180 . Seine
Gangincr,
Anton
tz., Georg
a. nUüsse, sind frisch , kräftig , ähnlich , sein Colorit ist schön;
""1 im historischen Fache hat er sich versucht.
ist ^ rn hi , 3 ^ N,. ,Portrait - zugleich
Landschaften
ch
Und fünf Zimmer

Lachen 18 .
aber auch
, Blumen
durch seine

. , studirte in München . Er
ein geschickter Decorationsu . s. f. Im Bade zu Nnogeschmückt.
Frescoarbeiten

geb . 181 . in Einsiedelu , Bildhauer,
Ochsner,
Peter
o^ hssde, daß er ein Feld , worin er sich früher auszeichnete , die
h stUtelle Darstellung von ländlichen Figuren in Gruppen aus
i geschnitten , beinahe ganz aufgegeben hat.
rt
M
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Bibliothek

« «.

Aus den nämlichen Gründen , die eS erklären , daß dff
hervot'
Landschaft Schlvyz keine große Zahl von Gelehrten
gebracht hat , wird es auch begreiflich , daß keine bedeutende»
sind . Ihre»
vorhanden
oder zahlreichen Privatbibliorheken
Mangel ersetzen diejenigen einiger Corporationen , wovon d/»
die ansehnlichste ist. 17N
Bibliothek des Klosters Ein siedeln
wurde sie zersplittert , ein Theil nach Aaran geführt nnd eine»
der zürcherischen Bibliothek ; 18 üa
Theil schenkte Schanenbnrg
erhielt aber das Kloster den größten Theil wieder , nameurlick
alles dasjenige , was in Zürich gelegen hatte ; auch wurde » sei^
her viele Bücher auf Versteigern 'ngen angekauft.
eine Bibliothek , die d""
Seit 182Z besteht in Schlvyz
Freunden der Wissenschaften durch Schenkung von Büchern gt'
mag die Zahl der Bande aul
gründet wurde . Gegenwärtig
L060 ansteigen . S,e ist insbesondere in Werke » über die ratet'
ländische Geschichte reich. Für die Aufbewahrung dieser Blichet'
ein schönes Loca>
sammlnug ist im sogenannten Schulhause
eingerichtet worden.
der Capnzinerklöstec in Schwy;
Die Bibliotheken
Act sind Sammlungen , die mehr dem Zufall , z. B . Verga»
düngen , wohlfeilen Ankänfen » . s. f. als systematischer Ant'
wähl , gründlicher Bücherkenntniß ihr Daseyn verdanken . Besd^
Klöster sind ; n arm , um nach der Anschauung der LebenSbedürl'
viffe noch bedeutende nnd kostbare Werke Hilfen zu können.
Lüchr ist von der Zukunft zn erwarten , weil die jünger » Vät^
Capuziner bessere Werke anschaffe » , die einst der Bibliothek
anheim fallen werden . Hier könnten Provincialcn helfen , wen"
sie veranstalten würden , daß von solchen Classikern , die zwei'
oder dreifach in den Bibliotheken reicher Capnzinerklöster nnl't'
abgereich'
nutzt vorhanden sind , Eremplare den Bücherarmen
wenigstens ein bedeutende"
werden , und daß jeder Guardian
Werk und einige Zeitschriften jährlich anschaffe.
Eins

kleine Bibliothek

befindet sich auch im Pfarrhofe

i"

Schwy ;.

Gesellschaften.
Die älteste Gesellschaft ist die Schntzengesellschaft , bere"
herrührt.
Entstehung anS dem fünfzehnten Jahrhundert
Henwarrig hat jede Gemeinde eine Schützengesellschaft und ew
SchützcnhanS , wo sich die Schutze, , den Sommer hindnr«
jeden Sont,tag einsinde » und üben '. Im Flecken Schwy ; beste"'
auch seit 182 . eilt besonderer Verein , die neue Schützengese "'
besondere Schießtage und Qnarraloetl
schaft , deren Mitglieder
sammlungen halten , wo bei einem gesellschaftlichen Male
Frohsinn herrscht ; auch einzelne Gemeinden besuchen sich jahrl^
zu Freuden - oder Wetcschießen , so Art und Steinen.
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- -»Ehrend der Revolution
bildeten sich im HauMccken
v> ,!" d; sowie auch in Einnebeln ökonomische Gesellschaften zur
- iwtbernng hxp Alpen- »nv Landwirthschaft. Sie hatten den
I ^ eck, jhpxp Mitbürgern
an die Hand zu gehen . Diejenige zu
n/ ^edeln war den kurzer Dauer ; einige Jahre hindurch erhielt
zu Schwy ; und setzte sich mit den OrtSbehörden in Ver>bnng' Ihr Präsident war Aloys von Reding.
Die gemeinnützige Gesellschaft entstand 1812 . Anfänglich
sie keinen ander » Zweck , als die sehr schwankende Armen^ 'ge zu unterstützen . Theils um die Einkünfte derselben zu
»'Mehren , theils nn , einigen Armen Verdienst zn verschaffen,
H 'Mde durch ihre Bemühungen
das Schlnndland
zwischen der
^kewern und der Muota urbar gemacht . Durch sie wurde eine
^ »tonalverordnnng
hervorgerufen , welche bestimmte , daß alle
. enieinden ihre Armen besorgen und dazu die nöthigen Anstaltreffen sollten .
Durch sie wurde im Januar
1816 eine
e>nx Waisenanstalt
eingerichtet ; ihr größtes Verdienst erwarb
, üch aber in der Theurung von 1816 und 1817 ; so wurden
i'- .'ü ' im Jahre 1817 vom 17. Februar bis Anfang Septembers
Familien durch Suppe , die im Spitale gekocht wurde , ec. ^hrr , und im Ganzen 86,700 Portionen , z» Hz Maß die PovSuppe ausgetheilt . Endlich verdankt man dieser Geselldie Errichtung der EcsparungScaffe . Ihre Thätigkeit hat
un Laufe der Jahre gehoben und vermindert . Ganz löste
m uch nie auf und in den Jahren 1829 und 1830 gab sie daS
^lksblatt
heraus.
f, . 2m September
l^ mer Zilialverein

1835 bildete sich im Flecken Schwyj ein
der schweizerischen gemeinnützigen Gesell-

Schon seit langem besteht eine musikalische Gesellschaft , die
Mk ohne Verdienst ist.
§ 2 » Echwyz bildete sich im October 1826 ein Bürgerverh. , - dessen Ziveck ivar , die anS frühern Ereignisse » her » Ntec
^ ' Einw' ohnern noch ziirückgebliebene Spannung
verschwinden
x. Machen. Bald wunde er zahlreich , versammelte sich Sonn¬
est Abends abwechselnd in einem der Gasthöfe , unterhielt sich
Singen , Instrumentalmusik
und andern gesellschaftlichen
h. Jgnngnngen
und legte jedesmal eine Colleckc zusammen , aus
^" >e Secnndarsihnle
errichtet werden soll. Aus den Sta,§8-^ dieser Bürgergesellschaft heben wir den Art . 8 über das
^walten
der Mitglieder
wahrend der Versammlungen
aus:
g, / Mitglieder sind verbunden . Alles zu vermeiden , was das
käsige , freundschaftliche Zusamnienseyn stören könnte ; Kac?>ied ^
Tanz sind verbothen ; hingegen steht es jedem Mitfrei , mit Zu stimmung des Vorstandes , etwas den Zwecke»
Gesellschaft Entsprechendes vorzutragen.
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G i t t e n z ü g e.
Die

Gastfreundschaft

der

Vorväter.

die Zürcher sagte » ' !
Als 1) 87 nach dem Bnrgnnderkriege
„Laßt uns unsere Freunde in Alrdorf besuche» nnd mit ihn""
das Fest ihres Schutzpatrons , des guten heiligen Martin feiertzc
zogen bei 80 Zürcher zn Pferd und über 1Z0 zu Fuß , an o
rer Spitze Bürgermeister Rüöst , nach Uri , Nach drei Ta ^ G'
die sehr schnell verflossen , verließen die Zürcher Altdorf,
.Schwyzer baten ste , zn ihnen zn kommen und fügte » bei , ich
sollten besser beherbergt werden als bei ihrer Durchreise^
Tage vorher , „ Deß ward man ihnen zn willen " — Gere
Edlibach mag nun reden — „ und saßen also die Herren v"'
Zürich zu Fluelen zn Schiff » nd geseegneten die von Uri »".
fuhren mit unsren Eidügnosse » bon Schwyz ans dem La >'
Uri in das Land Schwyz gen Brunnen , also wollten mew
Herren den Schiffknechten von Uri ihre » Schifflohn ausrichte^
aber sie wollten von nichts hören , auch nicht einen Pfenig
men und fuhren wieder heim . Also zogen meine Herren w,
den zwen von Volten von Schwyz gen Kilchgassen , da wa^
die von Schwyz alle versammlet , wohl ob ZOO Man » , die
an einem weiten Ring siuhnden , in einer schönen Matten , ^
zogen meine Herren zn Roß und Fuß an einem Nädli , s.,
ringsum , da das beschäl)' da ruft des Lands weibel , daß meinb^
lichec still schwieg , da hub der Ammann von Schwyz an,
empfieng meine Herren von Zürich im Namen aller Landleiw
von Schwyz so freundlich und tugenlich als ob sie alle re>v,
Gebrüder gewesen wären und daß ich viel Worte zu sichre«"' ,
erspare so emvfiengen sie meine Herren gleich in der Form
Maß als sie die von Uri auch emvfiengen , gar nicht minder,
nach beschied man jedermann , wo ein Jeglicher zu Herberg si».
zu Herbe"
sollt zu Schwyz in der Kirchen und da Jedermann
kommen war , da war auch der Jmbis gar köstlich zngerw"
schönen
einen
demnach as man und »ach dem Esen hat man
und vertrieb jederman den Tag mit Freuden , einer mit tanzA
der ander mit spiele » , der dritt mit wohlessen und trinken
auf das Nachtmahl , Darnach nahmen meine Herren von V„
rich von denen von Schwyz auch Urlaub , also bathen sie unn
liebe » Eidgenossen noch um einen Tag bey ihnen zn bleib" 7
0.?,
da gaben meine Herren ihnen zur Antwort , daß nicht allkönnte noch möchte , denn unsre Stadt Zürich ganz ohn ' nv ^
stünde und wer
er heim käm , daß dieselben niemand fä»""
Rath
..
nnd vielleicht rechtlos viele Leute bleiben mußten, denen
Tag gesetzt wäre für Rath nnd Geruchs auf den nächste»
stag , also erlaubte » ihnen die von Schwyz eine gütige Urla " y
doch so mußte » sie bei ihnen for ( vorher ) zu Nacht esse» ,
als man nun das Nachtmal auch fröhlich vertrieben hatt ^
kamen gar viel Gesellen , die büßen denen von Schwyz sil'm
waren , für die bathen meine Herren von Zürich , also sass' ^,
man es meinen Herren alles und nahmen keine Büß von » ,
manden für den meine Herren ihr Gebeth gethan hat » " ,,
unsre Eidgnoffen von Schwyz die weil und sie ihnen nn»
willen worden wären und zu ihnen gekommen wären , dab

^n » auch so wohl thun wollten nnd zu ihnen gen Zürich auch
^UiMen ivollten wie das meine Herren um sie verdienen könndas wllce von ihnen mit gar gutem Wille » verdient werund gar nut mehr Worrhen so denn mein Herr Bürger^tster von Zürich braiicht , demnach nahm jedermann von an^rii Urlaub und zogen zu Roß und Fuß gen Art am ZngerDa war aber bey alle » Wirthen genug bestellt von gute»
suchen „ i,d Wein nnd wer essen und trinken wollt dem gab
wa » genug und nahm aber niemand nichts von meine » Herren
Zürich . «
Seltsame

Heirath.

,
Anna Maria Jnderbitzi wurde im Kriege von 1712 el>
N " los . Sie ergab sich dem Bettel , nnd kam wegen kleiner
Diebereien in Verhaft ; weil ihr ein christlicher Unterricht fehlte,
wurde sie dnrch die Strafe
nicht besser. Sie zog in Welsch" " d Teutschland herum , machte sich wieder vieler Diebstahle
Und Betrügereien
schuldig , wurde im Kanton Bern , wo sie sich
>Ur die Tocbter des Obersten und Landammanns
Reding ans8ab, der sie' habe zwingen wollen , zu Solothur » in ein Kloster
i " gehen , wohl behandelt , und da sie versickerte , ihre Familie
werde bereitwillig alles zurückzahlen , was man ihr vorstrecke,
diangelte es nicht au Leichtgläubigen , die ihr einiges borgten,
„ach Schwyz schrieben . Der dortige Rath beschloß : „ Die 2011
Dulden , welche Maria Jnderbitzi erhalten , sollen bezahlt und
jw durch einen Expressen abgeholt werden . « Sie mußte eidlich
^rsprecsien , das Land nicht mehr zu verlassen . Man wollte sie
°e>» Bruder
und Bruderssokn
ihres Vaters
übergeben , die
sich aber mit dem Mädchen nicht beladen , sondern lieber auf
wc Vermögen Verzicht leisten wollten . Es dauerte nicht lange.
entwich ' sie aufs neue , ging nach Einsiedeln , in die Kantone
Anrieh nnd Bern , in das Elsaß und von da über den Rhein,
Wirte wieder ein schändliches Leben nnd gab sich abermals für
E" >e Reding aus . Endlich wurde sie zu Wildsau gefangen,
?nch Schwyz abgeliefert und daselbst auf dem Rathbause eingcwerrt . Als am 15 . Januar
1725 das zweifache Malefizgcrichk
Absammelt war , um über sie zu urtheilen , stellte Magnus Wcein Gerbergesell von Mülig aus Schwaben , sich vor das
scholefizgericht und erklärte , wenn der Maria Jnderbitzi das
'-oben geschenkt werde , und sie von Henkershand verschont bleibe,
wolle er sie ehelichen , und bezeugte dabei , er habe sie i» seinem
ch^ e» nie weder gesehen »och gesprochen . Sein Entschluß rühre
Wiig aus christlichem Mitleiden her ; auch habe sein Großvater
jche solche Weibsperson
dadurch , daß er sie heirakhete , beim
s-eben erhalten , nnd Gluck nnd Segen habe anf ihrer Verbi » .
geruht . Das Malefizgerichr
fuhr dessen ungeachtet ,n
Behandlung
des Necbtsfalles
fort , vernahm Klage nnd
ß " twork nnd fällte folgendes Urtheil aus : „ Es sollen beide
erlonen in der kleinen Rathsstnbe auf der Stelle znsammenkttNhrt
veide in d<^ Eheversprechen einwillige » wersoll der Anna Maria jede Straf - nachgelassen seyn . « In
-Mer
hatten ^
j„ Gegenwart
des Pfarrers
Werner
^ttubi
und zweier Lapuziner einander die Ehe versprochen,

176
und während MagnnS Weber die erforderlichen Schriften »*»>
Hanse abholte , wurde Maria auf Verlangen ihres Branriganw
und auf seine Kosten als Dräne anf dem Ralhhanse behalte »'
Räch vierzehn Tagen hielten sie Hochzeit.
Dle

Einfachheit

der

Goldauec.

Die Kleidung dieser ganzen Gegend war im Anfange de§
einfach und wenig kostbar.
verflossenen Jahrhunderts
Reichern wie die Aermern hatten Kleider nach dem nämliche»
Schnitte « nd meistens von demselben Zeuge . Bis etwa a »>
ein Feiectagskleid waren sie beinahe alle aus selbst zubereitete»
Stoffen verfertigt . Zu jener Zeit wohnten anf der Hacmets'
len zwei junge Mädchen , Namens Bürgi . Sie waren die
reichsten Tochter der dortigen Gegend , beinahe von gleiche!»
Alter und an schönem Wüchse sich fast ganz ähnlich . Ihre
Einfachheit in der Kleidung war so groß , daß sie nur Ei»
gemeinschaftliches Feierkagsklsid hatten , so daß , wenn eine vo»
ihnen znr heil . Commnnion nach Art ging , die andere die
Rückkunft der erster » erwarten mußte , um in der nämliche»
Kleidung zu dieser Feier nach Art gehen zu können.
Die

guten

Nachbars

n.

Zwei Nachbaren geriekhen wegen eines SknckeS Wiese »'
land in eine » Streit , der aber nicht zu den erbitterten ge'
borte . Als nun dem Volk » ach alter Sitte öffentlich ang"
kündigt worden war , daß sich am nächste» Tag das
uergecicht zu Schwyz zum letzten Male für jenen Sommer
versammeln werde , so kam Franz zu seinem Nachbar Caspar
nach Schwyz gehen und
und zeigte ihm an , daß er Morgens
möge . Als nu»
dem Richter vortragen
seine Angelegenheit
unmöglich , sich Mo"
ihm
sey
es
,
vorstellte
Caspar dem Franz
genS von Hause zu entfernen , weil er seine ganze Heuernte
eingesammelt werde»
liegend habe und dieselbe nothwendig
müsse , — jener aber erwiederte , später werde keine Entsch " '
duug mehr zü erhalte » seyn und die WiesS müsse doch besorg'
werden , versetzte Caspar : „ Nun den » , so gehe du allein na >H
Schwyz und trage dem Richter deine und meine Gründe vorDie Antwort war : „ Wenn du mir die Sache anvertraue»
willst , so werde ich sie für dich, wie für mich besorgen ." Gesagt,
gethan . Caspar blieb zu Hause , sammelte sein Heu ein und
Franz ging nach Schwyz , trug dem Richter die Gründe einsam
und redlich vor , und eilte nach Anhörung deS Ausspruch"
freudig zu seinem Nachbar zurück und sprach . „ Ich wünscht
dir Glück Nachbar , du hast den Handel gewonnen und die
Wiese ist nun dein Eigenthum ." Und die durch den Streit n>e
unterbrochene Freundschaft wurde durch diesen Urtheilssprucn
nur noch mehr befestigt.
Sinn.
Patriarchalischer
Im Thals von Schwyz bedurfte ehedem größtenkheils dit
öffentliche Sicherheit keines Schlosses und keines Riegels . 3 »^
mec steckte der Schlüssel an der Thüre eines jeden Milchtest " *''

wenn Jemand beim freiiiidfchastlichen , verlängerten Abend,
bespräche sich nach aufgeblähtem
Rahme sehnte , deßwegen
" °er sejne » früher schlafengegangeiien Nachbar nicht gerne auf.
!?eEte , so ging man in eine nur gegen Kälte und Thiere,
!" >->t aber den Menschen verschlossene Milchhüttc , schöpfte den
Mkcn Rahm von der Milch hinweg , legte den bestimmten
i^ erkh neben das hölzerne Milchgesäß , schloß die Thüre mit
veni daran
bleibenden Schlüssel wieder zu und genoß des

verbissen S.

Daterliebe.
Zwei Stunden ron Art lebte 178Z auf einem Berge ein«
? ^ e , kranke , von ihrem Manne zärtlich geliebte Frau , Die
Ässankheit ließ keine Hoffnung übrig , daß sie das Ende ihrer
Schwangerschaft , dem sie sich näherte , erreichen werde . Man
erces endlich den Arzt in ihre Hütte , die von allen andern
!"k>t entlegen war . Er fand ihren Zustand hoffnungslos und ver¬
leg es dem Mann nicht , nachdem er ihn auf diese schwer«
Innung
vorbereitet hatte , „ Inzwischen , " sagte er ihm,
»>Mnffe>, mir trachten , daß ihr uccht anf einmal eilten doppelE» Verlust erleidet . Laßt mich es schleunig wissen, sobald die
v >ar> gestorben seyn wird , vielleicht kann ich mit Gottes Hülfe
das Kind rette » ; zaudert ja keinen Augenblick , sonst war.
ich sage eS euch zum Voraus , all ' mein guter Wille nichts
»!wen, " Drei Tage nach einander fuhr der Arzt » och fort,
^ 'e Leute zu besuchen , und fand die Frau auf dem Aeußersten;
vierten erfuhr er anf dem Wege , sie sey gestorben . Er
!" eg , so schnell er konnte , die beschwerliche Höhe hinauf , kam
«" >>; erhitzt an und es war ihm bange , er wurde seines Eilens
!jvgeacl' tet doch z» spät kommen . Alles im Hanse war in ri ».
A , trauriger Stille , — Er ruft ! — Endlich erscheint der
«,w »ii in Thränen zerfließend . „ Hier ist eS ! " sagte er zu dem
„Wer ? " „ Mein Kind , hier in diesem Winkel ! "
r . z-nie ? durch was für er» Wunderwerk ? " schrie der erstaunt«
— „ Der Priester, " antwortete er , „ der meiner Frau
ihren letzten Augenblicken beistand und sie sterben sah , gab
Zu verstehen , daß ihr bei enern so vielfältigen andern Bs„ach drei fruchtlosen Wanderungen
heute bielnicht oder doch zu spät kommen durftet . Er munterte
v- ,/ darum auf , das selbst zu versuchen , was ihr mir zu thun
a^ wrochen hattet , und ging weg . Ich war allein » eben dem
Wchname meines armen Weibes , der jetzt das Grab unsers
. " ' des werden sollte . Ich warf mich auf die Kniee , Zitternd
l-M ich „ ach meinem Rasiermesser . Gott hat meine Hand gelior ' Ich zog mein Kind aus seinem Gefängnisse , wo es
lebte . " Mehr konnte er nicht sagen . Das Schluchzen
y " ssse
beinahe . Der Schmer ; , die Freude , das Erstanb " der seine kühne That , seüten zu gleicher Zeit kein Vatcrdliw
seilte eheliche Zärilichkeit in die heftigste Bewegung,
dieses so theuer erkaufte Kind , ein lieblicher Knabe , kam
" dem Leben davon,
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Die

freundliche

Theilung.

wohnte i»
dieses Jahrhunderts
Im ersten Jahrzehend
Steinen auf der sogenannte » An ein alter , redlicher Schwyzer,
vom Geschlechte der Ulrich . Der Segen , welcher seine Frönn
migkeit » nd seinen Fleiß belohnte , setzte ihn in den Stand,
zu hinterlassen , S»
jedem seiner drei Söhne eine Wohnung
nämlich , daß er einem derselbe » die alte bon seinen Vater»
ererbte Wohnung bestimmte . Für die beiden andern baute er
geränmigeo
ein neues begnemes und für zwei Haushaltungen
Hans . Er starb kurz vor der Zeit , wo jene schrecklichen Tag«
de«
einbrachen . Wahrend
des Krieges über sein Vaterland
noch in der rarer'
unrnhvolle » Jahre blieben die drei Bruder
lichen Hütte beisammen ; als aber der Friede in ihr Thal Z»'
rückkehrke, theilten sie sich in ihr väterliches Erbe . Anton , der
älteste , hatte noch während daß der Vater lebte , ein sehr braves Mädchen aus seinem Dorfe gebeirathet , Joseph , der zweit«
Bruder , sich nur kurz vor der Theilung mit der Schwester der»
selben verbunden ; Johannes , der jüngste , war ebenfalls ver¬
lobt . Sie warfen das Loos um die Hänssr . Dasselbe be¬
stimmte dem Anton die alte Wohnung , Joseph und Johannes
fing an , Anstalten zu seiner Hochzeu
aber die neue . Johannes
zu machen und uebst Joseph und dessen Frau das neue Haiw
zu beziehen . Eines Abends bemerkte er , daß Ancon ihm etwa»
mittheilen wolle , und kömmt ihm mit der Frage zuvor : „ Br »'
der ! was wünschest dn von mir , was ist es ? " Anton erwie¬
dert : „ Dn warst immer ein guter Bruder ; darf ich dir weis
Anliegen eröffnen ? Die zwei Schwestern , meine und Josephs
Fra » find traurig , daß sie sich jetzt trennen sollen und wenie»
immer ; sie hatten sich vorgesetzt , ihre alte Mutter zu sich Z»
nehmen , d:e bei den Töchtern geblieben wäre , wenn man i»
Einem Hanse gewohnt hätte , da ich aber jetzt das alte Hastcchalks » soll , so hat meine Fra » nicht Raum genug für dss
Mutter . Willst du mir nicht deinen Theil am neuen Haus«
überlassen , damit die beiden Schwestern und die Mutter bei¬
sammen bleiben können ? Ich gebe dir gerne hundert Gulden,
damit dn sehest , daß keine eigennützige Absicht mich wünschen
macht , im neuen Hause zu wohnen ; nnr die zwei Scbwestel 'N
antwortete : „ Siebst dn,
möchte ich bernhiaeni " — Johannes
Bruder , wäre ich nicht schon Bräutigam , ich würde sogleichchne ein Wort darüber z» verlieren , mit dir tauschen , d:«
Hütte unserer Vater übernehmen und euch daö neue Hans über¬
lassen ; es sollte mir so wohl darinnen behage » , als unsers
seligen Vater ; aber du kannst leicht denken , mein Mädch «^
freut sich auch auf das neue begueme Haus . Wenn ich nn»
ihr euer Anliege » sage , so weiß ich wohl , sie sagt nicht Ne,i»aber darum wird es ihr doch ein wenig wehe thun , das schon«
Handel,»Hans zu verlieren . Höre , wir wollen als Brüder
Sunderc Gulden sollst dn mir auf keinen Fall geben . UM««
Baker hat alles sowohl abgetheilt , daß jeder von uns zufried «»
seyn kann . Und , wie gesagt , ich nähme gar nichts von d' r„nd bezöge ohne weiters die väterliche Wohnung ; damit aber
mein künftiges Weibchen nie mit Reue oder Unlust an di «E"
Tausch denke , so gieb ihr fünfzig Gulden zum Geschenk . ^

:
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geschah es, und es blieb unter allen die treuste Mutter -, Ben-

"r . und Schwesternliebe.

K i n d e S m u kh.
Als gegen den Herbst des Jahres 1799 die Oesterreich «!
siegenden Franzosen aus den Gegenden von Schwyz wei¬
aus Anrchk vor de»
sen mußten und die meisten Familien
in die Gebirge flehen , verließ auch Elisabelha , des
Siegern
°bengenannte » Anten Ulrichs Frau , mit ihren zwei Kindern
ihrer treuen Schwester Catbarina ihre Hütte , um i» den
»elshehlen des Urmiberges ( eines Theiles der Rigi ) ihr Le¬
ben zn fristen . Ihr Mann war zu jener Zeit sechs Stunden
'?! >t entfernt in einer Sennhütte , deren Gegend noch von den
bepackten die Schwestern
^esterreichern besetzt war . Traurig
für einige Tage ; einen andern
e>uen Kord mit Nahrungsmitteln
Wenige », was sie von Kostbarkeiten und Gerüche be¬
nur
rsten . Dem kleinen kecken, vierjährigen Knaben , Franz An¬
bei;, luden sie, auf sein Bitten , ein Reisekörbchen auf , das die
enthielt . DieKleider feines kaum vierjährigen Schwesterchens
Arme » und jenen an der Hand wanderten sie von
ttS j„
weg , nachdem sie mit heißen Thränen von ihrer friedsteinen
>>che» Wohnung Abschied genommen hatten . Nach einer Stunde
gelangten sie an den Fast des Gebirges , klommen auf unge¬
bahnte » -Holzwegen hinauf , bis sie endlich zu einem angeneh¬
men , ebeiten , mit grünen Blichen besetzten , galt ; heimlichen
d »d wie sie glaubten , von keinem Menschen besuchten Platz«
'amen , an dessen Seite einige Felsen eine kleine Grotte bild «b" i. „ Hier laßt uns bleiben ; " sagte Elisabeths , ,, es ruht sich
lauft auf diesem Raset, , und jene Felsen werden uns vor Wind
nnd Wetter schirmen ! " Sie setzte sich und suchte mit einem
Stückchen Milchbrot das weinende Kommerchen , so hieß ihr
reineres Kind , zn trösten . Das Kind über die Abwesenheit
bau seinen gewohnten Umgebungen unzufrieden , rief mit weh¬
nach seinem Vater . Erst vor knrzem hakte
müthiger Stimme
's dieses süße Wort aussprechen gelernt . Jetzt entflossen der
Mutter bange Thränen . Ob ich deinen Vater wiedersehen , ob
Ir nicht sein Hans zerstört , sein Vieh gecödtet , lins alle in
Elend oder auch gar nicht mehr finde » werde , wenn er einst
heimkehrt , das weiß allein Gott ! — So bangte sie. — Jndeslen fing der muntere Knabe , Franz Anton , mit seinem Schwenerchen zu schlickern an , warf ihm Grasblnmen zu und verander beldcn
wßke eS zu fröhlichem Lächeln . Die Munterkeit
erheiterten bald
Minder und die tröstenden Zureden Catharinens
auch die bekümmerte Elisabetha ein wenig . — Du hast Recht,
und Weinen?
Dchwester , sagte sie ; was hilft mein Jammern
Es ist Gort ein Leichtes , zu machen , daß ich meine » Anton
lrendiger wiedersehe , als ich jetzt hcffe » kann , und unsere kleine,
Habs auf eine Weiss z» erhalten , au die wir jetzt nicht denken,
^aß uns ihm vertrauen ! " Spärlich langte dann Sacharins
hervor ; die Flüchtling«
MS einem der Körbe ein Mittagsbrvk
-, um es zn verzehren . — Plötzlich stürzten aus dem
letzten sich
auf sie los . „ Ha,"
dunkeln Walde zwei französische Soldaten
lchrie der eine (ein Clsasser ) in teutscher Sprache , „ wieder so
-
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ein Häufchen gefunden ! Gebt her , waS ihr bei euch hab ?»
sonst gehe es eiich schlimm . " — Elisabeths drückte ihr Komme ?chen fest an die Brust , indeß Eatharina
zitternd die Korb*
ihnen hinschob. Sobald der kleine Franz Anton dieses sah,
griff er » ach dem Kleiderkorbe nnd setzte stch darauf . Sei»
schwarzes Auge funkelte nnd blitzte , als er die Soldaten
ei»
Stück » ach dem andern aus ieilen Korben herausreißen
sadEiuec derselben befahl ihm nun auch , sein Körbchen auszust ?'
fern , — „ Nein , nein ! " schrie der Knabe kühn , „ das snw
meines Schwesterchens Kleider ; die sollst dn nicht haben!
Der Soldat lachte nnd zog den stch tapfer sträubenden Knabcü
von seinem Sitze . Als dieser sah , daß seine Gegenwehr nichts
vermochte , fiel er vor dem Krieger nieder , umfaßte seine Kni «?
und flehte mit aller Unschuld , mit allem Liebreiz eines blühen¬
de » KindeS : „ Achs lasse dem armen Kommcrche » sein Geivand ! Sieh ! nimm hier meinen Rock und alles was ich habei
«tmm mich selbst fort ! laß nur dem Kindlein seine Kleidet,
daß Mutter ste ihm morgen - anziehen kann ; es müßte ja frie¬
ren, " — Der Soldar stand gerührt da nnd blickte auf den
Knaben hinunter , der seine Füße fest umklammert hielt und
mit Thränen benetzte . Auch ihm traten solche in die Augen!
er hob den Knaben von der Erde auf , drückte ihn an seine
Brust : „ Nein , du gutes Kind , dir nehme ich nichts ! Dein
Schwesterchen soll sein Gewand behalten . " Dann wandte er
sich zu seinem Geführten und erklärte ihm die Bitte des Kna¬
ben , Nachdem ste sich eine Weile besprochen hakten , sagte der
Elsaffer zu Elisabeths , der jetzt der kleine Franz das gerettete
Körbchen im Triumphe gebracht hatte : „ Dn hast einen liebli¬
chen Knaben , dem nur ein Teufel widerstehen könnte . Euch
wollen wir nicht betrüben . Nehmt eure Sache » und fürchtet
euch nicht vor uns ! " — Elisabeth -, und Catharina wollten ilna
danke » , er unterbrach sie : „ Verlasset euer » traurigen Anseilt?
halt hier nnd kommet mit » ns in euer Dorf . Wir wollen bei
euch Quartier
nehmen und euch schützen. Es soll euch kein
Haar gekrümmt werden . Kommt nur gleich , damit uns nie¬
mand im Hause zuvorkomme ! " Voll ^Entzücken folgten die
Geflüchteteu ihren Führern nach ins Thal und in daß verlas¬
se,;§ Dorf zurück, wo die Plüudecungssucht
schon manche Häu¬
ser übel mitgenommen hatte . Nur ihre Hütte war und blieb
unversehrt . Die Soldaten
hörten nicht auf , Beschützer zu sey» .
— „ Siehst du, " sagte Elisabeth « zu ihrer Schwester , „ habe
ich nicht gesagt : Gott kann unsere kleine Habe auf ein « Weise
erhalten , au die wir nicht denken könne » l"

Edle

List.

Eines Sommerabends
ging Marianna
einkam in dem klei¬
nen Garten bei ihrem Hause voll Bekümmerniß auf und uiedevJhre kleinen Pflanzen erquickten ste nicht . Ach , seufzte sie.
was muß aus uns werden , wenn mein Franz nicht von seine?
armselige » Spielsucht .zurückkömmt ! Wie glückstch waren tvicals er noch still und häuslich mir die Wirthschaft besorgen half,
und die schlimmen Leute noch nicht kannte , die ihn verführtes
Nun arbeitet er nicht mehr , vernachlaßigt selbst die Gaste , in
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^chk mehr heiter lind froh , bringt sogar einen Theil des Ta¬
kes mit Schlafen hin , um die Nacht am Spieltische zubringen
«u können . Armer , lieber Mann , wie machst du dich und mich
, » »glücklich , wenn du nicht umkehrst ! — Franz war ein
junger Gastwirth , seit zwei Jahren
erst mit Marianna , der
Rechter redlicher Eltern aus einem benachbarten Dorfe , verheifnkhet . Sie waren das glücklichste Paar , von Jedermann
gesiNotzt und geliebt . Franz war stolz auf sein treffliches Weib,
Aß ihm seine Lixhe mit der grüßten Zärtlichkeit erwiederte,
^ei Fleiß und Arbeitsamkeit konnte » sie ein sehr glückliches , sor.
Arnfreies Lebe» führen . Aber mit tiefem Kummer bemerkte
-Karianna allmalig , wie ihr Gatte sich änderte . Die Bekanntla 'aft mit einigen welschen Viehhändlern wirkte sehr nachtheilig
As ihn ; sie wußten ihn in ihre Gesellschaft zn locken und znm
spiele zu verleiten . Marianna
trug den Kummer stille , als
»e sah , daß sie mit Beten und Vorstellungen nichts auf ihn
vermöge . . Er gab sich der unseligen Leidenschaft immer mehr
bm , blieb schon Nächte hindurch äußer dem Hanse , kehrte des
-Morgens unmuthig und mit finsterer Miene zurück , und fing
selbst an , seine Kameraden ihr Gewerbe in seinem Hanse treivf» zu lassen . Er verspielte an sie so beträchtlich , daß Mavwnna es nur ahnen , er aber scheu eS vor ihr geheim halten
!»»ßte . — Indessen entdeckte sie ihre Leiden keiner Seele ; selbst
chre gute » Eltern ließ sie von ihrer Lage nichts merke », immer
vorauf bedacht , ihren Gatten auf irgend eine Weise wo mög"ch selbst
retten . Sie glaubte an sein liebendes Herz und
A die Macht ihrer Zärtlichkeit und gutartiger
List ; öfteres
-Mißlingen kostete sie aber auch heiße Thränen . So hatte sie
, »» jenem Abende geweint . Schon waren die letzten Stralen
der Sonne an den Gipfeln der Mnokakbalergebirge
verglüht,
uls sie, an den Nnßbanm am Ausgangs des Gärtchens ge¬
ahnt , hin und her auf ein Retttingsmittel
sinnend , auf einmal
uusrief : „ Ja , das thue ich. Morgen , gleich Morgen ! " Hur¬
est entschlüpfte sie der Gartenthüre , in die nahe Kapelle HineiAid , sank da auf ihre Kniee und flehte um Gelinge » ihres
-kwrhabens . Erheitert betrat sie dann ihre Wohnung und legre
»ch schlafen . Frühe am Morgen eilte sie in die Küche , das
nuihstück zu bereiten ; jetzt nicht , wie gewöhnlich , eine bloße
duppe , sonder » wie es nur für die angesehensten Gäste geschah,
stns den niedlichsten Getränken und Leckerbissen. Dabei traf sie
!nr Mann , der eben vom Spiele zurückkam und glaubte , dieß
für Fremde bereitet , die in der Nacht angekommen seyn
möchten . Allein mit Scherzen und Schäckern setzte sie sich am
A >de selbst dazu , und zog auch ihn herbei und ließ Knecht und
--nagd ebenfalls an den Tisch sitzen. Franz wußte nicht, wie er
voran war und ließ es gut seyn. Marianna
wußte ihn scher¬
end hinzuhalten . Gleich darauf fing sie mit Knecht und Magd
A , Anstalten zu einer ebenso außerordentlichen Mittagsmalzeit
on .treffen . Was sie Kostbares und Schmackhaftes dazu auf ; » Alben wußte , mußte herbei ; der ganze Vormittag ging unter
A .nkanken , Zurichten , Backen und Kochen hin . „ Erspartest du
.Aste ? " sagte Franz . „ Nein, " erwiederte das Weibchen , „ eS
nur für uns ; wir wollen einmal uns selbst etwas zn gute
thun
Der Mann schüttelte den Kopf ; die muntere Laune
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Marianna 's ließ ihn aber nicht los ; er half ihr essen und sie
wurde nicht fertig mit Auftragen
lassen . Nach aufgehobener
Tafel gab sie dem Knecht eigens zubereitetes Semmelbrot , Backwerk , einen kostbaren , neulich angeschafften Käs , einige Flaschen
des besten Weines , um sie in das Capuzinerklostec in Schwit¬
zn bringen , mit dem Auftrage : „ Die Vater mochten für sie
bete » ." Auch die Magd wurde mit einer nicht unbedeutenden
Summe Geldes in den Flecken geschickt, nm Sammt zu einem
Mieder , seidene Halstücher , Spitzen , Bänder
und andern
Putz einzukaufen und ihr eingeschärft , nur das Schönst « und
Kostbarste zurückzubringen . Beiden befahl sie, nicht lange aus¬
zubleiben , weil auf den Abend wieder eine Mahlzeit zuzuberei¬
ten sey. Sie selbst fing schon wieder an , Vorkehrungen
da ; »
zu machen . Länger konnte Franz sich nicht halten , er fing an
zu fürchten , Marianna
sey unsinnig geworden , und sagte:
„Was denkst du doch ? bei solchem Anfwande können wir nicht
bestehen ; in wenigen Tagen würde » wir nichts mehr besitzen!" —
Freundlich und ruhig lächelnd sah ihm Marianna
ins Gesicht
und sprach : „ DaS weiß ich sehr wohl und das will ick ! helfen
will ich dir , unser kleines Eigenthum
aufzehren . Du willst
dein Vermögen des Nachts verspielen ; ich will das meinigs
des Tages für Putz und Schmausereien
hingeben und de»
Geistlichen auch etwas senden , damit sie noch für mich beten.
Wenn wir nichts mehr besitzen , so werden wir uns trennen
müssen ; ich gehe zu meinen Eltern zurück , du wirst dann auch
sehen , wo du unterkömmst . "
Glühende Schamröthe
deckt«
Franzens Wangen . Tief fühlte er den Vorwnrf seiner guten
Gattin , aber auch den Edclmuth ihres Sinnes . Neue , Liebs
und die besten Entschließungen siegten in seiner Brust . Zärt¬
licher als je schloß er seine Marianna
in die Arme , gestand ihr
seine Verirrungen , und gelobte ihr , zu Stille und Häuslichkeit
zurückzukehren und keine Karte mehr zu berühren . „ Nun so
will, " erwiedert « sie mit schmeichelnder Geberde , „ auch ich
nicht mehr so viel kochen und die Spitzen dem Kaufmann lassen ."
Franz hielt Wort . Er mied seine bisherige Gesellschaft ; fleißig
und eingezogen lebte er von diesem Tage an bei seiner Gattin,
und machte sie durch seine Lieb « so glücklich, als er es durch die
ihrige geworden war.
Betrug

und

Edelmuth.

An einem kalten , regnerischen November -abend des Jahrs
1811 saß Johannes
Ulrich von Steinen traulich mit Weib und
Kindern im kleine » , warmen Grübchen .
Er hakte seine»
ältesten Sohn
auf dem Kniee und erzählte ihm Geschiehten des Landes , indessen Sibylla
fleißig das Spinnrädche»
drehte . Es wurde leise am Fenster gepocht ; Sibylla schaute
hinaus . Ein gur gekleideter Mann fragte nach dem Wirthshanse . Sibylla wandte sich zurück , ihren Gatten anschauend .
Dieser nickte ihr sein Ja ! zu . — „ Es ist unlustig Wetter,
und bis zum Wirkhshause ist es noch eine halbe Stunde ; wollt
ihr mit Hausmannskost vorlieb nehmen , so haltet Nachtquartier
bei uns, " sagte Sibylla aus dem Fenster . Der Fremdling
freute sich dessen ; Johann eilte , um ihm die Thüre zu öffne » ,
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dieß ihn mit Mund und Hand willkommen seyn . Während
Sibplla eine Schlafstelle für den Gast und das kleine Abend.
°rot besorgte , erzählte der Fremde dem Hausvater : „ Er sey
° >>s dem Lande Unterwalde » , habe letztes Frühjahr einem Mann
sechs Kühe auf die Alp gegeben , der
dem Mnotathale
einen Schein dafür ausgestellt und versprochen habe , zur
^L>t , wenn das Vieh die Alpe » verlaßt , entweder die Waare
?o,ir wenn er ste gut verkaufen konnte , das Geld dafür z»
Zungen . Die Zeit sey nun lange verflossen und der Man » nie
schienen . " — Johann Ulrich merkte bald , daß der gnte Unk^nvaldner angeführt sey. Er schloß es sogleich auch aus dem
Mittel , der ihm mit absichtlich verstellter Hand geschrieben zu
liy » schien „ nd mit einem Geschlechrsnamen unterzeichnet war,
?ere >, sich seines Wissens im Kanton Schwy ; nicht findet . Er
Alerte dem Fremden seine Besorgniß und bat ihn , a » f seine»
wieder zn ihm zu komme » , und
prückreise aus dem Muotarhale
!bm zu sagen , was er ausgerichtet habe . Am Morgen setzt der
fort , kehrt aber nach zwei Ta¬
"Okerwaldner seine Wanderung
sten zu Johann Ulrich zurück , mit der Nachricht , dass all sein
habe nie ei»
Nachforsche » umsonst gewesen sey ; im Mnotathale
°-nann dieses Namens gewohnt , noch wohne jetzt ein solche»
dort . Sein Vieh sey verloren und er betrogen . Johann entBetrug möglich seyn
kostet , daß im Lande Schwy ; ein sol^
gutes d .„ chcs sey,, „ „ y heim.
ioüte , heißt den Unterwaldner
mit Gottes Beiihm
wolle
er
„
,
Versprechen
dem
mit
,
kehren
oaod zu seiner Sache verhelfen und nicht ruhen , bis der Bskrüger entdeckt sey. Den weiten Weg soll er ( der Unterwald.
der ) nicht mehr mache » , bis zur Fastnacht , dann möge er kom¬
men „ nd sehen , was er ausgerichtet habe . " Johann laßt sich
zn durchwan¬
keine Muhe reuen , einige Male das Muotathal
dern „ nd nachzuforschen , wer im Frühjahre Vieh aus Unter.
Salden dahin möchte gebracht haben und ist endlich so glücklich,
den Thäter auszukundschaften . Dieser war aber als Viehhänd¬
ler seit dem Herbste mir all seinem Vieh ins Welschland gezo¬
machte die Sache bei dem Gerichte anhängig.
gen . Johann
Der Viehhändler wird bei seiner Rückkehr eingezogen , bekennt
leine Betrügerei und muß , neben einer Buße , den Unterwaldder hinlänglich entschädigen . Znr Fastnachrzeit holt der Unter,
waldner die gewonnene Summe aus der Hand des wackern
Johannes ab.

CharaktcrschrtocrunK.
Ein Hauptzug im Charakter des Volkes des alten Land
fik sein tief einwohnender Freiheitssinn , der mit der Anhang!'chkeit an seinen Glauben gleichen Schritt geht , so daß beides
der Maßstab ist, nach welchem alles Rene » nd Ungewohnte ge¬
messen und sogleich verworfen wird , nicht nur wenn es diesem
^" asistabe widerstrebt , sondern auch wenn eS demselben nicht
die
A entsprechen scheint, Grog ist bei diesem Freiheitssinne
-" «terlandsliebe ; aber schade , daß sie meistens sich auf die
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enge » Grenze » der Heimakh beschränkt , nur etwa auf die alle»
Lrndec vom Rütli und selten sich » och weiter ausdehnt.
Der großen Mehrheit des Volkes sind die wichtigen See»
nen der LandeSgeschichke bekannt ; mehr aus Ueberlieferung , di«
der Knabe schon vom Vater und von versammelten Bekannten
borte , als auS dem Schulunterrichte
oder anS Büchern . Datzek
mischen sich nicht selten Verwechselungen und fremdartige 3 »'
sähe in die Erzählungen , die der freie Schwpzer in frohem
Selbstgefühle dem fragenden Fremden macht . Beispiele theils von
abergläubischen , theils von historisch ganz unrichtigen VolkSsageN
liefern nachstehende zwei Angaben , die kürzlich auS dem Mnnde
eines übrigens rechtlichen und in manchen andern Beziehungen
ganz verständigen schwyzerischcn Landmannes vernommen wur'
den . Die Gemeinde Aegcri sey anf folgende Weise in den
Besitz einer in den Bezirk Wollcra » sich hineinerstreckenden
Almeinde gekommen . Wahrend
einer ansteckenden Krankheit
seyen die der Grenzen kundigen ältern Männer gestorben . UM
sie wieder festzusetzen, habe man sich verabredet , es sollen zwei
Männer zur nämlichen Zeit von zwei vorher bestimmte » Stellen«
jeder in seiner Gemeinde ausgehen und da wo sie zusammentreffen,
der Scheidepnnkt seyn . ( Euie auch in vielen andern Gegenden
bestehende Sage . ) Der Mann von Acgeri habe sich, um wei'
ter zu kommen , für An größten Theil seines Weges eines
Pferdes bedient . Die Täuschung erkennend , hätten die Wollcraner anf eidliche Bestätigung gedrungen . Nun habe der Rege¬
rer Erde aus seinem Garten in die Schutze gestreut , auch den
Löffel und den Kamm in seinen Hut gesteckt und hierauf eidlich
beschworen : So war er seinen Schöpfer und Richter ") über
sich habe , stehe er anf seinem Grund und Boden . Hierauf ha¬
ben die Richter für Aegeri entschieden . Bald nach seinem Tode
Habs man den Man » von Acgeri auf dem Schimmel , den er
geritten , des NachlS anf der befraglichen Stelle wahrgenommen,
tobend und tonst thuend ( lärmend ) . Fromme Geistliche hätten
ihn weiter rückwärts gebannt , aber a » den Fronfasten ( Quatembern ) und einigen andern Nächten sehe und höre man das
Unwesen jetzt noch. Des Erzählers
eigener Schwiegervater,
der an einem Fronfastenkage geboren worden , habe 'es selbst
gesehen und gehört und ihm wieder mitgetheilt . — Ueber das
Verhältniß
der Höfe und der March zum Kanton Schwy)
wurde bei der nämlichen Veranlassung
erzählt : Zürich habe
diese beiden Gegenden an die Stadt
Basel verkauft , Uri,
Schwyz und Unrerwalden
hierauf den Kauf an sich gezogen,
worauf dann die beiden übrigen Kantone ihn an Schwyz über¬
lassen haben . ( Sollten nicht dergleichen Angabe » dem Volk
beigebracht worden seyn , um dasselbe an sei» politisches Ver¬
hältniß desto mehr zu binden ? )
Offenheit , Gutmüthigkeit , Biederkeit » nd Munterkeit sind
vorherrschend . Von treuen , uneigennützigen , durch reine Liebe
für das Vaterland und das was nöthig ist, beseelten Vorstehern
*) Richten »nd dnrchrichten
Schweiz das Auskämmen

nennt das Volk
der Haare.

der nördliche"
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Lelettet , wird ein solches Volk fm' außerordentliche Anstrengungen
Leistungen empfänglich ; aber von selbstsüchtigen Obern nach
?e>o„ dern Zwecke» behandelt , wird es znr willenlosen Masse,
welcher das vorhandene viel « Gute eiuschlnmmerr und die
Ageborne
Kraft entweder eine schiefe Richtung nimmt oder
Nützlich enttäuscht stürmisch anfloderr ? Bisweilen
wird man
Ersucht z„ glaube » , auch gegenwärtig werde hin und wieder
^as Volk über sein eigenes Wohl irre geleitet , obgleich dicisRsten , die an demselben sich so mehr als nur politisch versünÄ8 «>> würden , der Oeffentlichkeir und dem Nichterstuhl der
Gtschichre schiverlich entgehen dürften . Was unter guten Voruthern auf Landsgcmeinen
beivirkt iverden könne , lehrt dir
Agenwärtige
Geschichte der äußern Rhoden Nppenzells und
^larns . Auch in Schivyz haben biedere Männer auf solchen
nhon Gutes befördert , noch öfter aber vergebens versucht.
^ " >ge Züge ane der neuesten Geschichte zeigen , wie wenig Ver¬
fassung „ nd Gesetz ohne strenge Handhabung von Seite der Füh,
sor auf solche Versammlungen
wirken . Treffliche Vorschläge
As SibnerS Iütz und des Rathsherrn
Reding ioegen der Ab.
chaffnng des Trölens ( Practicirens ) um Aemter , wegen der ReMo » der sogenannten 25 Punkte , der Revision des LandrechtLfches und der Beseitigung der nicht mehr anwendbaren oder
V widersprechenden Geselle und Verordnungen , wegen besserer
T^ ganisatio » des Kantons n . s. w . gediehen auf der Landsge¬
weine vom 24 . April 1825 zu keineni Resultate . Als es sich
mn die neapolitanische Eapikiilation haildelce , ivollte ein Land?ann auf der Landsgcmeine vom 2 . Mai 1824 die Oberstennelle bei dem zn verhandelnden Regiment für eine bekannte Mi"tairpcrson ansbednngen lvissen , lvorauf ihm bedeutet wurde i
?das px^stxhe sich von selbst. " Einem einzelnen Landmanne,
oer es wagte , einige Einwendungen z» machen und an die bereits
Asten Frankreich und die Niederlande eingegangenen Berpflichül " gen zu erinnern , wurde alsobald Stillschweigen geboten . —
A" f der nämlichen Landsgemeine
rief der biedere Kanzellei«
wrector Reding , als diese Capitnlatioussache
bereits nach vier
fAr Nachmittags znr Sprache gebracht wurde , das Gesetz an,
welches verbot , solche Geschäfte nach vier Uhr vorzunehmen und
T .e Beschlüsse , welche nach dieser Tagesstunde gefaßt iverden
Lochten , ungültig erklärt . Ein Beamter rief dem Freunde der
Gesetzlichkeit Z» : „ Es müsse sehr befremden , solche Sprache
Au einem Landschreiber zu hören ; ihm würde besser anstehen,
LA dem rothen Mantel
umhängt , die Bühne zn besteigen.
K >s sey d ^ > geziemende Ort für ihn . " Der schwer gekränkte
k/san „ wollte antworten , aber Niemand verstand ihn bei dem
»arm „ nd Zischen der Menge , und in der nächsten Raths"ang legte Reding seine Stelle nieder.
h. ,,Die
vielen natürlichen Fähigkeiten des Volkes von Schwyz
^wwfen nur geweckt zn werden und wenn bei den obern
^fassen Bildung und die Neigung , sich mannigfaltige
Kennt¬
Nüe z„ erwerben , sich ausbreiten, " so mnß dieß auf Menschen,
nis
kom " ach ihrer Lebensweise oft eine glückliche Muße zn Statten
Und ^ .' ungemcin wirken . Die Verbreitung
guter Schriften
» ^ Volksbücher ist daher sehr zn wünsche » und der hin und
wvec bestehende Hang , nur etwas Lustiges und Kurzweiliges
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;u lesen winde bald dem Ernsten und Gründlichern weichenHöchst wohlthätig müßte hier eine zweckmäßige Verbesserung dgß
Schulwesens seyn . Sind einmal die Reichern und Angesehenern
von den heilsamen Folgen desselben belehrt , so werden sie kei¬
neswegs die Unwissenheit des Volles billige » , sonder » selbst
darauf hinwirken , es höher zn heben , und der Freiheitsgeist
rmd der gesunde L >inn des Volkes werden es antreibe » , dein
Beispiels nachzustreben - Betrachtet man , was in diesem Land«
nicht nur für Kirchen , sondern auch für den äußern Schmuck des
und dergleichen gethan
Kirchlichen , für mancherlei Stiftungen
wurde , so kann kein Zweifel übrig bleiben , daß bei geweckte»
Einsicht der nämliche Gemeinsinn auch dem UnterrichrSwefeN
schöne Opfer bringen werde - Möchten die Veränderungen , die
neulich in diesem Kanron stattgehabt haben , die Ueberzeugung
hervorbringen , daß , wie aller Orten , auch in diesem Lande der
Freiheit Fortschritte nöthig sind und so eine Anregung zu solchen Anstrengungen werden!
Eine niiansbleibliche Folge vermehrter Einsicht wird auch
die bisher oft vermißte Ueberzeugung seyn , daß Lurch nähere
Anschließung an die Miteingenossen und durch bereitwillige Theil¬
des allgemeinen
nahme an dem Wohle und den Forderungen
auch der einzelne Kanton gewinne , lind daß von
Vaterlandes
der Gekahr des Ganzen auch diejenige des Einzelnen » nzertrennlich sey- Weit mehr können jetzt die Vorsteher anf ein
unbefangenes Volk wirken , als einst , wo einträgliche Stelle»
und große Gewinnffe gleichsam auf den Landsgemeinen gelaust
dadurch oft zn Lwlimeichlern des Volkes
uiid die Magistraten
herabgewürdigt wurden und nicht selten sich überdies ! noch i» Factionen theilte » und dadurch unfähig wurden , auf Besseres hin¬
des Volkes selbst dadurch
zuarbeiten , indeß das Freiheitsgefnhl
nur zu leicht in Uebermnth und Gewinnsucht ausartete . Dein
aiif seine Freiheit so eifersüchtigen Volke war es nicht anstößighindurch seine Vorsteher immer wieder in den
Jahrhiinderte
nämlichen Familien anfzuflichen und in viele » derselben eine
Art von vornehmerer Stellung anzuerkennen ; aber wehe diese»
letztem , wenn sie sich dessen überheben und eine Unterwürfig¬
keit fordern wüsten ! Daher die hohen Titel , die in der Regel
gegeben wurden , in einem Augenblicke
den MagistratSrollegien
in Hohn und Verspottung sich verwandelten , wenn die Landsgemeinen sich getäuscht oder irregeführt glaubten . Namen » no
Geburt blendeten indeß den gefunden Sinn des Volkes keines¬
wegs ; denn auch ein weniger bekannter , ganz außer dem Kreist
jener Familien stehender Mann konnte die Aufmerksamkeit fes¬
seln , wenn er eine gute Sache verfocht und innere Würde,
deren Kunde schnell die Volksmenge durchlief , ihn unterstützte.
Noch i» den neuesten Jahren sind solche Beispiele auf Landsgcmeinen , selbst bei ungünstiger Witterung , wahrgenommen
worden , die das Volk bald zerstreut hakte , wenn nicht die
fesselnde » Worte des Redners nach Verdiene » wären geachtet
worden.
In diesem kleinen Lande zeigen sich wegen der Abgeschst'
denheit einzelner Theile oder ihrer besondern Verhältnisse auf¬
fallende Eigenthümlichkeiten . Man will bemerkt habe » , daß
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ein trotziger Muth , Neigung zur UnthätMein, Miiofathaler
srl!, -üihänglichkeit an das Angecrbke und eine schlaue Ver¬
und Gastlnk,bissenheit , hoch auch » eben diesem Munterkeit
Mehr als iu andern Gemeinden auznrresseu seyen . Ost
auf den Landsgemeine » sich in stolzem
ß- me„ diese Männer
können sie auf
Pfuhle der Selbststerrlichkeit . Stundenlang
Heimwege von derselbe » oder auch bei andern Anlässen
und Sachen einen spottenden Scher ; fortsetzen,
>>er Pylonen
Me einen Namen zu nennen oder sich bloß zn geben . In den
»Kern Bezirken ist das Selbstgefühl der innern Schwyzer nicht
schänden und es muß erst von der allmäligen Angewöhnung
. " die erworbene Unabhängigkeit erwartet werden ; doch gleicht
ch>s Volk in vielem demjenigen , des innern Bezirkes . Die
nimmt man an den Bewohnern der
».^ sten Eigenthümlichkeiten
Einsiede !» wahr . Die Abhängigkeit den dem Kloster
"aldstatt
zn Schwyz , die zu verschiedenen
2" ? von der Obcrherrlichkeit
vorzüglich fühlbar wurde , druckte den aufstrebenden
Mten
>Mn danieder , und die Thätigkeit beschränkte sich meistens auf
N Gewinn , den die Wallfahrt verschaffte ; aber gerade dies«
Wallfahrt , der Anblick und der Umgang mit anderthalb hnn?trttausend Menschen , die von den verschiedensten Gegenden
oft in einem Jahre auf diesem kleinen Flecke zusammen¬
bissen , mußte nothwendig manche Beobachtung und manchen
wecken und gute und schlimme Anlagen stärker entManken
sind in der Regel thätig , die
ch>ckel„ . Die Dorfbewohner
Saiten im Flecken arbeitsam und häuslich . Ein größerer Lupus
tz!' o manche Erscheinung der Lüderlichkeit ist etwas , das an
> ">llfakwts - , wie an Kur - und Meßorten nur zn häufig anwird . Viel Kunstsinn , wehr noch Anlage als Folge
hoffen
östlicher Ausbildung , ist bei seinen Bewohnern wahrzunehmen.

6.

Der

Slaar.

Revubllkcii hab' ich gesehn ; und dak ist die beste,
Lee dem regierenden Theil Lasten, nicht Vortheil gewährt.
Gvthe.

Zustand

vor
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Noch ehe der ewige Bund der drei Länder geschloffen wurde,
das Volk von Schwyz jährlich in einer Landsgemeine zu^n >Me„ und wählte sich Beamte . Nach der Erlöschung der
ygn Lenzburg , insbesondere nach der 1240 von Kaiser
bim ^ rich II . erhaltenen Zusicherung der Reichsunmittelbackeik,
. wete sich die Form eines republikanischen Gemeinwesens imüb- wchr aus - und die Landsgemeine faßte bereits Beschlüsse
die wichtigsten Angelegenheiten des Landes , wie Bündnisse,
zu iv " Hebungen und dergl . Die Gemeine wurde in der Regel
w vtbach , hjg,peile » auch anderswo gehalten . Das Land war
^er Viertel eingetheilt , die , wie i» der Geschichte gezeigt
-
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wurde , sich auf sechse vermehrten . Sie hielten ihre Dierlelsgemeinen gewöhnlich in den Pfarrkirchen , das Alt - und das
Jieuviertel
( welches letztere biSiveilen anch Oberwaffervierlel
genannt
ivurde ) z» Schlvyz , das Nicderivasser - und das
Plnotathalerviertel
meistens auch daselbst , das Steiner - »>w
das Arterbiertel
jedes in seiner Ortslirche .
Jedes Vierte«
wählte einen Sibner , der als sei» erster Beamter angesetzt^
wurde , und einige RathSherrcn . Landammann , Sibner u>w
die Nachsherren übte » die vollziehende Gewalt anS . Als keine
Reichsvögte mehr bestellt wurden , gingen ihre Verrichkunge»
an den Landweibel über.
Eine vollständige articnlirte Staatsverfassung
bestand auch
in den folgenden Jahrhunderten
nicht ; doch bildete sie sich st
M>S , daß sie in ihren Hanptbesiinimnngen
als allgemein geltend
angesehen und beobachtet wurde.
Die höchste Gewalt stand bei der Landsgemeine
. Sl*
versammelte sich ordentlich jährlich am letzten Sonntage
i^
April , außerordentlich für wichtige Gegenstände , auf dce voll
dem Landrakhe angesetzte Zeit , beides in der Regel zu Jbach.
Alle freien Landlcnte über sechszehn Jahre wohnte » derselben
bei . Wer im Lande war und mehrere Jahre lang ohne erheb¬
liche Gründe von derselben weg blieb , verwirkte sein Landrecht/
was aber nicht strenge beobachtet wurde . Mit Gebet , das man
knieend verrichtete , wurde die Landsgemeine eröffnet , hieraus
der Landeseid beschworen , dann die Wahlen vorgenommen , st
zu zwei Jahren die des Landammanns
und die des LandsstattHalters , jährlich die der Gesandten auf die eidgenössische Tagsatzung und die besondern Stzndicate . Sie wählte auch die
übrigen sogeheißenen Häupter , den Pannerherrn , den Landshanptmann , den Landsfahnderich , den Oberstwachtmeister und
den Zengherrn , endlich die Landvögke in die gemeinschaftlichen
Vogteicn und noch einige Beamte , indeß die übrigen von des
Vierteln und den Landräthen
bestellt wurden . Ueber Krieg,
Friede , Bündnisse , Landesgesetze und andere von dem Land¬
rath als seine Befugnisse übersteigend angesehene Landesgefchäst*
entschied die Landsgemeine . Häufte » sich die Verhandlungen
zu sehr an , so wurden sie entweder auf eine andere Landsgemeine verschöbe» , oder dem Landrathc zugewiesen.
Der Landammann
übte das Amt des Präsidenten aus,
und erklärte bei den Abstimmungen , die durch Aufhebung der
rechten Hand geschahen , wo die Mehrheit sey , doch in allen
zweifelhaften Fällen nur in Gemeinschaft mit dem ihm zuge¬
ordneten Beamten . Er war in der Regel erster Gesandte am
die Tagsatzung .
Wenn er starb , so wurde die Wahl eines
neuen Landammanns
bis auf die nächste ordentliche Landsgemeine aufgeschoben .
Der Landsstatthalter
trat inzwischen
an seine Stelle , und der älteste alt Landammann
an die Stell*
desselben.
Die Aemter eines Pannerherrn,
Lands
Hauptmanns , Landsfahnderichs
, Oberst Wachtmeisters
» nd
Zeugherrn
waren
lebenslänglich , und sie konnte » mit dek
Landammanns « und Landsstatthalterstelle
vereinigt seyn.

IST
be, welcher die Landesangelegenhciken
Der Lanbrath
.
alten
!°rgke , bestand auS dem regierenden Landammann/den
jgeweseneti ) Landammänuern , dem Landsstakthaltec , dem Lands.
( deren jedes Viertel eineti wählte)
, " vkmann , den Sibnern
, " nenn Nathshecren , die ebenfalls van den Vierteln ernannt
njttrde » . Vater nnd Sah » oder zwei Binder konnten nicht zu
sicher Zeit Glieder des Rathes seyn , ebenso aus einem Viertel
^n ' t mehr als zwei anS einem Geschlechte , ausgenommen wenn
bekleidete . Er befehle die
dritter bereits ein Landesamt
und ver¬
'-" ndsseckelmeister - nnd nach einige andere Stellen
krümelte sich in der Regel drei Male wöchentlich.
mir einmal jährlich,
Land rath wurde
Dar zweifache
gehalten und
s^ mlick, vierzehn Tage nach der Landsgemeine
^Urtheilte Friedbruche * ) ( Injurien , Schlägereien , korperlickx
Verletzungen , nachdem Zemand Friede gebothen hatte ) , Nacht" " d aiidere Frevel.
fast zwei Male jährlich vo»
Landrath
Der dreifache
nach der Tagsatzung , um die Gesandten z„ instruircn und
Taganzuhören . Bei außerordentlichen
.ore Berichtserstattiiiig
^ " ngen niid andern ivichtige » Ereignissen geschah dieß auch
^llerordentl .ch.
g. Zu den Sitzuiige » deS zweifachen LandraiheS berief jedes
!stathsglied einen , zu denjenigen des dreifachen zwei ehrbare
uiiibescholtene , Ironertor ) Männer nach seinem Belieben hinzu,
berechtigt , sie kcafh ihres Landeseides dazu aufm>d eg
fordern.
st Drei Tage vor der ordentlichen Landsgemeine ließen de»
nnd die sechs Sibnec sich von dem Lands>»ndshauplmann
, ckelmeistec über die Einnahmen und Ausgaben Rechnung ob>
"gen , w'obei jeder Landmann das Recht hatte, ' gegenwärtig
in
ley,i.
der Landrath , wobei jedes
beurtheilte
Hauptverbrechen
§ " ed desselben einen ehrbaren , betagre » und verständigen
^ann beizuziehen hatte.
Reben dem Landrathe waren noch drei Landgerichte:

jl ^ kigkeiren ) und Eigen ( privatrechtliche Streitigkeiten,
Mt unter den nachfolgenden Titeln enthalten sind ) , Steg und
Grund und Boden , Hag und Mark ( Abgrenzungen der
Grundstücke durch Zäune und Marksteine ) , Wasseren,,6 ( Rich.
( Dämme ) , Scheltnngcn
, " gen der Geivässer ) nnd Wahren
^" örtliche Injurien ) , Testamente , Landrecht und Ehehaflen
^ Beinahe durch die ganze teutsche Schweiz beruhets gesetzlich
der Friedbruch daraus , daß wenn ein nnpartheiischer Mann
zurief : „ Gänd ( gebt ) Fried bei euerm
den Streitenden
Eid " derjenige , der mir Injurie » oder Thätlichkeiten fortfuhr , als des Zriedbruches schuldig bestraft wurde.
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(besondere Rechtsamen ) — ohne Appellation . In diese » Ai
richt konnte aus einem Geschlechte nur ein Mitglied gewacht
werden . In der Regel wurde dasselbe nur einmal jährlich
gehalten.
Das Sibnerge
richt , unter dem Vorsitze des Landwei'
bels , beurtheilte okue Appellation alle bürgerlichen Streitig'
feiten über Kauf , Verkauf , Schuldforderuugen , Zinse und dgl,
Es versammelte sich jährlich neun Male , monatlich vom Sech
keinber bis in den Mai.
Dem Landrath stand über das Nenner - und das Sib »^ '
gecichl Revision
zu . Beiden waren vier Landesfürspr
«'
eher zugeordnet , die auf vier Jahre gewählt wurden.
Das Ga ssen g e rieh t war aus dem Landweibel als Dos'
sitzer und sieben verständigen Landlcnten zusammengesetzt , d><
derselbe nach Befinde » berufen konnte . Es beurtheilte Sch »''
den unter fünfzig Gulden , wenn der Ansprechet die Zahlung
durch Pfändung einziehen wollte , und der Angesprochene sie wider«
sprach und richterliche Entscheidung
forderte .
Wurde
sei»*
Einwendung unbegründet gefunden , so verwirkte dieser noch ein?
Geldstrafe . Durch Erlegung von zehn Schillinge » konnte jedes
die Zusainmenberufuug
eines solchen Gerichtes fordern.
Ein Kriegs

rath

war zugleich auch geheimer

Rath-

Drei Landsckrsiber
und ein Unterschreiber
bildete»
die Kauzellei des Landrathes , des Neuner - und des Sibnek'
gecichtes.
Neben andern Beamten war auch noch ein Lau bleute »'
seckelmeister
, der kein Glied des Landrathes war . Er ves'
theilte auf die Kopfe diejenigen Summen , welche für d»e
Ueberlragnug
öffentlicher Beamtungen
von ihren Inhaber»
erlegt wurden.
Von den fünf und zwanzig sogeheissenen Fundamental'
aesetzen oder Punkten
die zu verschiedenen Zeiten von de°
Landsgemeiue
beschlossen wurden , werde » hier einige a »s'
gehoben:
6 . Da ? kein kleinerer Gewalt dem grösseren ciugreisseii
solle : ncmlich kein Wochenrath dem Samstagrath , kein Samstag'
rath dem gesessenen Rath , kein gesessener Rath dem zweifache »'
kein uveifacher dem dreifachen Rath , kein dreifacher Rath ei'
uer Nachgemeinde , keine Nacl 'gcmeiude einer jährlichen Maie »'
gemeinde , wann solche nicht in Kraft einer Maieugemei »d*
gestellt ist.
7 . Dass ein jeder Landmau » , welcher Recht darfchlagt , »d'
gebunden an das Recht gelassen , und nichts darüber erken »'
werden solle.
8 . Es solle vor Rath kein Erkanntniss ausgefällt werde »'
es seyen dann beide Partbeien gegenwärtig , und daß jeder sei»
Parrhei »ach Form des Rechtens citirt habe.
b> Dass die Laudsgcmeiude um vier Uhr geendiget,
darnach inchtS mehr vorgenommen werde » solle.
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^ 16. Das Siebner - , Neuner - » nd Malefizgerichk als die
sollen keine Ap°^ ßte „ Kleinodien unsers lieben Vaterlandes
haben , und solle» solche mit Leib , Gut und Blut grKation
«d>rmt werden.
der größte Gewalt und
p 2t . Daß die Maienlandsgemeiude
seyn solle und ohne Conditio » setzen und entsetzen
^ndesfürst
darlvider wäre , daß
und
rathete
darwider
welcher
?!°ge , u „ d
nicht der größte Gewalt und der LandesLandsgemeinde
I^ st sey, „ nd nicht setzen und entsetzen möge ohne Erudition,
solle dem Vogel im Luft erlaubt „ nd hundert Dukaten auf
lin , Kopf geschlagen seyn , der Obrigkeit Malsfizgericht und den
" »der » Gerichten aber solle das Recht , was jedem gehört , auch
fassen seyn , und solle man den Landleuteu auch lassen , was
'l»,en gehört.
^ . 22 . Welcher in daS künftig mehr ein Rathschlag zn einem
chsieg rhäre und ein Krieg rathete , es sey dann an eines
°Ne„ r!ichen Landsgemeinde ein solcher als ein meineidiger trae^ 't und dem Vogel im Luft erlaubt seyn soll.
ehrlichen Ge^ 23 . Wann sieben ehrliche Männer von sieben
sich
als Amtsmann
'chlechkeru bei dem Herrn Landammann
Lnnieldereu und eine Landesaemeind zn halten schuldig seyn und
abschlagen thäte und dem nicht nach.
Fall der Amtsmann
Lchen wollte , er des Amts entsetzt seyn solle. Jedoch solle
, ? n die Urfach , warum eine Landsgemeind begehrt werde an°k>gen in ds » Zadlen ausgeschrieben und verkündet werden.
H c l v e t i s ch e Periode.
Als 1795 nach dem kräftigsten Widerstände das Land Schwyz
^r ftanzösischen Waffengewalt nachgegeben und der helvetischen
Republik bcigetreten lvar , wurden das alte Land , Eiusiedeln , Kuß¬
echt und Gersau dem Kanton Waldstarten unter dem Namen
der Distrirre Schwyz , Einsiedeln und Art , die March , Pfaffl, ">> und Wollerau dem Kanton Liukh und dem Districk NappersDiese beiden Kantone hatten die nämliche
^il zugetheilt .
"Erfassung wie die übrigen helvetischen Kantone , eine » Regie, eine BerwaltnngSkammec,
^ »gsstatthalrer , Districtsstatthalter
Kanconsgertcht , Districtsgerichte u . f. f.
Die

von

Vonaparte
gegebene

mit der
1803
Verfassung.

Mediation

1 . Artikel . Der Kanton Schwyz begreift die Gemeinden
es alten Kantons , überdies ! Gersan , Küßnacht , die Landschaft
^üiswdeln , die Höfe , die March und Reicheiiburg . Schwyz iß
tzanptork und die katholische Religion diejenige des Kau' °us . Die Bürger der vereinigten Landschaften haben mir denen
^ alten Landes dieselben Rechte.
beruhet anf der allgemeinen
g, 2 . Artikel . Die Souveränität
der Bürger des ganzen Kantons ( Landsgemeine ) ;
^rsammlnng
^Uein sie kann nicht über das besondere Eigenthum der Gemein¬
en verfüge » .

3 . Artikel . Die allgemeine Versammlimg
der Dücgrkwelche das zwanzigste Jahr erreicht haben , nimmt die ' Gefthea'
vorschlage , die ihr von dem kleinen Rathe vorgelegt werdenan ; oder sie verwirft dieselbe » . Ein anderer Gegenstand kann
auf derselben nur in Berathung gezogen werde » , wenn er einen
Monat
vorher schriftlich dem lleincn Rath mitgetheilt wurb?
nnd nachdem dieser sein Gutachten darüber gegeben hat.
Außerordentliche
Versammlungen
können nur über diejenigen
Gegenstände sich berathschlagen , für welche sie zusammen berlv
feei wurde » .
4 . Artikel . Die Verwaltung « - nnd richterlichen Behkvde«
von Gersan , Küßnacht , der Landschaft Einstedeln , den Holen,
der Marcb nnd Reichenburg, sowie auch der mit der Bevölke¬
rung im Verhältniß stehende Antheil , welche » die Bürger diese?
verschiedene » Landschaften an der Bildung der allgemeine » Rath?
oder der allgemeinen Kantonsbehörden
haben sollen , werden uä«
der Vorschrift des sechsten Artikels bestimmt:
Mittlerweilen
haben l ) die Viertels - , Kirchen - und OrBgemeinden diejenigen Rechte , welche sie vormals ansübre -t,
2) Der Landammann , der Statthalter
, der Seckelmeistek,
der Landshauptmann
nnd der Pannerherr
werden aus die nachliche Weise , mit den nämlichen Rechten nnd Vorzügen gewähr
wie vorher und sie bleiben dieselbe Zect im Amte.
3 ) Der kleine Rath , der zwei - nnd der dreifache Rath behalten ihre alte » Befugnisse , die nämliche Organisation
i»w
dieselbe Wahlart bei . Die Glieder dieser drei Rathe vcrwaltellwie vormals , die besonder » Angelegenheiten ihres Bezirkes.
4) Dieselbe Wahlart , dieselbe Zusammensetzung , und die»
selbe» Befugnisse , wie früher , haben auch die alten Civilgerichce,
nämlich das correctionelle , das Neuner - , das Sibner - und das
Gassengerichr.
5 ) Die Civilverordnnngen
nnd Municipalstatuken von Gersän . Knßnacht , der Landschaft Einstedeln , den Höfen , dc»
March und von Reichenburg werden provisorisch beibehalten.
5 . Artikel . Alle Behörden , von welcher Art sie seyen, sind
verpflichtet , sich nach den Grundsätzen der Bnndesacis
zu be¬
nehme » . Der Kanton Schwyz kann weder mittelbar , noch
vnmittelbar
Verbindungen mit einem andern Kanton oder inü
fremden Mächten eingehen , als in Gemäßheit der «idgeiiöll^
scheu Bnndesverfassnng.
6 . Artikel . Eine aus dreizehn Mitgliedern bestehende , vo"
der Landsgemcine
gewählte Commission wird einen Entwurf
über die Mittel der Ausführung
des erste » Paragraph « deS
vierten Artikels bearbeiten . Diese Arbeit erhält Gesetzeskraflwcnn ste von der Tagsatznng g» c geheißen würd ; doch könne"
die Derändernngen
in nichts weder die Grundsätze „ och
Verordnungen
der Bundesacke verletzen * ) .
Es ist nicht zu übersehen , daß diese Verfassung weniger
gearbeitet und deutlich ist, als diejenige der meisten ander"
Kantone.

IN
DerfassungSberhLltnisse

von

1814 bis

1831.

Nach der Anfhebiing der MediakionSverfassung
wurde die
^ <.>8 anerkannte Gleichstellung der sämmtlichen Kankolisbewoh>ic den Seite des alte » Landes wieder angefochten . Beharrlich
?ar der Widerstand eines großen Theiles der Bewohner
der
Äußern Bezirke ; allein aus Mangel
au Zusammenhang
und
^Urch die Anschließung einflußreicher Personen anS denselben
das aus Schwyz emofohlene System kam endlich eine BerMnngsberänderung
zu Grands , die dem innern Land ein entMledenes Uebergeivichr in der Stellvertretung
und noch andere
^brzüge zueignete . Ungeachtet die Bundesverfassung
von l815
^ Eingabe der neuen Kantonsverfassungen
und ihre Garantie
" " rch die Tagsatzung fordert , wurde erst nach mehrern An¬
klingen
von Seite der Tagsatznng . derselben am Z. Juli 1821
^ -folgende , vom 25 . Juni datirte Staarsverfassung
des Kau°l>L Schwyz eingereicht:
Wir Landammann
und dreifacher
??chwyi in Folge der Bestimmung deS
°V.,Verfaffnnge » der einzelnen hohen
Plüsche Archiv gelegt lverden sollen ,
2 ^ Zwar

nie

eine

in

Urkunde

Landrakh des Kantons
BundesverccageS . daß
Stände in daS eidgeerklären hicmit : Daß

geschriebene

Verfassung

bis

z» c

^iit der mediarionsmäsngen
Regierung in unserm Kanton ge¬
habe ll . daß aber durch Jahrhunderte
lange Uebung und
.Gehende Gesetze und LandSgemeinebeschlüsse dieselbe auf folWiden Grundsätze » beruht . die wir unter dem Schutze des
^erhochsten auch unsern Nachkommen übertragen wollen:
. 1. Die Religion des eidgenössischen Standes
" ^Zlg die Römisch - katholische.
2 . Die sonveraine oberste Gewalt
Jl »ikonslandsgemeine,zn
, lvelche aus
eten des ganzen Kantons besteht.

Ea

Schwyz

ist

steht der allgemeinen
allen rechtlichen Land¬

j.

? . Diese Landsgemeine nimmt nach bisheriger Uebung die
zustehenden Wahlen vor , und verfügt über die Angelegen¬
ste, , des Landes.
.
4 . Von der allgemeinen Landsgemeine werden der Landddllnann , der Landsstatthaltec , der Landsseckelmeister , der
^vnerherr
. der Landshanokmanil
und der Zeilgherr gewählt,
Rathsherren
und Richter , aber theils von den Bezirksge-?°li,en oder Viertelsgemeinen , theils von den Räthen . Außer
b, ! vorgesetzten Herren giebt das alte Land zwei Drittheile
„ "d die übrigen Bezirke mit Ausnahme Gersau 's , ein Dritt.
»,^ l der Rathsherren
in den Rath , Gersau aber sechs Mit-

Slieder.

n, . 5 > Der Wochenrath , der ganz gesessene , der zwei - und
^kifache Landrath , so wie die Gerichte behalten ihre Vecrich"tlgei, und Einrichtungen nach alter Uebung und Gesetzen.
kg 6 - Die wirklich bestehenden Bezirksräkhe und Gerichte , so
Appellationsgecicht
von sechs Mitgliedern
des alten
" »des und sechs Mitgliedern
aus den übrigen Landschaften
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spreche» nach Inhalt
fällen ab.

unserer

Landesgesetze

in

allen

Streik'

In allen bleibt es bei unsern wohlhergebrachten Uebung^
und Landesgesetzen nnd » ns >vie unsern Nachkommen nnbench'
me » und vorbehalten diejenigen Abänderungen
in unsern
nern LandeSeinrichtnngen
zu treffen , die Landammann
w
Nach nnd eine ganze Landsgemcine
der Ehre nnd dem 2 -'"
theil unsers Grandes zuträglich erachten werden.
Die

Staatsversassnng
äußeres
Land

des Kantons
Schloß)
vom 6 . Mai 1832

war eine merkwürdige Erscheinung , weil sie nicht nur in ^
ficht auf verschiedene zeitgemäße Grundsätze , sondern auch dn >'jo
größere Bestimmtheit sich vor den Verfassungen anderer rel»
demokratischen Grande sehr unterschied . Ihr
Vorhandenwl ' "
hatte daher auch ans die neueste Verfassung des ganzen
tons einen bedeutenden Einfluß . Hier folgen einige ansg»
Habens Artikel derselben.
Allgemeine
Grundsätze.
1 . Die vier Bezss^
March , Einsiedeln
, Küßnacht
und Pfäffikon
vereis
gen üch zu einem unabhängigen
und selbständigen Staate lw
ter dem Namen Kanton
Sclnvyz
äußeres
Land.
2 . Dieser Kanton
Schwy ; äußeres
Land bekennt
«n einer rein
demokratischen
Verfassung,
nnd
bilde
in dieser Eigenschaft in Bezug auf die Eidgenossenschaft eine
unabhängigen Theil des seit 1803 bestandenen Kantons Schwl ' L
und ist dadurch ein Bnndesglied der schweizerischen EidgcNsN
scnschafr . — 3 . Die christkarholische Refigion bleibt die ein 'sss
Religion des Staates , und ist als solche durch die Merfassiwr
garantirt . — 5 . Rechtsgleichheit sämmtlicher Kantonstheile
»st.

haft gesetzt wird , soll innerhalb einer durch das Gesetz zn
stimmenden Zeitfrist vernommen nnd vor seinen ordentlE,
Richter gestellt werden . — 8 . Die Verfassung sichert gleichlstss
die Uuverletzlichkeit des Eigenthums , so wie die gerechte , EN
fchädigung für solche Güter , welche der Staat für das össessr
liche Interesse zu benutzen genöthigt würd . — 9 . Die
der Kantons - nnd BezirkSbeaniren kann nicht auf lebenslang
liche Dauer geschehen . Ein jeder Beamter wird nur auf
stimmte Zeit erwählt . — 10 . Die Gewalten
im Kanton n
die gesetzgebende , richterliche nnd vollziehende dürfen nie
einigt werden . — 12 . Die Klöster stehen unter der Obcraln
ficht' des Staates
n . s. f. — 13 . Die Kloster sind wie
andere Bürger
in vorkommenden Streitigkeiten
dem verla
snngsmäßigen .Richter unterworfen nnd nicht anders als chc
Bürger selbst zu beachten . In dem Bezirke ihrer Rieden »
sung nnd in denjenigen , in denen sie Vermögen besitzen , n ^
sie zu Bezirksstenern , wie jeder andere Bürger , verbunden , » .
daher auch am erster » Orte zu Beiträgen an Bezirkslasten n
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^ntlichen
Anstalten verpflichtet , und den Verfügungen
der
^Jtspolizei
unterworfen , in allen Stücken gleich dem Land.
>> >!' " ' ^
D ?" Kloster » ist der Anlauf , die Erpacbtung
und der Erwerb von Liegenschaften , so wie der Ankauf von
Kapitalien unter ivas immer für einem Titel untersagt . Im
Mündel und Gewerb sind sie auf ihren Hansbedarf
und di«
^tzeugnisse ihrer eigenthümlichen Güter beschränkt
, — Ist, Je^r Kantonsbürger
kann sich überall im Kanton
niederlassen
!"ud mit völliger Gleichheit der politischen Rechte seui Gewerb
^kiben . — 18 . Es soll ein Civil - nnd Criminalgesetzbnch erAchtet werden . — 19 . Schul - und Erziehungsanstalten
liegen
w der Pflicht und stehen unter unmittelbarem
Schuhe des

Staates.

.
Kantonalbehorden
. Die Kantonsgemeine
besteht
ch der Versammlung
aller stimmfähigen Kantonsbürger
und
^ die höchste Kantonsbehördc .
st. Der Landammann
und
Statthalter
dürfen nicht aus dem gleichen Bezirke gewählt
werden. 7 . Jeder Landmann hat das Recht Gesetzesvorsiblägs
k" machen , unter folgenden Bedingungen : n . Jeder Vorschlag
AI sechs Wochen vor der Landsgemeine
dem Präsidium
des
Auiitonsraihes
eingegeben werden . Dreifacher
ödes
^sofler
Rath. Der
große Rath ist nächst der Landsgewe, »e die oberste Behörde des Kantons . Er besteht aus 54
-vlitgliedern . — Er erwählt jährlich aus allen rechtlichen Landtenten des Kantons
die Gesandtschaft an die ordentliche und
außerordentliche Tagfatznng , und ertheilt ihr die nöthigen Jnfltttctionett . — — Der Kantonsrath.
1 . Er besteht nebst
Ich Landammann , Statthalter
und Seckelmeister aus 18 MitAedern . 3 . Er ist die höchste vollziehende Behörde . Das
^antonsgericht.
1 . ES besteht aus 1l Mitgliedern . 4 . Das
Lantonsgericht
beurtheilt in höchster Instanz alle bürgerlichen
tstechrsfälle , die gemäß der Gesetzgebung der Appellation fähig
u>d.^ 5 . Es ist auch die höchste Criminalbehörde . Für Fälle,
A über Leben und Tod genreheilt werden muß , bilden alle
^äntonsrichter , die eilf Snbstitute
und eilf Mitglieder
deck
chvßen Rathes das Crimiualgericht . Schiedsgericht.
>!» Streitigkeiten
um Eigentbumsrechte
zlvische» zwei Bezirspricht erst - und letztinstanzlich ei » Schiedsgericht ab , daS
Agendermaßen
zusammengesetzt wird : a . Jeder der streitenden
Jezirke lvählr sich aus den übrigen Bezirke » zwei Mitglieder.
Die Bezirksräthe
aller Bezirke geben jeder ei » Mitglied.
^ Der Kantonsrath
giebt ei » Mitglied , welches das Gericht
^äsidirt und aus einem der nicht betheiligten Bezirke gezogen
^rde » muß . — Die Amtsdaner
der Mitglieder
des großen
Jaches , des Kantonscakhes
nnd des Kantonsgerichkes
ist aus
^. viahre festgesetzt, nach Ablanf der ersten zwei Jahre tritt ein
7??>ttheil und im tike» Jahre
das letzte Drittheil
der MitZueder aus . — — Bezirksbehörden.
Es
sind folgende:
^ezirkslandsgemeine
, dreifacher Rath , Bezirksratb , Bezirks"" icht , Friedensgericht und Semeindsbehörden.

1S6
Verfassung

vom 13 . Oktober
Titel I.

Allgemeine

1833.

Befiimmnngen.

1 . Der Kanton Schwyz ist ein Freistaat und als solA^
der schweizerischen Eidgenossenschaft . 2 . Dsi
ein Bundesglied
beruht im Volke , d . h. ii, der Gesammtheit de
Souveränität
Kaiiconsbürger . Das Volk giebt sich die Verfassung selbst, »»
jeder Gesetzesvorschlag muß ihm zur Annahme oder Vcriverf »"oder Laiidlenre sind d>!
vorgelegt werden , 3 . Kantoiisbürger
jcnigen , ivelche in der Verfassung von 1803 als solche a »et
kannr ivorden siiid , oder ivelche sich ausweisen können , daß m
seither rechtlich erworben und aiisg !'
das KanronSbürgerrecht
haben gleiche staatsbnrge !'
übt haben , 4 , Alle Kantonsbürger
sind vor de>"
liche Rechte . 5 . Alle Einwohner des Kantons
Gesetze gleich , 6 . Der freie Verkehr im Kanton ist gesteh! ,
kann sich nach den Best ""
7 . Jeder rechtliche Kantonsbürger
Münzen des Gesetzes im Kanton überall niederlassen , und d« '
wie der Eingeborne , Handel und Gewerbe treiben . 8 , 3 ^ »
übt da sein politisches Bürgerrecht aus , tzh,
Kantoiisbürger
ist den Steuern unterworfen , wo er seßhaft ist. 0 , Die verlaß
ist gewährleistet . 10 . TU
liche Freiheit jedes Kantonsbewohners
christkatholische Religion ist die einzige Religion des Staates
.^
und als solche garantirt . 1t . Die freie Meinungsäußerung
des M ""
Wort und Schrift ist gewährleistet . Die Strafe
bcauchs derselben wird daS Gesetz bestimmen ; daherige Klagt"
beurtheilen die Gerichte . 12 . Die Verfassung sichert >eder
porakio » , jeder Gemeinde , nnd jedem rechtlichen Landnim»
das Recht , dem großen Rath Wünsche und Antrage für <? !'
setze und Verordnungen , und Beschwerden über Verletzung v""
Verfassung und Gesetz vorzutragen . 13 . Jeder soll ungebnlu
den , d . h. ohne Einmischung und Hinderung irgend einer » !
Horde , vor die Gerichte gelassen werden . 14 . Niemand ka»"
seinem verfassungsmäßigen Richter entzogen werden . Die A>" '
Gerichte ist unter keinen Umstä"'
stellnng verfassungswidriger
den zulässig . 15 . Niemand kann verhaftet oder in Haft g!'
halten werden , außer in den vom Gesetze bestimmte » Faß !"
und auf die vom Gesetze bestimmte Art . 16 . Der Staat sorß.
»"
des Volkes . 17 . Jeder Kantoiisbürger
für die Bildung
jeder im Kanton wohnende Schweizer ist zur Vertheidigst ""
verpflichtet ; das Nähere bestimmt das Gel !" '
des Vaterlandes
18 . Die Verfassung sichert die Unverletzlichkeit des Eigenthum - '
Jedem Bezirk , jeder Gemeinde , so wie jeder geistlichen
bestes!
bleibt auch die Verwaltung
weltlichen Corporation
A
und die Befnguiß , die Art und Weise dieser Verwaltung
Ä "' "
öffentliche
das
die
,
Abtretungen
Für
.
gesichert
,
bestimmen
unumgänglich erfordert , hat der Staat gerechte Entschädig " " "
xi, leisten ; wenn sie streitig wird , entscheiden die Geri « ^
19 . Keine Liegenschaft kann mit einer nicht loskänssichen im"
belegt werden . Die Loskänffichkeit der Zehnten und Gr >" ^
zinse nach dem wahren Werthe derselbe » ist den Gemeind !" ^
garantirt , so daß jeder Eins ! " §
und Privaten
Lorporarionen
sein Besitzthum hievon ledige » kann . Das Nähere best" " "
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Gesetz. 20. Jeder Bezirk kragt nach Verhältniß seiner
Mvlkernng zur Bestreitung der Staatslasten bei. 2l . Die
lostec stehen in jeder Beziehung unter der Aufsicht des Staau,'" . Das nähere Verhältniß derselben zum Kanten , und zum
Mwke , in dem sie sich befinden, so wie die Art , wie der Staat
nj"e Absicht
fix ausübt , wird vom Gesetze bestimmt.
D ' Den Klöstern ist der Anlauf , d,e Erpachtnng nnd der Ererb oon Liegenfihasken, unter was immer für einem Titel
r.V^ sagt. Liegenschaften, die denselben durch freiwilligen Geld"f oder durch Falliment zufallen , mnsseii^ fie inner Jahresfrist
r:, süßer,, . 23. Novizen , welche näht L-chweizer find, wenn
tviffenschafrljcherund moralischer Beziehung tüchtig er^ "de„ Nierden, dürfen mit Betvillignng des Kantonsraths,
3e„ einen bo» ihm zu bestimmende» Beitrag an den Staat,
die Klöster aufgenommen werdet, ; gegen Eidgenossen findet
Gegenrecht statt. 2', . In Handel und Gewerbe find sie
lä't die Erzeugnisse ihrer Guter auf den damit verbundenen
Abstand beschränkt. 25. Die Klöster find in dem Bezirke
chtec Niederlassung und in denjenigen , wo sie Vermöge » be¬
reit , wie jeder andere Bürger des Bezirks, zu Bezirkssteuern
Auslichtet , und daher zu verhält,üßmaßigen Beiträgen für die
AAüreitnng von Bezirkslasten und den Unterhalt öffentlicher
'"' stalten verbunden. Auch find sie den Verfügungen der OrksMzei j„ allen Beziehungen gleich dem Landmann unterworfen.
Es soll eine beförderliche Revifion der gesammten Gesetz»tduug vorgenommen werden. Mit der 'Aufstellnng von Kan^ ' sgesetzbüchern erlöschen die bisherige» Bezirksgesetze.
Titel II.
Gebietseintheilung.
27. Der Kanton ist in sieben Bezirke eingetheilt, nämlich:
? Schwyz ; 2) Gersan ; 3) March ; fi) Einsiedeln ; 5) Kuß¬
echt ; 6) Wollerau ; 7) Pfäffikou. 28. Der Bezirk Schwyz
chstreift die Gemeinden : Schwyz , Art , Jngenbohl , MnokaSteinen , Sattel . Rothenthnrm , Jberg , Loiverz, Stei^-rberg , Morschach, dllpthal , Jllgan , Riemenstalden. Hauptder Flecken Schtvyz. — Der Bezirk Gersan : Gersan inner
^ "'su Grenze». Hanpkort : Gersan . - Der Bezirk ?Narch:
yUen , Altendorf , Galgenen , Vordertväggithal , Hinteriväg-gchal, Schnbelbach, Tuggen mit Inbegriff von Grpnau,
Essigen mir Nnolen , Reichenbnrg. Hauptort : Lachen. — Der
^ürk Einsiedeln begreift seine ehevorigen sieben Viertel : Das
Einsiedeln, Binzen , Gross, Willerzell , Enthal , Etzel und
nV - Bennau , Trachslan . Hanpkort : Einsiedeln. — Der Be<
b,/,Küßnacht : die gwe ehevorigen Zehnten : Knßnachk, Jm^ uses, Haltiken, Lslörlischachen. Hanpkort : Kussnacht. — Der
Wollerau : die vier ehevorigen Viertel : Weilen , Berg,
ko, ' Wollerau . .Hauptort : Wollerau . — Der Bezirk Pfäffi2z> 7>,Pfäffikon inner seinen Grenzen . Hanpkort : Pfäffikou.
b,' Der Flecken Schtvyz ist der Hanpkort des Kantons , und
Si,y - tz aller Kanronsbehörden , mit Ausnahme der Kantons^ct>w„ z.
9
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Titel III.

Staatsgewalten.
1. KanronSbehörden.
tst. KantonSgemeinde;
k . Großer Rath;
6 . Kantonsrath;
O . Regiernngscommission;
L . Kantonsgsricht;
t . Schiedsgericht . '
2 . Bszicksbehörden.
Bezirksgemeinde;
k . Dreifacher BezwkSrath;
L . . Bezirksrath;
O . Bezirksgericht;
L . Friedensgericht.
3 . GemeindSbehö 'rden.
L.

Kirchgemeinde;
Gemeindecath.

30 . Die Trennnng der richterlichen und vollziehenden,6^
Behot^
walt ist anerkannt . Kein Mitglied einer vollziehendenseyn,
einer richterlichen Behörde
kann zugleich Mitglied
dem Ka^
umgekehrt , mit Ausnahme der vom großen Rath ?Ritglied
',
allfällig beigegebencn
konSgericht in Criminalfällen
die vollz^
des Kantonsraths . Weder die gesetzgebende noch
ausüben vd
hende Gewalt dürfen richterliche Verrichtungen
des großen Natv ^ l
sich aneignen . 3t . Die Vechandlniigen
der dreifachen BezirkSrathe nnd der Gerichte , mir AnSnaoff
über das Urtheil , sind in der Regel öffentn^
ihrer Berathung
Ausnahmen können nur in öffentlicher Sitzung beschlossen n'h
ist öffentUA
des Staatshaushalts
den . 32 . Die Verwalrnng
33 . Keine Beamtnng im Kanton ist lebenslänglich . 34.
vor Ablauf se>m,
kann kein Beamter
gerichtliches Urtheil
seiner Stelle entsetzt werden . 35 . Der Landa " ,
AmtSdaner
und der Seckelmeister des Kantes,
mann , der Statthalter
dürfe » nicht zugleich Landammann , L -katthaltec und SE,,
der RAH,
meistec eines Bezirkes seyn . 36 . Die Mitglieder
' ,,
cungScommission werden vom Kanton , diejenigen des groß
den"
von
KantonsgerichtS
des
tvie
so
und des Kankonsraths
des
treffende » Bezirken bezahlt . Die Gerichtssporteln
in ^ch^
tonsgerichts werden zn Reiseenrschädigungen , nach dem
Verfassung von 1803 bestimmten Verhältniß , verwendet . 37.
beeidigen sich gegenstsiL
große Rath und dessen Präsident
Die Beeidigung der übrigen Behörden wirb vom großen
eingeordnet.
1.

Kantonsbehöcden.

38 . Die KantonSgemeindc ^
L . Kantonsgcmeinde.
derjenigen Kantonsbürger , ch'k'ch,
steht in der Versammlung
^,
das achtzehnte AlterSjahr znrückgelegt haben und i»: bücat
chsn Ehren nnd Rechten stehen . Ausgenommen sind a)
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EN; i>) durch Urtheil Entehrte ; c) im Activbürgerrecht Eings. Elche
. 39 . Sir besammelt sich am Rothenthnrm , ordenilichec?E,se alle zwei Jahre am erste » Sonntag im Mai , oder , wenn
^ Wecker » „ günstig ist, am nächstfolgende » Sonntag , a » dem
"as Wecker günstig ist ; außerordentlicherweise , so oft der Kan.
."usrach ste einbernfc . Ihr Präsident
ist der Landammann.
0- Sie übr ihr Souveräiukätsrecht
folgendermaßen
aus:
Alle Gesetzesvorschläge » nd Gesetzeserläuternnge » müsse»
A bom großen Rathe vorgelegt werde » , und sie genehmigt
^r
verwirft dieselben ; b ) ihrer Genehmigung
unterliege»
?"e ivichriger » Verträge mir dem Auslande und den Kantone»
^r Eidgenossenschaft ; c) Jnstructionen
auf die Tagsatzung über
^ ?>eg „ t,d Frieden oder für Bündnisse werden ihr znr Geneh?lg » t,g oder Venverfnng
vorgelegt ; st) sie allein ertheilt das
^ " nconsbürgerrechc . Keinem kann dasselbe ertheilt werden,
„icht zuvor Bürger eines Bezirkes ist. Die Zusichernng
"is Bezirksbürgecrechks
bleibt ohne wirkliche Ectheilung des
? "Ntonsbürgercechts ohne alle rechtliche » Folge » ; e) sie wählt
Landammann , den Statthalter
und den Seckelmeister aus
wahlfähige » KantonSbürgern
auf zwei Jahre ; die beide»
, ? er „ sind für die nächst« Amtsdauer
als solche nicht wieder
Ahlbar . Wenn der Landammann
aus dem Bezirke Schwyz
Wvahlt wird , so muß der Statthalter
aus einem der übrige»
AZirks gewählt werden , und umgekehrt . Der Landammann
"nd der Seckelmeister müssen innerhalb der Grenze » der Kirch»
»inieinde Schwyz wohnen , üb . Ueber alle Gegenstände , welche
die Kantonsgemeinde
gebracht werden wollen , muß daS
Alk vorher in Kenntniß
gesetzt werden .
Deßhalb
solle»
alle Vorschlage für Gesetze und Gesetzeserlänternngen
, so
L>e alle übrigen Anträge des großen Rathes
vier Wochen vor
Asammlnng
der Gemeinde gedruckt unter die Landleute verMlk werde » ; b ) ebenso bat jeder Landmanu seine Vorschläge,
^ er au die Kantonsgemeinde
bringen will , sechs Wochen vor
vrer Besammlung
dem großen Rathe einzureichen , welcher
Apstichtet ist , dieselben mit seine » eigenen Vorschlägen durch
Druck dem Volke bekannt zu machet, und sie der Kanrons?kMeinde vorzulegen . Ü2. Ihr wird der ökonomische Zustand
!ss6 Kantons
zur Kenntniß gebracht . ü3 . Außerordentlich zuMmenbernfe » kann sie nur diejenigen Gegenstände behandeln,
!A deren Berathung
ste besammelt wird . Bei der Auskün»
Aig müssen diese Gegenstände jedesmal bezeichnet werden,
n-"' Sie kann über das Eigenthum der Bezirke , Gemeinden,
^ "tporationen
und Privaten
nicht entscheide » , und überhaupt
Befugnisse
der richterlichen und vollziehenden Gewalt
iA " be» .
Alle Abstimmungen geschehe» durch das Hand^br ; die Mehrheit
der Stimme » entscheidet . ü6 . Volk und
j^ ierung beeidigen sich gegenseitig bei jeder ordentlichen Ver^wlUttg derselben.
L . Großer
Rath. Ü7 . Der große Rath besteht mit
UiAmuß des Kantonsraths
aus hundert und acht Mitgliedern,
g/ ? wählt aus seiner Mitte den Präsidenten , welcher nicht zuLandammann
sey,, kann , und den Vicepräsidenten
auf
-sahr , die beide für die nächste Amtsdauer
nicht wieder
" " bar si„ d . -18. Die Mitglieder
des großen Rathes werde»

9»
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der Bev ^ '
von den BezirkSgemeinden nach dem Verhältniß
geivählt . 49.
nuig ans allen wahlfähigen KaiitonSbürgern
AmiSvauer der Gcoßräche ist auf sechs Jahre festgesetzt ; >e
zivci Jahre » tritt ein Drittheil derselben aus . Der erste " "
findet durch das Leos statt;
jiveite veriodische Austritt
sind tvieder wählbar . 50 . Der große R " '"
Ansgetrercnen
einberufen . Ordentlicher Weise besaß'
wird von, Präsidenten
>"
melr er steh zwei Mal im Jahre : am ersten Montage
im November ; außer »'
und am zweiten Montag
Juni
eS nöthig finde.' '
deutlicher Weise : a ) so oft der Präsident
es verlangt ; c) wenn 15 Mitg ' ''
b ) wenn der KantonSratb
51 . E"
stellen.
Begehren
das
dafür
Präsidenten
beim
der
läßt die organischen Gesetze. 52 . Er entwirft selbst Gesetze " ""
vorgelegte"
znr Prüfnng
berathet die ihm vom Kaiitousrath
Gesetzcsvorschiäge . 53 . Er erläutert die Gesetze , jedoch nie
Anwendung auf einen einzelnen vor den Gerichten schwebe"'
müssen , wie die Gesetzeden Rechtsfall . Die Erläuterungen
znr Annahme oder Berw »'
Vorschläge , der KantonSgemeinde
54 . Er wählt ans allen rechtlich»"
fang vorgelegt werden .
zwei Gesandte an die eidgenössische Tagsatzung'
Landleuten
Bezirke Schwyz , der andere
dem
ans
von denen der eins
einem der übrigen Bezirks genommen werden muß . Der D »'
sitz derselben an der Tagsatznng wechselt mit jedem Jahre.
und nimmt ihre Bericht
giebt ihnen die geeignete Jnstruction
mit E '"
erstatknng ab . 55 . Er wählt aus dem Kantonsrath
in die Regierung^
fünf Mitglieder
schloß des Landammanns
commission , von denen zwei aus den Bezirke » Schwyz
Wollera » , drei aus den übrigen Bezirken genommen werde "'
und aus seiner Mitte auf sechs Jahre den Bannerherr » , >v»
chrc wieder wählbar ist. 5l>. Er bestellt das Berhörrichtera "'^
und wählt den öffentlichen Ankläger , den Zeugherrn , den
chivar , den Salzdirectör , den Kanronsivaibel , zwei Kanto " "
schreivcr , von -dene » der eine anS dem Bezirke Schlvyz,
andere aus einem der übrigen Bezirke ernennt werde » M>ü;l
und zwei Kaiskonsläufcr , die fünf letzter » Angestellten
vorhergegangener öffentlicher Ausschreibung ihrer Stellen . 57 . 0»
nach den Bestimmungen k»
übr das Recht der Begnadigung
Gesetzes aus . 58 . Er entscheidet über Competenzstreitig ' »'
te » der vollziehenden und richterlichen Gewalt der Kanco " ^
und Bezirksbehörden , mit jedesmaligem Austritt der Mirgv»
der der streitenden Behörden . 59 . Er beaufsichtigt die K " ",
konsvecwaltnng : n) Er bestimmt jährlich den Voranschlag
und Ausgaben des Kantons ; d ) er bewilligt » ,
Einnahmen
nöthig ' j,
der Staatsbedürfnisse
Erhebung der zur Bestreitung
Steuern ; c) er setzt die Gehalte der öffentliche » Beamte » tz"..
Angestellten fest ; ü ) er ordnet und beaufsichtigt das
; e) er beaufsimt .A
und Postwesen , und die Salzverwaltung
die im Kanton bestehenden Zölle und Weggeldcr ; ohne ft '"
Bewilligung können keine neuen Gesuche der Tagsatznng,
gelegt werden ; k) er bestimmt die ordentliche » und aiißec ^ ,
deutlichen Leistungen der Klöster an den Staat , und veranstA,
tet daher die nöthigen Uiitersnchnngen des Vermögens deNs„
über alle Tb " ,
den ; x) er läßt sich jährlich vom Kantonsrath
und Ausgab
der KankonSverwaltitng , und über Einnahmen
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Aerichk,„id Rechnung ablegen , genehmigt diese oder verfüge
>"? Nöthige darüber . Die Mitglieder des KanconsrathS sind
^ daheriger Berathung im Ausstände. Eine rubrieirke Ueber! "'t der Jabreörechnnng wird dem Volk durch deii Druck begemacht. 60. Er handhabt Ruhe uüd Sicherheit im
kMtou ; er erläßt : n) Polizciverordiiuiigen ; b) die nöthigen
T-nliiärverordnnngeii für das eidgenössische BnndeSconriiigenr,
""d verfugt darüber ; c) bei jedem TrutzpeuaNfgebothat er sich
^?derzüglich zu bcsammelu. 6k. Er ivahree die Rechte dcS
Staates in kirchlichen Angelegenheiten. 62. Er erlaßt die Der"ssdiiiingcii über das SanitatS - und ErziehnngSivesen, und übt
str"r die daherigen Behörden die Oberaufsicht aus . LZ. Alle
minderivichtigenVerkemmnisse und Vertrage mit andern Kant "en liiid Staaten uiiterliegen seiner Genehmigung. 6ü. Er
^'ibt sich selbst die Geschäftsordnung.
L. K a n to n s ra th . 65. Der Kantonsrakh ist die oberste
l2dllziehungs- und Veinvalruiigsbehörde des Kantons und de¬
icht mit Einschluß des LandammaiinS , des Statthalters und
SeckelmeisterSans sechs und dreißig Mitgliedern , 'welche
""n den BezirksgeMeinden auS allen wahlfähigen KanronSbürAfii nach dem Verhältniß der Bevölkerung gewählt werden,
^lejeiügen Bszirle , anS denen die KantonSgrmeinde den Land.
""Miau», den Statthalter und den Ecckelmeister ivählr, haben
"m so weniger Mitglieder i» den Kantviisrarh -n geben.
Die Ersatzmänner in den KauronSralh iverden aus dem
^eßen Rath 'genommen. 67. Die Amtedanrr , der AuScritk
»nd di« Wiederwahlbarkeit der Kantonerathe finden wie denn
festen Rathe statt . 68. Im Kanronsratb dürfen nicht zumcich siven: Batetz und Sohn , oder zwei Bruder . 69. Der
^aiiroiiörakh versammelt sich jährlich ordenllicherweise viermal,
"ußerordentlicherweise, so oft die Regiernngscommiffion oder
""" Landammann ihn einberuft. Den Vorsitz führt Verband"">Mami, und in dessen Abwesenheit der Statthalter . 70. Er
^üvirft Vorschlage zu Gesetzen und Verordnungen deS großen
Faches , und begutachtet diejenige» , welche ihm von diesem
""erwiesen werde». 7l . Er besorgt die KankonSverwaltung,
"»d bestellt dafür die nöthigen Commissionen. Diese entwer¬
ft Gutachten lind Aütraae an den KantoiiSräth , vollziehen
"nie Verordnungen und Beschlüsse, und sind ihm in Allem
verantwortlich. 72. Er bestellt die Schul - »nd Saniiätsbehörfrei aus den hiezn fähigen KantonSbnrgern , und sorgt für
^e Vollziehung der daherigen Verordnungen .' 7Z. Er erstat¬
te dem großen Rath jährlich über seine Geschäftsführung ei"e>> vollständigen Bericht , und über die besondern Theile derÜe"en , so oft der große Rath es fordert. Er entwirft den
L "rai,schlag der Einnahmen und Ausgaben des künftigen
T^ chniingsjahres , legt dem große» Rath jährlich über die
vststie KanconSverwaltnng und den Bestand des Sraatövert "gens Rechnung ab, und fügt über Staatsgüter ein Jnvenvst" bei.
Bei Gefährdung der Ruhe im Zmierii oder von
t " Ükn kann er vorläufig die bewaffnete Mannschaft aufbieten,
N «st aber sofort den großen Rath zu Anordnn !,g weiterer
Maßregeln ein. 75. Er bat die Aufsicht über die Rechte des
Staates in kirchliche» Angelegenheiten, und stellt hierin die
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an den großen Rath . 76 . Er übt d-e
nörhige » Anträge
Oberaufsicht über die Dezirksräthe in vollziehender , Vormund'
aus . Die Fälle,
schaftlichsr und polizeilicher Beziehung
RecurS an den Kav'
welche » Private » oder Corporationen
ronsrath gestattet ist , ivird das Gesetz bestimmen . 77 . Jv "'
des Kantons
steht die Oberaufsicht über das Straßenwesen
und unterlegt sie di'
78 . Er enkivirft seine Geschäftsordnung
Genehmigung des große » Rathes.
. 79 . Die Regierung ^'
O . Regierungöcommission
aus f»n>
rommiffion besteht mit Inbegriff des Landammanns
sey"
des KantonSrachs
Lllitgliedern , die zugleich Mitglieder
müssen , und nach Art . 66 gewählt werden . Die Amrsdaner
treten zuch"
festgesetzt. Je zu zwei Jahren
ist auf vier Jahre
Mitglieder aus , nnd sind für die nächste Amtsdaner nicht wieder wählbar . 80 . Ihr liegt die Vollziehung und Bekannkma'
ob. 81 . Sie von'
chniig aller Beschlüsse des Kantonsraths
streckt die Urtheile der gerichtliche » Kantonsbehöcden . 82 . S ":
ist, den Briet'
besammelr
nicht
Kantonsrath
besorgt , wen » der
Wechsel; sie kann aber durch denselben keine Verpflichtunge"
für den Kanton zuziehen , die nicht schon durch bestehende Wer;
träge auf ihm lasten . 83 . Sie wacht über die Fremdenpo !i;e>
des Kantons . 8st. Sie ertheilt über allfällige Eintragen vo"
Weisung ; sie kann sich aber mit Einfcacss"
Bezirksbehörden
oder Corporationen gegen Di'
und Beschwerden von Privaten
nie befassen , indem diese Befngniß einzig de>"
zirksbehörden
zusteht . 86 . Sie führ'
oder dem Kantonsgericht
Kantonscath
ein eigenes Protocoll , welche»'
über alle ihre Verhandlungen
, dem KantonsratY
Briefwechsel
besorgte
so wie der von ihr
desselben jederzeit zur Einst ",' '
und jedem einzelnen Mitglied
müssen wcnigstens vier
offen sieht . 86 . Bei ihren Berathungen
anwesend seyn . 87 . Sie ist für alle ihre Geschäft
Mitglieder
verantwortlich . 88 . Die Geschäftsordnung
dem Kantonsrakb
vor.
schreibt ihr der Kantonsrath
. 89 . Das Kantonsgerichk befiehl
L . Kantonsgericht
aus vierzehn Mitglieder » , welche , so wie ihre Ersatzmänner,
der Bevölkerung die Bezirksgemeinde"
nach dem Verhältniß
wähle » . 90 . Die Amts^
aus allen wahlfähigen Kantonsbürgern
festgesetzt ; je da»
ist auf sechs Jahre
dauer der Mitglieder
derselbe » aus ; die Ausgetre'
zweite Jahr tritt ei » Drittheil
teilen sind wieder wählbar . Beim erste» periodischen Austritt,
welcher , so wie der zweite , durch das Loos statt findet , trete"
au »'
vier , beim zweiten nnd dritte » jedesmal fünf Mitglieder
91 . Sein Präsident wird aus seiner Mitte vom großen Rathr
wählt es sich selbst. 92.
gewählt ; den Birepräsidenten
Kantonsgericht , und ebenso in allen übrige » Gerichtsstelle » si"
Kanton , dürfe » nicht zugleich sitzen - Vater nnd Sohn , Sch »" ?'
gervater und Tochtermann , zwei Brüder , zwei wirkliche Schw " '
gec oder zwei Mitväter . 93 . ES versammelt sich, so oft der
ist h'?
dasselbe einberuft . 9st. Das Kantonsgericht
Präsident
oberste Civil - , Criminal - und polizeirichtecliche Behörde.
Fragen über Leben nnd Tod zieht es seine Ersatzmänner beo
denen der große Rath aus seiner Mitte noch vierzehn M » '
werden zwei Dr " '
glieder beigiebt . Au einem TodeSurtheil
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von Civilerfordert . Bei Beurtheilung
"be>le der Stimmen
vier¬
müssen eilf , bei Criminalfällen
nv Strafpollzeisacheu
en , und bei Fragen über Leben und Tod wenigstens sechs und
^lüg Mitglieder anwesend seyn , 05 . Es allein ertheilt über
Rechtssprüche , die von ihm ausgegangen sind , Revision.
in die bürgerlichen Eh3hm kömmt die Wiedereinsetzung
»u. 97 . ES bestellt für Angeklagte , welche sich nicht selbst
wählen , einen solchen. 98 . ES steht in
^ucn Vertheidiger
-Gliede und Rang » eben dem KantonSrakh . 99 . Bei Streitund Bezirken,
zwischen Privaten
^lle » „ m Eigenthumsrechte
kwssrhx,, Corporationcn und Privaten , zwischen Corporakionen
treten die bekhei!!" d Bezirken , oder zwischen Corporationen
"gten Richter aus , und werden durch Ersatzmänner des Karil-^ gerichtS aus nnbetheiligte » Bezirke » ersetzt. 100 . Es giebt
selbst.
b«) die Geschäftsordnung
nm Eigen¬
. 101 . In Streitfällen
. k . Schiedsgericht
tumsrechte zivischen zwei Bezirken spricht in erster und letzter
zusam¬
folgendermaßen
welches
,
^ " stan ; ein Schiedsgericht ab
mengesetzt wird : n) Jeder der streitende » Bezirke wählt sich
°ns den übrigen Bezirken zwei Schiedsrichter ; b ) anS jedem
nnbetheiligte » Bezirke ivird das crstgewählte Mitglied des
beigezogen . Das so zusammengesetzte Gericht
Jstntonsgerichts
Mahle aus seiner Mitte den Präsidenten . Stehen die Stim¬
me» ein , so entscheidet derselbe.
2 . BezirkSbehörden.
. 102 . Jeder Bezirk hat eine BeL . Bezirksgemeinde
^skögemeinde , welche anS den im Bezirke wohnenden stimmist. Ausgenommen
zusammengesetzt
mhigcn Kantonsbürgern
mid die in Art . 38 Bezeichneten . 105 . Die Bezirksgemeinde
^ -sammelt sich ordentlicherweise je das eine Jahr am letzte»
Sonntag im April , je das zweite Jahr aber , wo die ordentnach
statt findet , am ersten Sonntag
BÜe Kantonsgemeinde
^ 'Haltung derselben ; anßerordentlicherweise , so oft sie vom Beznsammenberusen wird . lOst. Sie wählt die ihr zn^lsrath
' "Mmenden Mitglieder in die Kantonsbehörden ; sie wählt fer¬
und Seckel, Statthalter
ner : z ) den Bezirkslandammann
chtister ; d ) die ?) iitglicder in den einfachen und dreifachen Vei 'cksrath ; c) die Mitglieder und Ersatzmänner in das BezirksLaicht und den Präsidenten desselben ; st) den Landwaibel und
Me Landschreiber . 105 . Bei ihrer ersten Besammlung kann sie
Wahlen i»
»ach örtlichen Verhältnissen die verfassungsmäßigen
auf die Dauer
BezirkSbehörden an andere Wahlbehörden
^r Verfassung übertragen . 106 . Ueber die Amtsdauec , den
gelten
der Bezirksbeamten
und die Wiederwählbarkeit
Mstritt
gleichen Bestimmungen , !vie bei den Kantonsbehörden.
die Verfassung , und zur verfassungsmäßigen
werden
2 " - Ihr
derselben znr An^E>t allfällige Vorschläge für Abänderung
vorgelegt . Für die Annahme der
^bme oder Verwerfung
^erfassung , oder für die Deschließnng einer Revision derselben
" " 0 ztvei Driktheile der Gesammtzahl der stimmfähigen Kanwusbu ^.gxx erforderlich . Um dieses Ergebniß zu erheben , wer^ alle stimmfähigen Bürger jener Bezirke , deren BczirkSgc-
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meinden einen Vorschlag angenommen haben , gezählt . 108 . S »r
allein kann die Erhebung Ion Bezirkssteuern od»r Abgaben/rschließen. 109 . Ihr wird jährlich genaue Kenntniß vom öko»onus -h«n Zustand des Bezirks gegeben . 110 . Ihr müssen all«
Verträge , die im Namen des Bezirks abgeschlossen werde » znr Genehmigung
vorgelegt werden . 111 . Sie allein ertheil»
das Bezirkebnrgerrechr
„ ach den Bestimmungen deS GesetzeS.
L . Dreifacher
Bezirksrath.
1l2 . Der dreifache Bczirkerath besteht aus den Mitglieder » des BezirkSrarhS , so w»r
aus zwei Beigegebenen
auf jedes Mitglied . Sei » Präsident
ist der BezirkSlandammann . 113 . Alle wichtigen Geschäfte dco
Bezirks müssen ihm , bevor sie an die Bezirksgemeinde gebracht
werden , znr Vorberarhnng
vorgelegt werden . 111 . Ihm wer'
de » jährlich die Rechnungen des Bezirks zur Einsicht , und z»r
Ejenehmignng oder Verwerfung
vorgelegt . 11h . Er defekt alle
vor Ablauf der AimSdanec erledigten Beatmungen
und An¬
stellungen bis zur nächsten Bezirksgemeine .
110 . Er wird
vom VezirkSrath znsammenberufen.
L . BezirkSrath.
117 . Jeder Bezirk hat einen Bezirks
rath , wovon der BezirkSlandammann , Statthalter
und Seckclmcister Mitglieder
sind . 118 . Jeder BezirkSgemeinde
ist die
Zahl der Mttglieder des DezirkSratheS nach dem örtlichen Be¬
dürfnisse zu bestimme » überlassen . 119 . Im Bezirksrathe
dür¬
fen nicht zugleich sitzen: Vater und Sohn und zwei Brüden
120 . Der BezirkSrath vollzieht im Bezirke : a ) alle BeschlüsseVerordnungen
und Urtheile der KantonSbehörden ; b>) d:e Be¬
schlüsse der BezirkSgemeinde
und die Urtheile deS Bezirksge¬
richts ; c) seine eigenen Erkenntnisse . 12l . Er hat nach de»
Bestimmungen
der KantcnSschnlbehürde
die Aufsicht über die
Bezirksschnlen und vollzieht ihre Verordnungen . 122 . Er wacht
für Erhaltung der öffentlichen Ruhe in seinem Bezirke . 128 . Er
nimmt in den vom Gesetz bestimmten Fällen die Verhaftungen
vor . 121 . Er bestellt die Derhörcommission des BezirkS . Tie¬
fer stehen bei Criminalsällcn , welche im Bezirke stattgesnndendie Präcognitionsverhöre
zu . 125 . Er beurtheilt in erster I " '
stanz die Polizeistraffälle . Dem Angeklagten kann ein Ver¬
theidiger nicht verweigert werden . Die dahcrigen Strafgelder
fallen in die BezirkScasse . Die ApvellatioiiSfälle bestimmt daö
Gesetz . 126 . Er entscheidet über FallimrnrSgesnche . 127 . Er
itncersncht und beurtheilt Vaterschafcs . und die damit verbun¬
denen BerpflegnngSklage » . 128 . Er ist die Verwaltungsbe¬
hörde über die Bezirksgütec und besorgt die öffentlichen Bau¬
ten und den Straßenbau
im Bezirke . 129 . Unter seiner Auf¬
sicht und Leitung steht das Snstwefen . 130 . Er ist die oberste
VoimliiidschafrSbehö 'rde im Bezirke . 131 . Er ordnet und be¬
aufsichtigt das BezirkSarmenweseil . 132 . Ueber die an ihn ge'
langende » SiellnngS - oder Ausliefern,,gsgesnche
a „ S andern
Kantonen entscheide ^ er nach den Bestimmungen des GefttzeS133 . Er wählt d >e Salzwager , die Läufer und Landjäger de°
Bezirks . 131 . Er unterlegt feine Geschäftsordnung der Gened'
nugliiig deS KantonörathS.
O . Bezirksgericht.
gecichr . Die Bestimmung

13Z . Jeder Bezirk hat ein Bezirk/'
der Anzahl seiner Mitglieder ist
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^ Bezirksgemcinde überlassen ; sie darf aber nicht mehr als
A " n, » nd nichr iveniger als sieben i» sich begreifen . 136 . Das
T^ zwksgericht spricht aber alle Civil - und Jninrienrechtsfälle
und bestraft die Jninrianten
nach den Bestimmungen
des
TÄstzeS. Die daherigen Strafgelder
fasten in die Bezirkscasse.
"7 . Streitfälle , welche den Werth bo» 200 Münzgulden oder
si' thc betreffen , so wie Jnjurienhandel
nnd Rechtsfragen von
^bestimmtem Werthe können appellirt werde ». Ueber Fords^stgen unter 200 Münzgulden
aber über einem Lonisd 'oc ur¬
teilt das Bezirksgericht erst- nnd letztinstanzlich . 138 . Z » ci<
gültigen Rechtsspruch ist die Anwesenheit aller Mitglieder
.^ 'forderlich . 139 . ES ertheilt über die von ihm ausgesprochenen
lAheüe Revision . 110 . ES allein beivilligt Nechtsgebote und
flammt
fatale Termine . 111 . Keine Rechtsfrage , die nicht
kberst vpp den Friedensrichter gebracht worden , und durch einen
4r>eisu»gsschein desselben begleitet ist , kann vor dem BezirksÜtrichke verhandelt werden . 112 . Es entwirft seine Genchts^vnnng und unterlegt sie der Genehmigung
des Kankonsg ».
Uchtg. istZ . Bei Streitfällen
» m Eigenrhumsrechte
zwischen
privaten und Bezirken , zwischen Eorporationen
nnd Privaten,
'Mischen Eorporationen
nnd Bezirken , oder zwischen CorpoAtionen , >vo das Bezirksgericht , selbst im Fall der SubstiluiA" >g , als betheiligt erscheint , bilden die Präsidenten der u »b»'beiligten Bezirksgerichte des Kantons , vereint mit den drei
Angewählten
Bezirksrichtern
der drei größten unbetheiligten
, ezicke die erste Instanz , und treten an die Stelle des recusirA >> Bezirksgerichts . Der Präsident dieses Gerichts ist der al'iste der amvesenden Bezirksgerichtpsräsidcnlen.
L . Friedensgericht
. 111 . In jedem Bezirke werden
Auch
Bezirksrath
die erforderlichen Friedensgerichcc
er^ «hlk. 145 . Jedes FricdenSgcricht besteht aus einem FriedensMec und zwei Beisitzern , welche auf zwei Jahre
gc-wahlt
"erden , aber nicht zugleich Mitglieder
einer andern richterli¬
ch Behörde seyn dürfen . 1st6. Der Friedensrichter sucht ohne
Aecsitzer aste Rechtsfälle vermittelnd zu erledigen . 117 . Rechts¬
lagen , deren Werth einen LoniSdwr nicht übersteigt , und die
»An Friedensrichter nicht vermittelt werden konnten , beurtheilt
^ "lelbe mit Zuzug der Beisitzer in erster und letzter Instanz,
'st- Ihm wird d>e Geschäftsordnung
vom große » Rath ge"be „ , inelcher auch die GerichcSsporteln festsetzt.
3 . Gemeindsbehörden.
n> 419 . Die Organisation
der Gemeindsbehörden
^lngnisse derselben wird das Gesetz bestimmen.

, so wie die

Titel IV.
Dauer

und

Revision

dieser

Verfassung.

» 450 . Diese Verfassung bleibt acht Jahre lang in voller
b/E . Vor Ablauf dieser Zeit ist kein Antrag auf Revision
"leiben zuläßig . 151 . Nach Verlauf dieser verfaffnngSmäßitz ", .3eit kann vom großen Rache oder von einer ordentlichen
dsirksgemeinde ei» Antrag zu theilweiser oder ganzer Revi-
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sion gestellt werden . , 152 . Wenn zwei Drittheile der Gesamt »?
nach Art . 107 in acht Jahren
beit der Kantonsbürger
theilweise oder ganze Revision der Verfassung sich erklären , w
nach dem Verhältniß der Bevölkerung
wird ein Vsrfaffnngörath
gewählt . 153 . Der Verfassung ^'
von den Bezirksgemeinden
rath revidirt nach Auftrag die Verfassung , und legt sie .de»
vor.
zur Annahme oder Verwerfung
Bezirksgemeindcn

Bild

der Administrativ

».

A r m e » w e s e n.
weder durch
vom Staate
Für dasselbe wird unmittelbar
gesorgt , und e»
Beiträge , noch durch Landesverordmingen
wäre zu wünschen , daß den vielen gesammelren Hülfsmittel»
durch zweckmäßige , allgemeine
und der Privatwohlthäkigkeit
gegeben werde»
Richtung
eine bestimmtere
Verordnungen
könnte . Bezirks - und Gemeindeanstalten , die kräftige Mit'
Ortsbchörde»
weltlicher
Wirkung vieler Priester , sowie auch
treten mittlerweilen an die Stelle
und gemeinnützige Privaten
des StaateS.
Armenpflegen bestehen »» ^
Schwyz. Besondere
Bezirk
in Schwyz und Art . I » Schwyz hat die Armenpflege eine»
großen Wirkungskreis , weil die meisten Armen sich in der
ansiedeln . Diese Armenpflege gab bis
Nähe des Hauptortes
1830 jährlich eine gedruckte Rechenschaft über Einnahmen und
Ausgaben und die Zahl der Unterstützten heraus.
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Diele Berichte enthalten manchen Zug christlicher Liebe,
und wir könne » uns nicht enthalten , einen hier anzuführen!
Enie lebenslustige junge Frau eines fleißigen » nd geschätzten
Handwdrkers äußerte eines Abends in dem kalten Winter vo»
3820 auf 1830 gegen ihren Mantl den Wunsch , er mächte mit
ihr für ein Paar Stunden die Tanzbühne besuchen. Der Man»
zeigte sich gar nicht abgeneigt , denn sie lebten in dem beste»
Einverständnisse ; als aber die Frau sich umkleiden wollte , sagte
er zu ihr : Du , es ist so entsetzlich kalt , viele Arme müsse»
aus Mangel an -Holz beinahe erfriere » , gehe » wir znm Tanze,
so kostet es uns eine » Lanbrhaler , wir wollen diesen mor¬
gen der Armenpflege geben , damit sie einigen Bedürftige»
daraus Hol ; anschaffen kann . Kaum hörte dieß die junge Tanz¬
lustige , so fiel sie dem Mann um den Hals und sagte : 2»
lieber Mann wir wollen es so machen nud zu Hanse bleibe» !
und am Morgen früh wurde dieses Opfer auf den Altar der
Wohlthätigkeit gebracht . " — Es ist zu bedauern , daß die Rechenschafte » der Armenpflege nicht mehr fortgesetzt werden . Die
Unterstützungen beruhen vornamlich auf den bedeutenden monat¬
lichen Beiträgen
menschenfreundlicher Geber . In Schwyz be¬
finden sich ein Spital
und ein kleines Haus für tinheilbace
Kranke ( Siechenhans ) . Das Innere des Spitals
entspricht
seinem Reußern nicht , die Einrichtung ist etwas dürftig , die
Pflege mangelhaft . Man findet daher , gan ; Arme ausgenom¬
men , selten Ei :,gebor :,e in demselben , und die Einkünfte werde»
entweder auf Fremde verwendet , oder der Armenpflege zuge¬
stellt . — In Art bestehen ziemlich gute Einrichtungen . Die
wenigen Armen werden aus dem Armengiite nnterstiitzt . Bon
altern Stiftungen
her besteht ei» sogeheißener Seelensack , ans
welchem Kleider nnd Geld vertheilt werden . Auch ist der
Bette ! beseitigt . Der Betrag von 1300 Franken aus der nenenburgischen Spende im Jahre 18Zü wurde ganz dem Schulfond
zugetheilt . — Jngenbohl
leistet vieles für die Armen , hatte
aber auch deren in bedeutender Zahl , die sich in den letzte»
Jahren
sehr vermindert hat . — Riemenstaldsn
hat wenig
oder keine gesammelten Hülfsmittel , zugleich aber auch so wenig
Bettler als es Herren zählt . — Morschach
, ebenso unbedeu¬
tend . — Im Mnotathale
, welches in seinen Alpen und
Hochwaldungen eine beinahe unerschöpfliche Hülssguelle besitze¬
st,iden viele Arme sowohl aus diesen Quellen als aus den Gemeindegliter » Unterstützung . Auch sind die Klosterfrauen seht
wohlthätig . — Illgau
hat wenig Armnth . — In R o theilrhurm , Sattel
, Steinen
, Stein
er berg , Lowerzund Alpthal
sind die Armenfonds iinbedenteud . — Die Ge¬
meinde Jberg
besitzt ein Armengut von 300 Gulden . Sehe
vieles leisten hier die Bermöglicher » .
In mehren , dieser Gemeinden werden in der Kirche Opfek
für die Armen eingesammelt . I » allen besorgt der Kirchcnratd
das Armenwesen und das Polizeiliche . Der Gassenbettel i»
untersagt und das Verboth wird ziemlich gehandhabt . D,e
Heimathlosen machen die meisten Ausnahmen . Im Muotathale und Jllgan sieht man Bettler ' nur aus ander » Orten
kommen.
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hat keine Armenpflege ; doch ist kein
Der Bezirk Versau
auffallender Bettel vorhanden , weil überhaupt Arbeitsamkeit
und mit derselben Verdienst herrscht . Die HanptunterstützniigsMittel der Armen sind die Zinsen des SpitalfondeS , der in
Ungefähr 7000 Gulden besteht . An Jahrzeiten und bei Begrab.
Msten wird an die Armen viel Brot ausgetheilt . Am Sonntage und an der Mittwoche gebe » die Vermöglichen den Armen,
deren man etwa 00 zahlt , ein Almosen . Auch erhalten dies«
insbesondere bei Krankheiten von der nämlichen Seile Hülfe.
Bezirk Küssn acht . Hier besteht eine Armenpflege , als
ist strenge verboten,
Behörde . Der Gassen - und Hausbettel
eines
bei der Strafe
auch das Almosengeben an Bettelnde
Franken . Handwerksbnrsche und andere arme Reisende beziehn
einen Basten . Ans der Spende werMi
dom Polizeidirector
jährlich ungefähr 600 bis 700 Franken zur Verpflegung alrcc
bleute und Kinder verwandt . Kinder von drei bis sechszchn
Jahren , auch ältere Personen , die keinen Verdienst haben,
den Bauern zugetheilt , bei denen sie
werde » nach Verhältniß
dann arbeiten muffen.
! » . Bei Einführung der Armenpflege im
Bezirk Einsiede
Jahre 1808 wurde der Gaffenbcctel abgeschafft . Diese Armen¬
pflege unter Aufsicht und Mitwirkung des Bezirksraches bestand
ätis einem Vereine geistlicher und weltlicher Personen , die sich
in besondere Commissionen theilen.
nach ihre » Verrichtungen
Cs gab daher Commissionen für die Einnahmen , die Ausrheilung , die Arbeit , den Unterricht und die Kranken . Versamm¬
wurde » ein¬
und Berathungen
lungen für Berichtserstattungen
geführt . Die Anstalt erreichte ihren Zweck und die grossen,
freiwilligen Liebesstenern sicherten das Gelingen . Ihre Sta¬
tuten enthalten die ächten Grundsätze einer weise » und wohl¬
thätigen Armenpflege : „ Niemand soll eine » Pfennig als Unterflüstung erhalten , den er selbst zu verdienen im Stande ist. —
Jeder Hülfsbedü ' rftige muß zu jeder Zeit auf eine leichte , sichere
Art diejenige Hülfe finden können , die er nothwendig bedarf . —
Jeder an Körper und Geist Gesunde soll sein tägliches Brot
steh selbst erwerben ; wird er durch äussere Umstände daran ge¬
hindert , so soll die HnlfSanstalc sich verwenden , dass diese gehoben
werden . — Ist eigener böser Wille die Schuld der Armuth eines
Dlenschen , so verdient derselbe Züchtigung , nnd er kann nicht Ge¬
genstand weder einer öffentlichen Hülfsanstalt noch der Pribatwohlchäkigkeit seyn . — Auch der alte , schwächliche, kränkliche
seiner ihm
Arme muss sich durch die zweckmäßige Verwendung
gebliebenen Kräfre erwerben , was er kam, ; was außer dieser
und Träg¬
gegeben wird, , befördert Müßiggang
Bedingung
heit . — Die Armenanstalt muß nicht nur die wirklich Nothleihenden unterstützen , sondern auch der künftigen Verarmung
entgegenwirke », daher ihr Augenmerk auf die moralische VerbesseA »g der Armen richten , dieselben znr Arbeit , die Kinder zum
Besuche der Christenlehre nnd Schule anhalte » , nnd Jeden der
durch seinen Lebenswandel ein böses Beispiel giebt , bis zur erust"chen Besserung von der Unterstützung ausschließen ." So wirkte
me Armenpflege segensvoll fort , bis die Thenrnng von j.817 nnd
d>e Hungersnoch die gesetzten Schranken durchbrachen und der
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Gustenbettel wieder für ein Paar Jahre sein Daseyn behanpteleSeit 1819 sehte die Armenpflege ihre Verrichtungen
wieder
fort , mir fließen die Liebesgaben nicht mehr in dem Maße
wie im Anfange nnd reichen nicht hin , um den Zweck der An¬
stalt ganz zu erfüllen ; indessen wird im Sinne der Statuten
und im Geists der Gründer
der Armenpflege mit den Unter¬
stützungen fortgefahren . Zu den Armenfonds gehört daS Ver¬
mögen des Spitals , das vorzüglich für kranke , presihafte Pilger,
die um Gotteswillen
eine Herberge suchen , gestiftet ist ; doch
werden in dasselbe auch reisende Handwerker , arme Waise »,
Alte und Gebrechliche aufgenommen
( gegenwärtig
äst Per¬
sonen ) . Auf sechs Webstühlcn arbeiten die Fähigern , die Klei¬
nern spulen n . s. w . , während tue Stärker « , insbesondere die
Knaben , die Pflanzung nnd das Torfstechen für den Spital¬
bedarf unter Aufsicht besorgen . Das Vermögen des SpitalS
besteht , unter der Verwaltung
eines besondern Pflegers , in
1350 Pfunden Geldes und 70 Pfunden jährlichen BnkterzinseS , in
löst " Pfunden Geldes dem Armenlentenseckel zugchörend , der
bei Gründung
der Armenpflege mir 81ö Pfund besaß , in 16st2
Pfunden jährlichen Zinses , als Ertrag einer für die Unter¬
stützung der Armenpflege bestimmten , gerodneten und zn Pflan¬
zung von carex angelegten Almeinde , Weißtannenried . AnS
den Gemeindwaldnngen
werden dem Spital
und den Armen
jährlich ungefähr stO Klafter Holz verabfolgt . Die freiwilligen
Steuern
der Bürger ertragen , mit Einschluß derjenigen des
Klosters , jährlich ungefähr 1200 Pfund an Geld nnd für den
Werth von 500 Pfunden an Lebensmitteln , iKleidungsstücken
u . s. f. Die Armenbüchse der Kirche wirft ungefähr 700 Pfund
ab . Außerhalb des Spitals genießen immer noch bei 100 Köpfe
Unterstützung ; die ärztliche Hülfe , welche auf Bewilligung der
Armenpflege den armen Kranken geleistet wird , kostet allein
jährlich über 600 Pfand . — An den Landstraßen sind Tafeln
aufgesteckt mit der Inschrift : „ Im Bezirke Einsiedeln ist das
Betteln bei Leibesstrafe verboten ."
Bezirk
March . Lachen . Hier traf der gegenwärtige
Dekan , Herr Georg Gangyner 1807 bei seinem Amtsantritte
in
der Armcnspende ein Vermögen von 20st Kronen an . Unter sei¬
ner Leitung ist dasselbe auf mehr als 6000 Kronen angewachsen,
und er bewies dadurch , was ein pflichttreuer , gemeinnützig den¬
kender Geistlicher auch in dieser Beziehung zu leisten vermag.
Für die wöchentlichen Anstheilnngen
sind Elasten festgesetzt.
Diejenigen , die znr ersten gehören , beziehe » einen Gulden,
die der zweiten äst Schillinge , die der dritten 2st Schillinge , die
der vierten 20 Schillinge und die der fünften 13 SchillingeDiese Bertheilnngcn
richten sich nach dem Maße des Bedürf¬
nisses, wobei zu bemerken ist, daß ein großer Theil dieser Armen
als Antheilhaber einer sehr bedeutenden Genoffame ( S . 11Z) an
gutem Pffanzlande , Streue , Holz nnd Alpgeld eine weitrei¬
chende Hülfsquelle besitzt. Von jenen 6000 Kronen sind 1300
Kronen für die Kranken aller Classen bestimmt . Die Verwen¬
dung ist dem Befinden des Pfarrers
und seiner zivei Caplane
so überlasten , daß sie die Namen der Unterstützten nicht anzu¬
geben haben . Am wenigsten werden , wie billig , die Arbeits¬
fähigen berücksichtigt . Der Gassenbettel dürfte demnach streng
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hat einArmenErboten seyn ! — Die Gemeinde Galgenen
ist die Vermalb»t von ungefähr 6000 Kronen . Rttbmwiirdig
Unig desselben , indem man mehr darauf bedacht ist , das Gluck
Girier Kinder zu gründen und ihnen zu einem bleibenden Brot¬
angenblickerwerbe behnlflich zu seyn , als bloß der vorhandenen Eure
arme
uchen Noth zu steuern . Man läßt aus diesem
«Nabe » Handwerke lernen und Mädchen unterrichten . Be. m.
a
.
n
' °u,rftige Kranke werden verpflegt , die Aerzte bezahlt
Armen beziehen ein Wochengeld vo»
Die arbeitsunfähigen
1 Gulden , 1 Gulden 5 Schillinge » , 1 Gülden 15 Schillinge » ,
Und so wird der Zins beinahe jährlich aufgezehrt . Das ganze
bei SterileKapital ist größtentheils aus frommen Stiftungen
hat einen Armenfoud,
nillen gesammelt worden . — Tuggen
109 fl. 35 Schg.
"er jährlich einen Zins abwirft von .
bitter die Gemeinden vertheilres Landesarmcn„
s . . . . 51 „ 2.5
.
capital erträgt
Aus der ganzen Ainssnmme von 161 Gulden 10 Schillingen
Werden Wochengelder je nach der Zahl der Armen vertheilt,
Ärztliche Kosten und andere Bedürfnisse bestricken . Ost reicht
lene Summe nicht hin , sondern es müssen noch bis auf 100 fl.
besitzt
Und mehr znsammcngestenert werden . — Reichenburg
bin Armenquc von ungefähr 700 Kronen . — Schädeldach
Beden
nach
,
hat ein solches von 2100 Kronen , dessen Ertrag
mirfniffen , in Wochengeldern ausgetheilt wird . — Zn Wän¬
sten steigt das Armengnt a » f ungefähr 1300 Kronen . — Die
hat jährlich 150 Gülden Einkünfte . —
Armenpflege in Tuggen
besitzt ein Armengnt von ungefähr 3300 Kronen . —
Alteiidorf
sind die Hülfsgnellen
- und Hinterwäggithal
In Vorder
Unbedeutend.
hat einen Armenfond von 2000 fl. ,
Der Bezirk Pfciffikon
einen Hoflentenfoiid von 1000 fl. und eine Armenpflege . Neben
he» öffentlichen Gütern ist auch noch Privatunierstutznug . DaS
i " ekteln ist verboten.
In dem Bezirke Wolle ran beziehen gesunde Arme wö>
!
nach
wentlich etwas vom Bezirke ; Kranken kann der Pfarrer
> umstände » Unterstützungen zukommen lassen , wofür er Rech^ Ul,ng ablegen muß . Die Armen werden aus dem BezirkSj genossen - oder Älmeind - und Kirchengnte unterstützt . Die
Bettelei soll beinahe ganz verschwunden seyn.

P o l i z e i w e se n.
und in jedem Bezirke eine
Es besteht eine Centralpolizei
Bezirkspolizei , die theils der Centralpolizei , theils dem BezirkStchh untergeordnet ist. Der Kanton Scliwyz hat 1.5 Landjäger,
wovon 6 der Bezirk Schwyz , 3 der Bezirk March , 2 der Beewk Einsiedeln und Einen jeder der vier übrigen Bezirke hat.
Außer diesen giebt es in den einzelnen Gemeinde » Ruf- oder
chwchtwächter . Die Gemeinde Art hak einen Polizeiwachter für
Rigi . Im Flecken Einsiedeln wird nebst den Rufwachtern
noch eine Polizeiwache das ganze Jahr hindurch unterhalten
u»d von den Bürgern besonders bezahlt , was um so viel nokhwendiger ist , da meistens viele Landstreicher und Heimathlose
u dem Kanton herumziehe » / und man die ernste Lehre , die der
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Kanton aus früher dernachlrißigter Polizei bei Cinkheilung der
Heimathlosen ziehen konnte , vergessen zu haken scheint . Del
Bezirk Einstedeln zahlt allein gegenwärtig
zu 90 eingethente
Heimathlose ; dessen ungeachtet dnrfte kaum ein Ort in der Eid'
gcnossenschaft einer toleranter » und freigebigern Behandlungsivetse gegen diese Unglücklichen sich rühmen . Jeder Heimathlose
der hier eingetheilt iss, kann ohne Steuer oder Hemmung jede»
Erwerb ausübe » . Seine Kinder kann er nnentgeldlich in d,e
Schule schicke» , er erhält ein hinlängliches Grundstück für sei»o
Haushaltung , um Kartoffeln und anderes Gemüse zu pflanze»
und nicht unbeträchtliche Unterstützung von der Armenpflege selbstEine eigentliche Strafanstalt
war bisher nicht vorhanden
und wird auch zunächst nicht eingeführt werden . Neulich geschrw
im Kantonsrathe
der Antrag , Uri und Unterwaldeii zu Anie>
gung einer gemeinschaftliche » Strafanstalt
einzuladen . Ein Ge¬
danke , der von einer in dieser Gegend bisher unbekannten
Geistesrichtung zeugt und zu großen Verbesserungen den Anlast
geben konnte . All Beschäftigung und an Verbrechern würde
es nicht fehlen . — Für schwerere Verbrecher sind im Hauprorte
keine andern Verhaftsörter , als diejenigen auf dem RathhauseKeringern Verbrechern und denen , die für Polizeivergehen ver¬
haftet sind , ist das Spital angewiesen . Delinquenten
wurden,
weiui keine Todesstrafe erfolgt « , in fremde Kriegsdienste abgege¬
ben , den Verwandten
zur Besorgung und Beaufsichtigung zu¬
gestellt ; bisweilen versuchte man es , sie durch Ermahnungen
wieder auf die rechte Bahn zu bringen , oder man überließ st«
der Sorge des Himmels.

Bssecuranzcn

» nd Erspariingscasfen.

Eine Feuerversichernngsanstalt
ist nicht vorhanden . Viele
befürchten den Mißbrauch , und weder Behörden noch Private»
getrauen sich ein ? solche Neuerung mir Nachdruck vorzuschlagen,
feit vor vier Jahren
ein Antrag verworfen wurde . Damals
schlug ein SiathSglied vor , man möchte eine Kantoiialfeuecsprühe machen lassen.
Seit 1812 besteht eine Ersparnißrasse in Schwyz , die von
der Armenpflege veranstaltet , unter die Aufsicht des Kirchenrathes gestellt ist , aus weichem ein Rechnnngssührer
gewählt
wird . Das Vermögen dieser Anstalt mag sich auf ungefähr
23,000 Gulden belaufe » , und wurde bisher zu st Hz Procent ver¬
zinset . Die einsiedelnschen Ersparnngscassen
stammen die eins
von 1827 , die andere von 1830 her ; jene belauft sich nach dci»
letzten Jahrrechnuiigsabschlusse
anf 5727 Kronen 32 Schillinge
2 Nngster , diese auf 2218 Kronen 69 Schillinge . — Die <Zcmeindsgüter
geben im Bezirk Wollerau
jährlich einen Ueberschnß von 500 bis 600 Gulden ; er wurde früher vertheilt ; 183-3
hak aber die Gemeinde den gemein,innigen Beschluß gefaßt , am
zehn Jahre lang diese» Ertrag an Zinsen zu legen nnd ebenso
die aus demselben herfließende » Zinsen.

S a n , t a t s w e s e n.
Bis auf die neuere Zeit wurde in diesem Fache sehr weinst
gethan und dieß geschah nur , wenn Viehkrankheiten und stärker«

^Mdcniien unter den Menschen herrschten , wo man insbesondere
"' erster » Falle scharfe Sperren , oder , wie man in der Schwer;
! >v ausdrückt , Daune gegen diejenigen Gegenden anordnete,
' welchen die Viehkrankheit verbreitet war . Einige Ncgie^" " gegliedcr mit Zuziehung von Aerzten übten alsdann niwer
"r ebern Leitung des LandratheS die Verrichtungen einer Sawurde angeordnet,
aus . Vor einigen Jahren
Mätsbehörde
ein aus den sämmtlichen Aerzte » des Kantons gebildetes
nsdicinisches Collcginm , lvelches sich jährlich einmal zu Ansfür
lind zu Vorberathnng
DUschnng ärztlicher Mittheilungen
versammelte , auch außer.
^erdesieriiiigcn im Medicinalwesen
in
Adeiuiich einberufen werdei , konnte , lim den SanitätSraih
Vwierigen Fällen durch Ansehen lind Eiiisicht zu unterstiitzeir.
SanirätSrath
den
auch
der
,
nämliche
^ >ein Präsident >var der
vrastdirte . Die neue Verfassung und Gesetzgebung haben ^dieseu
.üg noch nicht aufgenommen.
^rwaliungSziv
Straßen

wefen.

für den Straßenbau
§, Daß auch in frühern Jahrhunderten
chnstrengnngen gemacht wurden , beweisen Uebcrbleibsel von nuk
Seiten Steinen gepflasterte » Anlagen , die aber höchstens Saumnach
wege seyn mochte » ; z. B . diejenige durch den Stalden
, en> Jbcrg , die auS dem Muocathale über den LibliSbühl nach
r" '>, die dinch den KäSwald icach dem Alnrlen , HZliesern und in
"äL Klouthal , diejenige über den Hacken nach Einsicdeln u . s. f.
Ivar dieieiiigc vcn
n, Die erste ausgedehntere Srraßenanlage
An, » neu bis an den Zürchersee bei Richtrnsweil . Die großen
Joseph Maria Eam«eiirägs , welche 180 't der Laiidammann
in
'" enzind von Gersau lieferte , setzte die Straßeneommissirn
zu beStraßenbaues
dieses
Grand , alle Schivierigkeiten
sind auch diejenige » über den Etzel nach
Me ». Gute Straßen
Ansiedeln , und noch mehr diejenige von Einsicdeln nach der
^cknndelwge . Seit 1820 hat die Gemeinde Einsiedeln scher
AllOO Fraiiken auf den Straßen - und Brückenbau verwandt.
§ >e seit 1826 durch Ueberciukuust zivischen^ der Regierung von
^chwy ; „ ud Zug zu Stande gekommene Straße von Brunnen
für die beladeiisten Güterwagen
?' -' Zng , welche vertragsgemäß
whrbar sevn soll , kann wenn der Kanton Zug sie weiter sociotzt , der ' Kanton Zürich sich bereitwillig anschließt und auf
bis Flüelcii zn
N andern Seite ein Landweg von Brunnen
Stande kommeil sollte , von großer Wichtigkeit werden . Auch
""u Art bis Küßnacht und durch desien Bezirk ist eine sehr
mitx Straße angelegt , die in Berbindung mit der neuen luzereine leichte und bequeme Gemeinschaft mit
flsusche,, Straße
^esem Kanton gewährt.
Jedem einzelnen Bezirk liegt die Unterhaltung seiner Skve >>
sollte eine Oberaufsicht ausüben;
ob und der Kantoiisrath
Allein der Mangel an Hülfscmellen wird ihm dieselbe erschweren,
2^br

naihkheilig

für

das

Straßenwesen

ist es

auch ,

daß

Ge>

chkinden und Privaten , denen ehemals die UnterhaUiiiig bloßer
^änm . oder schmaler Fahnvege oblag , jetzt große Strecken der
>ugenwärtige » Straßen besorge » müssen . Es entsteht hieraus ein
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Sträuben gegen durchgreifende Verbesserung der Straßen , das
Demokratiee » schwerer als anderswo beschwichtigt wird . Dj"
der Gemeingeist auflebt und die Einsicht vorhanden ist, daß tue'
jenigen , welche eine gute Straße bei sich haben , selbst den groß'
rcn Vortheil davon ziehen , ist nichts Durchgreifendes
zu ^
ivarten.
Finanzwesen.
Das Finanzwesen ist » och ungeregelt , und die ökonomisches
Kräfte sind noch nicht in Anspruch genommen . Obgleich dck
Bezirks - , insbesondere aber die Gemeindeausgaben
hie und da
nicht nnbedeiitend sind, so dürften die Einwohner als Kantons"
genossen sich keineswegs befremden , wen » für bessere nnd Höhe"
Staatszwecke sie einst auch aufgerufen würden , wie dieß » ichs
nur beinahe in allen größer » Schlveizerkantonen , sondern selbst i»
mehreren reinen Demokratiee » geschieht . An die eidgenössisch?
Scala tragt der ganze Kantoä Schwyz wenig mehr bei , als
die züccherischen Gemeinden Wädenswcil
oder Stcifa . Folgert'
des ist die Rechnung des Kantonsseckelmeisters , Herrn Fischlin,
von Mitte October 1883 bis Ende Mai 1835.
Ausgaben.
Gulden . Schill . Angst'
s)

Jahrgehalte
") und
stimmte Auslagen
.

jährliche

1834 wurden die Besoldungen
Weise festgesetzt:

be6324

20

der Beamten

—

auf folgende

Loiiisd 'ocDer KantonSlandammann
erhält jährlich . . . . 40
als Präsident der Negierungscommission
emp¬
fangt er keine Entschädigung.
Der Kantonsstatthalter
, wenn er nicht Mitglied
der Regiernngscommission
ist , erhalt .
25
Ist derselbe aber Mitglied der Negierungscommissio» , so bezieht er .
12
Der Kantonsseckelmeister bezieht .
15
NeuthalcdJeder Gesandte auf der eidgenössischen Tagsatzung
für jeden Tag .
Der Ucberreuter für den Tag .
An Reisetagen
erhalt jeder Gesandte noch als
Anlage .
Jedes Mitglied von den Kankonsbehörden , daS
in besondern Kantonsgeschäften außer den Konton reisen muß , erhält täglich nebst den Reise,
spese» . .
Der Präsident des Gr . Raths
Der Staaksanwald
.
Der Archivar
.

bezieht jährlich

.

z
1
z

i
Lonisd 'ak'
6
12
6
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.

>4
a)
e)
>)
I)
a)
^
0

Gulden
6324

Uebertrag . .
der Regierungscom-

Entschädigung
misstou.
(mit Ausnahme der Reisetage , für
welche für die Vergangenheit
die
Mitglieder aus dem Bezirke March
auf jede Sitznngsdauer
2 und das
Mitglied
von Einstedeln 1 Tag in
Rechnung bringen mögen ) .
An merk . Für die Zukunft wird
vermuthlich ein Jahrgehalt
be¬
stimmt werden.
Gesandtschaften , Conferenzen , Rei¬
.
sen und Marchnngen.
Militairgegenstände.
Schreibmaterialien.
Processe und Criminalia.
Für die Landjager.
Zufällige und unbestimmte Ausgaden nebst Steuer » .
. . . .
Taver Schund , Meister , für Be¬
sorgung des Wasens
und Untersn
chuug für gefallene 132 Stücke Vieh '
Einnahmen.

1)
2)
3)
-)
-3)
6)

.
Vom L. GokkeshauS Einstedeln
.
Vom L . Salzamt
.
Ersatz von Proceßkoste » .
Strafgelder.
Anfferordentliche Steuer » . . . Capitalzinse.
Zufällige und unbestimmte Einnah¬
'.
me» .

Schill . Angst.
2l1
-

1236

2.3

-

3260
2394
723
2720
6958

16
32
16
24
18

3
3
4
2
1

3608

8

4

20
29436

11
12

—

5

Gulden. Scl ' ill. Angst.
—
2923
—
—
21000
21000
3
23
213
22

—

3009

10

-

27637
. 29436
. 276 .37
276 .37

15
12
13

3
3
3

37

—

Don den Ausgaben von.
abgezogen die Einnahme von

.

kommt dem Rechnmigsführer

zu gut .

507

1708

Der Centralpolizeidirector
.
.
8
Die 2 Kantonsschreiber
jeder mit den Sportcln
(mit Ausnahme jener von den Paffen ) 4.3 Louisd'or zusammen .
20
Der Kantonswaibel
.
30
Die beiden Standesläufer , jeder mit den Sporkein 30 Lonisd'or zusmnmen.
60
Der Salzdirector
.
24
Der Zeugherr und der Kantonskriegscommiffalr
erhielten biZ jetzt noch nichts .
,
Man steht einigen Veränderungen
in diesen Besoldungen
^tgegen.
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Der an eins Commission zur Prüfung
schlag für 1835 war :

verwiesene Worum
?

^

Einnahmen.
Gulden
1 . JahrzinS von den SalzamtScapikalicu .
560
2 . Jahrzins
von den KaiitonScapikalien .
288
3 . Don dem Löbl . Gotteshaus
Einsiedeln .
. , .
2600
Rückstand , ungefähr . .
1300
4 . Das Postregal von Zürich . . . . 487
5 . Don den Lotterieen .
1820
6 . Vorn L . Salzamte , ungefähr . . . 16060
7 . Compäguiegaben .
. .
187
8 . Don Reisepässen n . Wanderbüchern
130
9 . Ersatz an Proceßkosten , ungefähr .
360
10 . Der
letztjahrige
Vorschlag
vom
Salzsmts
.
.
3221
2L894

Schill . Angch
—

—

32

-

—
—
20
—
—
20
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

7

2

39

2

Ausgaben.
1 . Guthaben von Hrn . KantouSseckelMeister .
2 . Jahrgehalte
und jährlich bestimmte
AuSlagen .
3 . Regie,nngscommission
.
4 . TagsatzungSgesandte
nebst Reiseta¬
gen und Bedienten
.
5 . öonferenzeu , Commissionen
und
Reisen .
6 . Militaiuresen
.
7 . Schreibmaterialien
u . Druckkosten .
8 . Proceß und Eriminaüa
.
9 . standjägerbesoldung
und fl. 1600
Zulage , Kleidung n . AnSrüstnug .
10 . Zufällige n . unbestimmte Auslagen
11 . Painva
loegen der Vichsperre im
letzten Jahre .

Gulden . Schill . Angll'
1798

37

2

4550
1300

—
—

--

2340

—

—

2000
4240
1060
1500

—
—
—
—

—
—
—

3400
3200

—
—

—
—

1823

24

2

27152

26

4

Militairwesen.
Vor der schweizerischen StaatSnnnbäkziing
von 1798
die waffenfähige Mannschaft des alten Landes in 4 Regime ?'
tec eingetheilt und über einen jeden der äußern Bezirke ew
Landshauptmann
gesetzt ; doch fand » ke>ne genaue Organisatic .v
statt . Diele gute Schütze » wären bornamlich in der alien La ??!
stbaft boibanden , „ nd daß cü a » kriegerischem Sinne
fehlte , beiveiscn die Kämpfe ' des Jahres
1798 ; aber an vob'
ständiger Beivaffnuug und lkebung gebrach eS gänzlich . Dä"
einfache Concingent des Kantons zu dem eidgenössischen Dose " '

^nale , dessen Gesam.mkzah! nicht mehr als lZ»'>00 Mann beffllg , war auf 600 Mann bestürmn; allein es tastete bei den
AkeuzLesetzungeiii„ den neunziger Jahren des verflossenen
große Mühe » nur einen kleinen Theil dieser
^hrhunderts
Mannschaft vollständig bewaffnet und nniformirt in Bewegung
sehen und vollends in ausdauernder Thätigkeit zu erhalten»
nue schon i„ der Geschichte gezeigt worden. Gegenwärtig ist
schwyzerische Conringent für die eidgenössische Armee von
?a,7L8 Mann a.uf 602 Mann festgestellt. D.er LundesauSzug
^Üehr auS:
100 Mann
1 Compagnie Scharfschützen.
„
12
Aus dem Bataillonsstabe .
„
18
„ Train mit 24 Pferden .
»,
AnS vier Compagnien Infanterie die Com¬
»,
472
pagnie zu 118 Man » .
Zusammen . . 602 Mann
Au diesem Lundesanszuge liefert
Bataillons - Scharf - Train Jnfan - Zu.
terie sani.
Srab
schütze»
8
201 257
43
der Bezirk Schwyz . .
5
21
18
0
0
S
Gersau . .
„
4
113 144
24
3
»« » March . . .
§8
15
3
68
2
» Einstedeln.
40
1
31
7
1
,,
>, Kiißuacht.
33
1
26
5
1
^ Wolleran .
19
1
15
3
6
.. Pfäffiko» .
12

100

18

472

.602

Die BundeSceserve besteht aus
100 Mann
1 Compagnie Scharfschützen.
„
12
Aus dem Bataillonsstabe .
„
4
„ Train mit 8 Pferden .
>,
AuS vier Compagnie» Infanterie » die Com¬
^
486
pagnie zu 121 bis 122 Mann .
Zusammen . . 602 Mau«
^ 8 Compagnien Infanterie des BundeSanSznges und der
AttndsSreserve bilden mir 4 Compagnien von Unterwalden
^Bataillone . Zu der Bundesreserve liefern die verschiedenen
Sezirke des Kantons Schwpz die nämliche Anzahl wie zu dem
Biiudesausziige.
Die Landwehr besteht auS
einem LandwehranSziige , in gleicher Stärke wie ein Bundesauszug , 602 Mann
. der übrigen waffenfähigen Mannschaft bis zum erfüllten fünf.
zigsten Altersjahce.
„Für die Mannschaft der Infanterie beider Auszüge ist eine
^ '.oßs von 4 Fuß 10 Zoll französische» Maßes erforderlich. Das
"" Uitairgesetz vorn 28. Juni 1834 theilt den Kanton Schwy;
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in 7 Militärbezirke
ein . Ein Kriegsrakh aus 8 Gliedern,
Halste aus gedienten Officieren bestehend , besorgt das Milstalk'
Wesen und bestrebt steh in diesem sehr vernachläßigten Fache de"
andern Standen
wieder naher zu kommen . Jeder Kanton "!
kurzer , sowie jeder im Kanton wohnende Schweizerbürger
w
vom angetretenen neunzehnten bis zum zurückgelegten fnnM'
ften Alrersjahre zum Militairdiellsts
berpfllchtet , mit Ansuahn^
der höhern Beamteten , der Geistlichen , der Aerzce , der öffe»!'
liehen Lehrer , der Gensd 'armerie , der Gebrechlichen , derjen»
gen , welche zu einer infamireilden Strafe dernrthellt oder der
Activbürgerrechts
entsetzt oder in demselben eingestellt sind »nd
der Falliren . Die Gebrechlichen und die durch Urtheil dienst'
unfähig gewordenen lind zu einem Dienstpstichtersatz angehalten,
der je »ach Beschaffenheit des Vermögens
und des Einkon"
mens von 4 bis auf 64 Franken ausgedehnt werden kann.
Erziehungswesen.
Das Erziehungsivesen
behandelt worden.

ist im Abschnitte Volk Seite

148 ^

3 u S i ».
Gesetzbücher
. Der Kanton Schlich ) besitzt, mit Aus'
»ahme eines Rechtstriebgesetzes don 1803 und einzelner and «'
rer Bestimmungen keine allgemein für den ganzen Kanton ge-'
tenden Gesetze als diejenigen , welche das kürzlich erschienene
Heft „ Organische Gesetze des Hohen Eidgenössischen Grande"
Schwyz . Schwyz 1835 . 97 Seile » gr . 8 . " in sich faßt . Ob'
gleich diese dem größer » Theile nach auf Organisation
sich be'
ichränken , nur über einzelne Jilstizgegenstände Bestimmungen
enthalten und in diesen selbst manches deutlicher , vollständig^
und mehr der gegenwärtige » Zeit angemessen sey» könnte , st
ist schon dieser Anfang eine höchst erfreuliche Erscheinung n»d
als eine Frucht der politischen Veränderung
anzusehen , die
ohne eine solche Anregung wahrscheinlich noch lange ausgeblie'
ben wäre . Mögen diese Arbeiten fortgesetzt und Männer da>
zu gebraucht werden , die mit gründlichen juridischen Kennt'
niste» auch den reinen Willen besitzen, dem einfachen Volk be'
stimmte Gesetze zu verschaffen , die den Rechtsbedlirftigen
we'
der der Willkühr Preis geben , » och ihn in den lästigen Jet'
gäugen der Chikane ermüden und erschöpfen!
Das alte Land Schwyz hat ein Landbuch , welches gcsetz'
liehe Bestimmungen
in Civil - und Strafsachen
vom Anfangs
des vierzehnten bis zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts
end
hält . Sie sind zwar größtentheils
nur als gesetzgeberisch^
Bruchstücke zu betrachten . Außerdem giebt es noch viele Lands'
gemeine - und Nathsbeschlüffe , die ohne in dem Landbnche a »!'
genommen zu seyn , in den Protocollen zerstreut sind und
gesetzliche Kraft haben . Allein dem Ganzen fehlt Zusamme^
dang und Uebereinstimmung , so daß der Einsteht und der Sie »," '
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Scheit der Behörden sehr vieles überlassen bleibt . — Die
Zeigen Bezirke haben ihre besondern Land - oder Landrechtbüvon Gecsau steigt , wie daS von Schwyz in
Dasjenige
oas Alterthum zurück ; neuer sind die übrige » und dehnen sich
Asiens nur über die bürgerliche Gesetzgebung aus , worin sie
vi^ em , namentlich über das Erbrecht , unter sich abweichen,
aste leiden an den nämlichen Gebrechen , zu welche» oft Hübe.
mnirntheit und nndentliche Sprache vieles beitragen . Die älBestimmungen , namentlich diejenigen des at,gesetzlichen
viel
?u Landes , haben mit denen von Uri und Unterwalden
" "" einstimmendes , und weisen auf germanisches Recht und
germanische Sitten hin . Diese Bezirksrechte müssen auch von
befolgt werden ; denobern Instanz , dem Kantonsgerichte
gvch liege » bei demselben keine vollständigen beglaubigten Ab.
Miste,, , sonder » in der Regel werden in jedem einzelnen
»alle nur hie angerufenen Gesetzesstelle » dem Richter vorgesind nur der alte , cinsiedelnVon diesen Sammlungen
nhe Hofrodel und das Waldstattbuch gedruckt ; doch finden ihr«
stvvkseynngen sich nur handschriftlich vor und führe » auch den
Manien Hofrodel.
beruhet « bisher , doch mehr dem NaDie Strafrechkspsiege
Carls V.
^ «n » ach auf der peinlichen Halsgerichtsordnnng
vdec der Carolina , der man zwar eine gesetzliche Kraft zugeband , doch aber von derselben abwich , so oft man es gut fand.
und in den Proto2n dem Landbuche , in dem Mandatenbnche
sollen des alte » Landes Schwyz befindet ! sich viele SrrafbeUmmünzen , die als Landesgesetze galten . Gegenwärtig ist di»
Paroli,,a durch den Art . st3 in dem ziveiten Abschnitte des zwei¬
en Hanptstückes des am Ist . März 1835 erlassenen organische»
^eietzes über rechtliches Verfahren in Criminalfallen aufs neu,
vMkigt ; doch giebt der Zusatz : „ Dem Richter , so wie dem
bleibt unbenommen , sich auf
und Vertheidiger
^taakSanwald
eingeführten Strafgesetze und insi„ verschiedenen Staaten
zu beziehen und
Msndere den allgemeinen Gerichtsgebcanch
rsücksicht zu nehmen " einen neuen weiten Spielraum , der die

Aufstellungeines Strafgesetzbuches

sehr erwünscht macht.

ivnrde » die Folter , vor«nf die letzte Staatsveranderung
"amlich aber körperliche Züchtigung , als Mittel Geständnisse zn
über
^halre » , oft gebraucht . Bei den neuesten Verhandlungen
wurde mit großem Nachdrucke auf ganz.
vie Strafrechtspflege
whe Beseitigung dieser Peinlichkeit gedrungen , der Zweck aber
Gesetz drückt
2>>r znm Theil erreicht . Das oben angeführte
hierüber Seite 85 folgendermaßen auS : „ Angeschuldigte,
velche sich durch boshafte Verstellung der schuldigen Beank.
Hortung der an sie gerichteten Fragen zu entziehen suchen,
sollen von
?vgen gezüchtigt werden . Diese Züchtigungen
!,Mec Dauer seyn, drei Tage nicht übersteigen , dürfen auch in
warmer Speise,
chchts anderm bestehe» , als in Entziehung
des Unterhalts , Kettenschlies" hartem Lager , Verminderung
) Der große Rath beauftragte neulich diejenige Commission,
welche die organischen Gesetze entworfen hat , mit Abfafsung eines Civil - und CriminalgesstzbucheS für den Kanron.
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sen cder Streichen , welche aber in Einem Verhöre die 3 " ^
von sechs nicht übersteigen sollen . " Auf die ?luSübnng der
Cciminaijnstiz harre noch in neuern Zeiten der gänzliche Mach
gel einer Strafanstalt
einen höchst nachtheiligen Einfluss . 2 -" !!
die Verbrecher nicht ungestraft bleiben konnten und man
Grund sich scheute , sie durch Verbannung
den Benachbarte"
oder dem Ausland aufzubürden , veranlaßte
dieser Mangel
Todesstrafen in Fallen , wo in andern Sraate » zeitliche Fre"
beitsstrafen statt gefunden hätten . Den 26 . März 1822 w " "
den auf der Richrstatke in Schwy ; zivei Männer hingerichtet'
Fidelis Anna oon Steine » und Melchior Schneider aus dc>"
Waggithalc . Jener hatte falsche Handschriften , Obligation^
lind andere Veruntreuungen
gemacht und sich so nach und
10,892 Gulden lO Schillinge verschafft , von welchen aber n" -155 Gulden 10 Schillinge berloren gingen ; dieser durch drin'
kende häusliche Verhältnisse verleitet , mehrere Diebstadle b«'
gangen . — Herenprocesse fandeil auch iioch im verflossenen Jal ' t'
bnnderte statt , z. B . gegen eine Frau aus dem Mnotsrhaltc
die , von dreißig eidlich einvernommenen
Zeugen beschnldigtMcnschen und Vieh durch Zauberei großeil Schaden zngefüg'
zu haben , mir dem Tode büßen mußte . Ueber Bergeheil gnnct"
noxti urtheilte im Kanton Schwy ; von jeher das bischöflE
Commissariat . Ueber die RechtSgrnndsätze , welche dabei angts
wandt worden , konnte nichts bestimmtes vernommen werdet'
doch soll das kanonische Recht , verbunden mit herkömmlich '-'"
Uebungen als Grundlage der Entscheidungen dienen.
Rechtspflege.
Von
der Rechtspflege vor der schweiz«'
rischeu SraatSumwälzuug
, als noch aus den gemeinschaftliche"
Wogteien und von den Syndiratcn , gleich wie auch aus de"
damals nnterthänigen
äußern Bezirkeii nach Schwyz appellit'
wiirde , sind viele sehr nachrheilige Schilderiiiigen
vorhandc " Für das herrschende alte Land mußte sie wenigstens von gr "'
den Mißbrauchen freier seyn , weil das souveräne Volk sie iiic>''
geduldet hätte . Bei gänzlichem Mangel systematischer Gele "'
bnchec und wissenschaftlicher Bildung
der Richter , ohne ci" ^
festgestellte Prorcßordnung
und ohne den Grundsatz der Tre " '
rinng der Gewalten war dieser wichtige Theil der Sraatsvet'
Wallung dennoch immer und bis auf die neuesten Zeiten del"
Schwanken und mancher Willkühr Preis gegeben . — In dst
Waldstatt
Einsiedeln befand sich ein Appellationsgerichc
dr»
fürstlichen Stiftes , nicht nur für den Bezirk selbst , sonder'"
auch für mehrere der auswärtigen
Herrschaften . Dieses <Ze'
richt war zur Hälfte aus geistlichen , zur Hälfte aus weltliche"
Beisitzern zusammengesetzt und genoß des Rufes der Unparchcu
lichreit . Auch soll es in der Regel aus verständigen Mänuess"
gebildet gewesen seyn . Die Taren desselben waren sehr mal " " '
Damals
und auch seither wollte man in den verschiedenen Ds'
zirken bemerkt haben , das Volk wähle in der Regel die tuch'
tigsten Männer
an die Nathsstellsn , so haß die Gerichte
ihrer Zusammensetzung meistens hinter denselben zunickst" "/
d>. n . — Ungeachtet der neuesten Verbesserungen bleibt » rw
manches zu wünschen übrig . Der Artikel 30 der Versass " ""
(S . 198 ) enthält zwar den Grundsatz der Gewalicntrenn " ." " ',
diese erste und wichtigste Gewährleistung des freie » und gessb
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Zustandes jedes Volkes , läßt aber denselben unerklärt,
„spricht „iic die Unverträglichkeit geivisser Stellen i» der
bau ^^ n Person aus . Im organischen Gesetze sind die VerMnisse der Behörden entweder gar nicht oder nur im Allgee>,,ei>erörtert , und die neueste Zeit hat bewiesen, daß die Un°
^yangigkeit der Gerichte vor Einschreitungen von Seite der
Zuziehenden Gewalt nicht hinlänglich gesichert ist. Auch sichern
e ,m organischen Gesetze enthaltenen Formen den Rechtsgauz
anf ganz befriedigende Weise. Die beschränkte Cnltnr
>^ >cher Richter ist jetzt noch ein Hanptgebrechen der Rechts,
"ege und politische Ansichten und Wunsche einflußreicherMänkönnen bei einer solchen Zusammensetzung desto eher auf
* Entscheidung einwirken.
l , Advocakenstand.
In frühern Zeiten ivnrden die Rechksbi. !«
Adooraken kurz und einfach vorgetragen , und
n? Belohnung derselben bestatid in der Regel aus wenige»
^mdim. In den letzten Jahrzehnden sollen hierin große Ler.
fber>,„ge„ vorgegangen, die Proceßführung weitschweifigund
vieles kostbarer geiorrden seyn. Auch findet man die durch
"k neueste» Gesetze angenommenen Sportelntarife ettvas stark
>geie,;r. Jeder Eimvöhuer kann als Advocac vor allen Gc'wren auftreten ohne vorhergegangene Prüfung , Jmmatrikuli^ va oder Beeidigung . Es besteht keine Advoratenordnnng;
^ w jg hon Gerichten , vor denen sie auftreten , die Aufsicht
vd die Befugnis» übertragen , sie mit Ordnungsstrafen zu be¬
te e ' ^ '" ^1 daS organische Gesetz ist ihnen verboten , wähend der Zeir der Ausübung des ÄdvocakenbernfeSeine Nich^tsiellc zu bekleiden; zu andern Staatsdiensten ist ihnen der
, "kciit nicht verschlossen
. Die selbst in denjenigen Landern/
. " guie Advocateuordnnngen bestehen, nicht immer zu vermei^bds Ausartung , durch welche Anwälde Processe entstehen maoder in die Lange ziehen, soll auch hier wahrgenommen
h^ den „nd sich vornämüch durch unbestimmte Einreden und
tz?/ ^ Ü>bruug von Friste» äußern , was bei dem Mangel von
^ttzeu um so viel weniger befremden kann.
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I) .

Die

Kirche.
Lücke nur , so wirst du finden,
Werde nur nicht müd' und »um:
Las, durch nichts die Sehnsucht binden,
Weiche Gort erwecket Hut i
Folg ' nur ohne Widerstreiten
Glnubensrwil dem Wort des Herrn;
Licht von oben wird dich leiten,
Licht von oben giebt der Stern.
Spitta.

Kirchlicher

Ueb erblick.

Aus der vorchristlichen Periode und von der Verehrung
heidnischer Gottheiten ist nichts bekannt . Dem heiligen Dwc
tin , Bischof von Tours , der im vierten Jahrhundert
lebt^
wird Las Verdienst beigelegt , das Christenthum in diesen G*
genden begründet -zu haben . Er wird daher auch als der Sch »k
heilige des Landes verehrt und sein Bild ist in das Standes
siege! aufgenommen worden . Einer Ueberlieferung zufolge st"
der christliche Gottesdienst
im sechsten Jahrhundert
noch !
schwach gewesen seyn , daß der nämliche Geistliche ihn in Jbew
für das Land Schwyz , in Ennenmoos
für das Land Unte*
walden besorgt habe . Daß St . Gallus und Columban Bild*
eines damaligen heidnischen Cultus , um das Jahr
in Tns
gen zerstörten , die Opfergaben in das Wasser warfen , die rows.
Einwohner , darüber entrüstet , sie dennoch nicht tödete » , doch a " .
den Columban mit Ruthen züchtigten und wegwiesen , ind*k
Gallus sich rettete , erzählen übereinstimmend die ältern GestbE
schreiber . Im achten Jahrhundert
sollen die Kirchen zu
Steinen und Riemenstalden gegründet , und im neunten JE,
hundert Jahczeite » daselbst gestiftet worden seyn . Die Anknw
und der Aufenthalt St . Meinrads in dem finstern Walde (üE
Einsiedeln ) fällt in die Mitte des neunten Jahrhunderts
und w
Gründung
des Klosters , das für das Kirchliche dieses ganz *,
Landes von der größten Bedeutung ist , in die erste Hälfte d*
zehnten . Der Anfang des Baues der Kirche auf der Insel A"
fenau , die beiden Ufern des Zürchersees diente , wird in das JE
9st8 gesetzt . Ohne Zweifel wirkten die Lehren Arnolds vonBr *' ,
cia , der um llstv in Zürich lebte und auch in den umliegend*
Berggegenden bekannt gewesen seyn soll, auf das Land SchwM
Das feindselige Verhältniß der Männer von Schwyz und ihE
Herrn , des Grafen von Lenzburg , zu dem Kloster Einsied ^ ,
mag mitgewirkt haben , daß sie durch päpstlichen und bischöfsiwJ
Bann wiederholt und durch lange Zeiten hindurch sich nicht
machen , oder in der Treue an den schwäbischen Kaisern , >H.J„
Beschützern , sich stören ließen . Fest und innig war das Volk ^
Schwyz
Sickwn : unter
„ ne- n allen
allsn Umständen der heiligen Religion
Für seine Freiheit und seinen Glauben waren ihm keine

-
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keine Anstrengung zu groß , aber wenn es einsah , daß die
^Elstlichkeir ihre Sache zu der Sache Gottes uiid Christi mache,
^genmacht hierauf begründe oder der Freiheit Schranken setzen
"olle , so erhob es sich mit Kraft . Daher die starken Maßregel»
bogen das Kloster Einsiede !» wahrend der Zeiten der gegenseitiZ.ou Fehde ; daher die mit Uri und Unterwalden einverstandene
^ »Haltung der Geistlichen , auch während des Kirchenbannes
"in Gottesdienst zn besorgen ; daher die Theilnahme an dem
ra/g j„ Verbindung mit den benachbarten Eidgenossen geschlossePfaffenbricfe , welcher nicht nur einheimische , sondern auch
iremde Pfaffen ( Geistliche) in allen Dingen der weltlichen Ge'"alk unterwarf , und ihnen untersagte , fremde Gerichte anzustzse» , die Ehe und geistliche Sachen ausgenommen . Gegen
Kloster waren die Schlvyzer
Schwyzer wachsam , daß dieselben nicht
ihre L^eichthums sich bedienen und allmälig einen größer » Um. " g von Grundstücken an sich bringen . Das Verboth der Er¬
mordung in todte Hand (1506 ) untersagte , den geistlichen Cockvrakionen Grundstücke anzukaufen . Es wnrden auch Verbothe
fassen , ihnen solche zn schenket! oder zu vermachen . Ein Bebhliiß von 1507 , den das Landbnch enthält , sagt , wenn die Klöster
Mk steuern wollen wie die Landlente , so sollen sie Holz , Feld,
Passer , Wnhc und Weiden meide ». Jenes Zeitalter trug der
Aäununiiäten
wenig Rechnung . Der Pfarrer Jost Müller in
^ °org erschien 1517 in seiner AnffallS - ( Concnrs ) fache vor dem
^ebnergericht , so der Pfarrer N . im Mnotarhale vor dem zweiMche» Landrakbe lvegenwines Friedbruches , für welchen er be' "aft wurde . Noch 1595 wurde Pfarrer Georg aus der March
dem gesessenen Landrathe um 10 Gulden gestraft , weil er
Ao Anna Brni ohne genügsame Beweise des Todes ihres ersten
'Mannes ehelich eingesegnet hatte . 1683 beschloß die Lands?oniei„ e , die sämmtliche Priesterschaft soll die allgemeinen Lan^stenern
bezahlen , und 1723 wurde der Clerns , ohne auf die
--" «Wendungen des Bischofs von Constanz zn achten , angehalten,
"äs sogenannte Angstergeld zu erlegen . Nichts desto weniger
? ? r den Geistlichen politischer Einfluß immer zugestanden . Bei
Wichtigen Verhandlungen
und in stürmischen Zeiten traten GlieI ", derselben vor der Landsgemeine
auf . Btzenu ihre Rede
^oifall fand , wnrden sie mir entblößten Häuptern angehört
. »d ihr ermahnendes
Work hielt Parteien
und Demagogen

MM. " nd die Geistlichkeit zusammen , um das Volk desto sicherer
° ' leiten.
p Die Lehre » Zwinglis
und die Reformation
hatten im,
^ «>de Sck»vyz zuerst bei Manchem Anklang gefunden , und
swar um so viel eher , als der von dem Ablaßverkäufer Bernavdin Samson getriebene höchst anstößige Handel und der bei»bve allgemeine Verfall der hohen und niedern Geistlichkeit
M dort großen Unwillen erregt hatten ; allein als die Grund^tze der Reformatoren
sich stärker entwickelten und sie unzecb/ ? " sich
einer kirchlichen auch die politische Reformation
it» , !w " „ nd vor allem aus das Reislanfen , die größte Erirbsqnelle der meisten Angesehenen und noch vieler aus dem
10
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Volke , verdrängen tvostten , änderte die bisherige StimM »»ü
sich immer mehr . Bald war die große Mehrheit für den alt «»
katholischen Glauben entschieden . Ein Theil der bisherigen 2 >>'
lenner der neuen Lehre trat zurück . Andere verließe » das Lau"'
mit ihnen auch der Pfarrer
Trachsel von Art , der sich verh ^ '
rathete , nnd nur eine kleine Zahl blieb bei ihren Ueberzeughs'
gen fest, doch ohne sie öffentlich zu erkennen zu geben.
geschah vornämlich zu Art , wo ein Keim sich weit bis in
folgenden Jahrhunderte
erhielt . 1620 entdeckte man Spure»
einer Anhänglichkeit an die reformirte Religion . Einige Per'
sonen wurden gefangen gesetzt nnd gestraft . 1628 belegtewa»
aus der nämlichen Ursache den Sebastian Kenel mit einer Geld'
strafe von 200 Kronen , den Melchior Ospenthaler
mit ei»?'
solchen von 300 Gulden und noch andern Kosten . Diese Leu/'
nannten sich Nicodemiten
nnd breitete » sich aus . Als 165»
Papst Alexander eine » JubilanmSablaß
ertheilte , suchte kein«'
aus ihnen durch Beichte und Commiinion sich desselben theilha"
zu machen . Der zürcherische Pfarrer Kesselring in Hausen b«'
suchte sie. Man versammelte sich in der Hummelmatte ( hinter
dem Capuzinerkloster nahe am Sonnenberg ) . Schon im Ladt»'
mer dieses Jahres wurde auf einer katholischen Tagsatznng s»
Lnzern beschlossen, diesen alten Keim auszurotten . Am 10September versammelten sich die sämmtlichen Pfarrer des alce»

nach dem Kanton Zürich ( S . 31) . Ihre Anführer waren Mat'
tin , Sebastian und Johann Sebastian Ospenthaler und Alexa »'
der Anna . Die verdächtigten Zurückgebliebenen wurden einst^'
zogen . Durch die Folter erhielt man daS Eingeständniß ihr ^ ,
Bekenntnisses . Georg Kamer , 52 Jahre alt , Vater von siebe»
Kindern , der oben angeführte Sebastian Kenel , 60 Jahre an,
Vater von vier Kindern , Melchior Ospenthaler und die 67
rige Frau Barbara Ospenthaler wurden enthauptet ; Milchn/
Ospenthaler unter dem Galgen . Einige » wurde untersagt , wM
Zürich zn gehen , andere wurden wegen verdächtiger Wosl'
gestraft ; doch mehr als vierzig Jahre später zeigte sich noch eil»
Erscheinung dieser Act . 1698 wurde Melchior Ospenthaler a »°'
gestellt und auf Lebenszeit in, Hospitale zu Schwyz an eine Ke^
gelegt , auch sein Hans geschleift , weil er protestantische BüE
besessen , und zu Zürich ketzerische Reden geführt haben
Die Abkömmlinge der Gestraften waren bis in das vierte G ',
schlecht vorn Rathe , den Gerichten und den Verwaltungsstelle»
ausgeschlossen worden.
Vom Zeitalter der Reformation an geschah auch in Schieß
manches für Verbesserung der Geistlichkeit und gerade durch ^
Trennung befestigte sich, wie dieß immer in Zeiten gegenseinA
Spannungen
zu geschehen pflegt , nickt nur die katholische
gion und die Anhänglichkeit des Volkes an dieselbe , solide»'
auch die Ehrfurcht für die Geistlichkeit . Sowie diese in i»»O,
Verdiensten zunahm , wurde auch ihr Einfluß starker . Die »»
dem ReformationSzeitaltec
sehr verbreitete Neigung zur Tr »^
kenheit und Spielsucht wurde von ihr im Beichtstühle , von
Kanzel und auf der Lgudsgemeiue mit Erfolg bekämpft . Sä»

war ein Geboth erlassen worden , das nur um Nideln
särahin ) und Kastanien en spielen erlaubte . Später erfolgten
^ü >Mmtere Verbothe . Aucl das Tanzen wurde beschränkt u . s. f>
Ansehen der Geistlichkeit trug nicht wenig zu der Bei
Beharr"chkeit und Entschlossenheit bei , mit der die Schwyzer im .mcr. ,
I ? tiisntlich als sie im Jahre 17st8 neben der Freiheit auch die
Absigion den den Franzosen gefährdet glaubten , alles für dieses
pMigklmm wagten . Ln versihicdcne » Alalen winden Versuche,
pst Jesuiten im Kanton einzuführen durch den Muth nnd die
i^ wsheit nicht nur des Volkes , sondern auch der Priesterschaft
dsrenelt . Am 12 . ?Närz 1616 lvandte sich von Rom aus der
kardinal Fabritins Verali an das Kloster Einstedeln , nnd bat.
Mochte den Jesuiten erlaubt werden , in Einstedeln ein kleines
p^ Ileginm zu bauen . Das Kloster wies dieses Begehren zurück,
M es findet sich, das; auch ein Capuziner Pater Ale .riuS dem
? ° tAugustinI . geschrieben hatte : „ Ersolle sich Horden Jesuiten
m>ten , weil sie das Kloster an sich zu ziehen suchen." 1758 wollte
Jt Statthalter
Angustiu Reding , einer der reichsten und angeleheuste» Männer
des Kantcns
Schivyz , fütif Jesuiten und
^ >wu Bruder nach Schwy ; beriisen . Er both zu diesem Zweite
J »e geräumige Wohnung in der Nähe des Capttrinerklostccs,
N >eu Umfang von Grundstücken nnd 80,600 Gulden au . Art¬
ete Familien , insbesondere aber die Capuziner widersetzten sich
Plan aus allen Kräften . Ei » Capuziner verfaßte das
Gespräch °') ziveier iiiiparteiischcr patriotischer Männer über die
R <>ge :
die Aiisnahme uiid die Nnbauuug der Jesuiten in
>kin äpaiiptflecken deS Löbl . Kantons Schivyz dem Staat
und
?er Kirche niiplich oder schädlich sey. Anno 1758 ." Reding
stechte bei der MaienlandSgcmriue
iim die Bewilligung nach und
^ihieß jedem Landmann einen Gulden , dem der Landvogt UlBh ncch ein Trinkgeld von zehn Schillingen beizufügen sich erboth.
Lichts desto iveniger winde von der Laudsgemeine die Abwcichlig beschlossen, iiiid das LaudSgemeineprotokoll drückt sich nach
^uer Angabe darüber so anS : „ Als ist eö dessennngeachtet cr<
^bret
und erkennt worden , daß deS Statthalters
Reding
darbringen
aus erheblichen nnd bedenklichen Ursachen abgeNwgen sey." Eine andere Erzählung fügt noch hinzu : D>er
70esch!i,ß sage : „ Bei großer Strafe
nnd noch verbindlicherm
U kein Eiiiziger sich mehr getrauen oder erfrechen , dieses Ge¬
lüstes halbe » anf einer Laiidsgemeiile jemals einen Anzug z»
o»u ." Wenn maii weiß , wie viel in jenen Zeiten durch Geld
,, !s die an solche Vertheiliiiigeii gewöhnten LandSaemeincii ge>
'oirkt werden konnte , so muß mau sich überzeugen , daß die Grunde
^gen die Aufnahme mit großem Nachdruck entwickelt und vordurch die Geistlichkeit unterstützt worden seyen.
Dieses Gespräch ist in Simmlers
Sammlung
alter und
»euer Urkunden zur schweizerische» Lirchengeschichke ( 2. Bd.
2 , Thl , S . 680 bis 701 ) abgedruckt.
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K i r che n w e s e n.
Feiet'
Der Kaiikon Schwy ; hat folgende dispenfirte
tage oder Feiertage , an denen man nur die Messe zn hlü'^
schuldig ist l 1. Agatha , 2. Matthias , 3. der Osterdinstas'
4. Philipp und Jakobus , 6. Heilig Kreuzes Ecfindungsrag'
6. Pfingstdinstag , 7. Maria Heimsuchung, 8. Jakob , 1V. S"
Laurenz , 11. Bartholomaus , 12. Heilig Kren ; Tag , 13. M «-» '
kha'us , 14. Michael , 1Z. Simon und Judas , 16. Andreas
17. Thomas , 18. Johann Evangelisten Tag.
d . h. an denen, wie a"
Feiertage,
Nicht dispensirte
den Sonntagen niemals keine Arbeit verrichtet werden darf'
1. Die Veschneidung Christi, 2. das Dreikönigsfest , 3. Ma ^ "
Lichtmeß, 4. St . Joseph , 5. Maria Verkündigung , 6. der Ostet'
montag , 7. das Fest der Himmelfahrt Christi, 8. der Pfing"'
montag , d. das Fronleichnamsfest, 10. St . Johann , 11. Pe^
und Paul , 12. Maria Himmelfahrt , 13. Maria Geburt , 44'
Allerheiligen, In . St . Martin , als Kirchen- und Landespatre"
(nur im Bezirke Schwyz) , 16. Maria Empfangniß , 17. Wem'
nachten , 18. Stephanus und 19. Meinrad (doch nur im
zirke Einsiedeln) .
1. Ante »'
In den letzten 10 Jahren wurden aufgehoben,
2. Sebastian , 3. Georg , 4. Maria Magdalena , 6. Jodottw
und Rochus , 6-. Eatharina , 7. Kcnrad , 8. Nikolaus , 9.
nnschuldige» Kindlein Tag.
In den 30 Pfarreien des KantonS Schwyz sind angestellt'
Alpthal , ein Pfarrer.
Altcndorf , ein Pfarrer und ein Kaplan.
Art, ein Pfarrer , zwei Pfarrhelfer , ein Frühmesser und ei»
Kaplan in Goldau.
Einsiedeln, ein Pfarrer und ein Unterpfarrer.
Fensisberg, ein PfarrerZreienbach, ein Pfarrer.
Galgenen , ein Pfarrer und ei» Kaplan.
Gersau , ein Pfarrer nud ein Pfarrhelfer.
Hinterwäggikhal , ein Pfarrer.
Jberg , ein Pfarrer , ein Frühmesser und ein Kaplan in Staude " '
Jllgau , ei» Pfarrer.
Jngenbohl , ein Pfarrer , ein Pfarrhelfer und ei» Kaplan >"
Brunnen.
Küßnacht , ein Pfarrer , zwei Pfarrhelfer , ein Kaplan "
Morlischache» , ei» Kaplan in Jmmensee und ein Ehre"
kaplan.
Lache» , ein Pfarrer und zwei Kaplane.
Lowerz, ein Pfarrer und ein Frühmesser.
Mocschach, ein Pfarrer und ein Pfarrhelfer.
Muotarhal , ein Pfarrer , ein Pfarrhelfer und ein Kaplan «
Ried.
Nnolen , ein Pfarrer.
Reichenburg , ein Pfarrer.
Riemenstalden , ein Pfarrer.
Rothenthurm , ein Pfarrer , ein Kaplan und ein Kaplan
Biberegg.
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Dattel , ein Pfarrer und ein Kaplan.
^chübelbach , ein Pfarrer , ein Kaplan und ein Zrühmcffec in
Sibnen.
schwyz , ein Pfarrer , zivei Pfarrhelfec , zwei Fruhmesser , wound ei» Kapla » i» Seewen.
von einer Spitalkaplan
steinen , ein Pfarrer , ein Kaplan und ein Fruhmesser.
ein Frühmeffer.
Owinerberg , ein Pfarrerund
L " ggeu , ein Pfarrer „ nd ein Kaplan.
'Borderwäggithal , ein Pfarrer.
Äangen , ei » Pfarrer und ei » Kaplan.
voller «» , ein Pfarrer.
beträgt gewöhnlich
Das fixe Einkommen eines Pfarrers
-50 bis ZOO Gulden . Durch Meßfiipendien , Sporteln , Opfer
u. s. w . kann es in größer » Gemeinden auf 700 bis 800 Gulben steigen . Ein Kaplan hat meistens 200 bis 250 Gülden fircs
Einkommen und kann es auf 400 bis 500 Gulden bringen . Das
oder Wiesen ge¬
Einkommen besteht in Geld . Frlichteertrag
boren nur an einigen Orten zur Pfründe.
Der Kanton wird in zwei Capitel eingetheilt : das Serkak>at Schwy ; , zu welchem die Bezirke Schwyz , Gersan und
E >>ß„ acht geboren , und das Seekaxitel , das aus den übrigen
Bezirken gebildet wird.
Bis zur Aufhebung des BisthnmS Constanz stand der Kanwn unter dessen Hirteiistabe ; seither hat er sich an das Biswum Chur angeschlossen.

Brüderschaften.
des Bezirkes Sclnvp ; ist
Keine Gemeine oder Pfarrkirche
ohne eine solche. Der Hanptsitz derselben ist Schwyz , wo gegen
ofne bestimmte Gebühr , die nur an wenigen Orten zehn Batzen
übersteigt , aus allen Gemeinen , wer dazu Lust hak , sich einErleide » kann . An die Kirche zn Schwyz gehören 13 solcher
Brüderschaften . Die Schützen stehe» unter dem Schutzheilige»
Sebastian ; die Schneider » nd Schuhmacher unter den Heiligen
unter den Heilige » Jo>
Erispj, , und Crispinian ; die Bauleute
keph und Eligius ; die Rosenkranz - und Scapnlicbrüderschaft
'" tter der göttlichen Mutter ; die Brüderschaft St . TavierS ist
borzüglich für die Mitglieder der Regierung ; die Brüderschaft
erzielt ein glückseliges Ende ; die Brüderschaft
Dt . Barbara
beabsichtigt für die Aelpler und Hirten , daß
^t . Wendelinus
Gott für Vieh und Futter sorge u . s. f. In Jngenbohl ist
0f»e ausgedehnte Brüderschaft des schwarzen Gürtels unter dem
( rinb Irrmki vestri xrrecineti
Schutze der seligsten Jungfrau
?b Irieeriwe nrclentes in mnniduz ve ^tris ) ; ebenfalls ziemuch verbreitet ist die des heiligen Aloysins im Muotathale.
Sinn ist ihr WablOeinbcit des Herzens und jungfräulicher
giebt es im Lande
D 'uch, — Nebe » diesen Brüderschaften
schwyz „ och viele andere . Sie stehe» in keiner näher » Ver¬
ödung ; jede besteht für sich, hak ihren eigenen Fond und Ver-
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Walker . Diese Institute fasten eine Anfmnnternng
zur Tugend
sey» und den Einverleibten erinnern , zu wache » und zu bett »,
um nicht in Versuchung zu fallen . Früher waren damit now
Wallfahrten
verbunden , die zum Theil aufgehört haben » »»
bisweilen wirkliche Volksfeste waren . Gemeinen
pilgerten „ich
Gemeinen , sahen und fanden sich da in ihren Kirchen , grnst'
re » sich, drückten sich freundlich die Hand , plauderten auch rvoh>
ein zeitgemäßes Wort und gingen dann wieder voll heitern Sch'
»es aus einander . Eine Art von Ausnahme macht die Sch »^ '
der - lind Schuhmacherbrüderschaft ; die Hauptglieder derselbe »,
die zünftigen Meister , versammeln sich jährlich zwei Male untek
dem Verfilze ihres Ammanns in ihrem Zunfthanse . Achtzig » »»
noch mehrere treten dabei zusammen , alte im Festkleide , zuerst
wird eine Berathung gehalten , Fehlende werden ermähnt , U»'
gehorsame aus dem Vereine gestoßen , ein Jeder erhalt ci»r
halbe Maß Wein und einen Imbiß ( Mittagsmahl ) auS dei»
nicht unansehnliche » Fonde . Der Vorschuß dieser Bruder -schal'
ten , der nicht unbeträchtlich ist , wird alle Jahre der Arme »'
pflege zur Verfügung zugestellt.

Anleitung,
den

Kanton

auf

das

Znm

zweckmäßigste

zu

bereisen-

Vergnügen.

Reisen zu Fuß.
Das Bad Seewen

ist als Ausgangspunkt

angenommen.

Zwei und ein halber Tag.
Muotathal
") .
Jllgan.
Jberg.
Hinter - und Vocderwäggithal.
Bad Nnolen.
Lachen.
Insel Anfenau.
Etzel.
Maria Einsiedeln.
Hacken ( Gang auf das Hochstuckli) .
Schwyz.
Bad Seewen.
") Das Nähere über diese Orte findet man in der alph »'
betischen Beschreibung . — Diejenigen Orte , welche " "
durchschossener Schrift gedruckt sind, empfehle ich zu Nacm'
quartiere » .

Zwei

Tage.

Insel Schwans » .
Lowerz.

Nigikulm.
Küßnacht.
Art.
Goldan.
Steinerberg.
Steinen.
Bad Seewen.
Auch zu Wagen
kann der größte Theil des Kantons
auf ein « genußreiche Art
bereist werden , sowohl von Lnzern als von Zürich her:
Kiißnacht , ( zu Fuß auf die Rigi und » ach Goldau , indeß
der Wagen in Goldau warrer)
Art,
Bad Seewen , den hier aus ein Abstecher im Wagen nach
Brunnen,
Schwyz , von hier zu Fuß nach dem Eingang in das Muotathal,
Sattel,
Maria Einsiedeln,
Ehel , auf den ausstchkreichcn Schänenboden,
Pfäfsikon , zu Schiff nach der Aufenau , während der Wagen
über Land fahrt,
Richtensweil.
Für

den

Botaniker.

Der Kanton Schwyz zeichnet sich in botanischer Begehung
insbesondere durch eine große Anzahl der seltensten Sumpf¬
pflanzen aus . Sie finden sich in den ausgedehnten
Torfgelanben von Einsiedeln . Der Botaniker kann dieselben durch einen
Niehrtägigen Aufenthalt an lehterm Orte leicht ausbeuten . Veso »,
Hers reich an seltenen Pflanzen ist das Torfgelände an der ostlichen Seite des sogenannten breiten Weges , oberhalb der Tenkelsbrncke. — Zum Einsammeln der gewöhnlichen Alpenflora
biethet die Nigi die beste Gelegenheit dar . Die Pflanzen der
Ebene , der niedern Berge und der Alpe » folgen an derselben
pasch aufeinander , auch läßt sich die Grenze der verschiedenen
Baumarten
ziemlich gut beobachten . Da aber dieser Berg die
«chinengrenze , ungefähr 5000 Fuß , nur wenig übersteigt , so muß
hie Flora der hohen Alpengegend und der Schneecegion in den
Gebirgen des Muota - und Bisithales gesucht werde » , und doch
ist diese auch dort nur in geringerm Umfange vorhanden.
Für

den

Mineralogen.

Dem Mineralogen
bietet der Kanton Schwyz keine große
Ausbeute dar . Vergebens
sucht der Freund oryktognostischer
beltenheiten
in diesem Kanton nach schonen Bergerystalldrüsen
10
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oderandet » hübschen , dem Felsspakhgebirg eigenthümlichen FosÜ'
licii und Metallstnsen ; dagegen aber ist er an Vetsteinel iiiigeii un»
verschiedenartigen Kalksteinen desto reicher , da die Gebirge des
größten Theiles des Landes von der Formation der Granwacke
cder des Travigliasandstcins , die unter den Niederschlagen zw-eiret
Art beschrieben wurden , bis zur Formation der Ragelstne und
Melasse anö Kalkbildnugen bestehen , >vo körniger Nllmnlirenkalk , dichter schwarzgrauer oder lichtrauchgrauer , kreideartiget
Kalk , harter kiestgcr grainvackeii - oder sandsteinartiger Kalk n »dmergeliger schieferigec Kalk zn tviederholten Malen wechselnUebsrgange bilden und endlich stufenweise in Ragelstne über¬
gehen , was der Geognost am besten im tief eingescbnittenen
Bachtobel zn Gersali beobachte » kann . Pekresacten ivird der
Forscher vorzüglich in jenen grnusandartigeu
Schickten irahciiehme » , die gleichsam zwischen den verschiedenen Modificationeu Uebergangsgkiedec bilden iliid gewöhiilich dem körnige»
Numnlitenkalk
angehören . Vorzüglich schön findet man solche
Versteinerungeii
in der Gegend um Einsiedeli, , in der Nähe
des Wirthshauses
auf dem Hacken und am großen Auberig.
Für

den

Geschieht

forsch er.

Das Hauptarchiv ist in Schwyz selbst und schon durch diese-Ortes frühere Stellung nicht unbcdeut/am ; reich kaun man es
nicht nennen , aber auch dieses Kleinere enthält sehr Schätzbarcs . Beinahe jede Gemeine hat eine Pfarr - oder Sibnerladei » welcher sich mehrere alte Documente befinden . Auch die
Klosterfrauen zu Sr . Joseph auf dem Bache besitzen einige äl¬
tere Documente , die sie aber sorgfältig bewachen . Unter de»
Jahrzeitbiichern
ist in Steinen das älteste ; weniger alt ist das¬
jenige auf dem Sattel , dessen Kirche erst später von der i»
Steinen getrennt wurde . Das in Schwyz enthalt für die Ge¬
schlechter vieles ; allein es ist nur auf Papier , und scheint a »s
einem frühern abgeschrieben , dcch ohne gerade für das Nettes
Beweiskraft
zu haben . Aehnliches ge chah mit dem in Art2 » diesem sind die Namen der Armer aufgezeichnet , welch?
in den Schlachten bei Launen , Sempach und in den bnrguiidischen Kriegen für das Vaterland
fielen . Auf Morscbach m
ebenfalls ein Jahrzeitbuch , das aber nicht über die Sphäre der
Gemetiieangelegenheite » hinausgeht . Das Jahrzeitbuch
vo»
Küßnacht geht bis in das dreizehnte Jahrhundert
hinauf , dem
fehlt bei den meiste» Artikeln gerade die Jahrszahl (!) . — F " ?
den wissenschaftlich gebildeteil Militair
sind die Kampfplätze der
Schwyzer gegen die Franzosen und diejenigen der Franzosen mit
den Oesterreichern und Russen merkwürdig.
Für

Künstler

und

Kunstfreunde.

Diese finden das Verzeichnis ) der lebende » Künstler a »f
S . 169 ff. ; Kunstsammlungen giebt es , außer dem Hedlingersche»
Medaillencabinek in Schwyz , keine von Bedeutung ; die sehen--'
werthen Gemälde in Kirchen , sowie die noch wenigen vorhan¬
denen Glasmalereien
sind in der alphabetischen Beschreib » '^
angegeben . — Malerische Punkte sind : Gersan , die Gegen»
»m Schwyz , das Muotathal , die Gegend um Art , Altend ?"
und Feufisberg.
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Für Kaufleute
uud Fabrikanten
Zechet dieser Kanton nichts Merkwürdiges an . Das Borhaudene ist auf S . 135 ff. angezeigt.
Die Entfernung des Fleckens Schwpz von folgenden Orten
reS Kantons betragt:
Stn »den
bis
bis
Stunden
Mnotakbal.
. 2 -/4
Art . . . .
. 2 7s
Bad
Nnole
»
.
.
.
.
r
. 6 '/.
Ansiedeln über den
auf den Nigiknlm . . 5 74
Hacken .
. 3 '/g
. 3
iüokbenkbnrm
.
.
.
.
Ansiedeln über RoBad Eeeloen . . . . >
Vs
. 5/,
„thenthurm.
. 1 7.
Gersan.
. st f/7
Lüiiggithal . Mörder - 6 '/ -.
^nstnacht.
. 6
„
Hinter. . 5 7.
Lachen.
Die Entfernung des Fleckens Schwyz von den Hanptorten
der andern Kanrone, den Landstrasten nach gerechnet
Stunden

Aaran .
Alldorf
Appenzell
Basel .
Bellinzona
Bern.
Ehnr . . .
Franenfeld
Freiburg
Genf . .
Glarns . .
(über den Pragel
Herisan.
Lausanne

1.)
2 l 7o

^

27
25 '/z
25
17
29 7^
5 'l >/2
15 7s
10)
19
Ü0 7.

Stunden
31.
Locarno .
32
Lugano
.
6 ^/.
Lnzern.
32 7.
Renenbnrg .
7
Sarnen
.
19 7/
Schafffausen . . . .
Sitten .
. 22
Solokhurn .
5
Stanz .
St . Gallen . . . .
21 . 74
23
Trogen .
10 7i
Ziirich .
' .
6
Lug .

Alptbas.

Zweiter Theil.
Alxhsbelische

Beschreibung

ves W -rntons-

I love, ' vliere sxrearls tlre villaxe luvn,
Ilxon somo Irnee vorn . Lell to §320,
liail to tlre ürm nnmovilu ; Oross,
^lokt , rvlicre pinos tlteir branclre ; tos; !
^Nil to tüe Lliape ! kar vitlr ürarvir,
Dkat luirles bx lonel ^ vn ^ s.
'Worchsvvortlr.

Aa , Seite

59.

Aa , Seite

69.

Adrian

, St . , Seite

Alp , Seite
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Alp that , Thal und Pfarrdorf
im Bezirke Schwyz . Die¬
ses am Rucke » der Mythen und des Hackens beginnende Thal
hat eine Länge von 2 Stunden . Von dem Wirthshanse
ant
dem Hacken steigt man auf einem steilen , schlimmen , oft schlü¬
pfrigen und zuweilen mit unzähligen hölzernen Knüppeln
be¬
legten Wege zwischen Wald nnd , Einöden in das Thal hinun¬
ter . Znr Rechte » sieht man am Nucken der Mythe » mehrere
Bauernhöfe
nnd Senntenweiden
, im Brunnen,
genannt.
Diese entlegene Gegend wurde am 1 ',. „ „ p 15, A „ g„ st 1799
von den über den Hacken herziehenden Franzosen und Oesterreichern geplündert nnd übel behandelt . In , Thale selbst find
feuchte Wiesen , zur rechten Seite Wald , znr Linken Hügel
und Hüben , über die sich Alpen ausbreiten . Die Alp zieht sich
schlangelnd durch das Thal und giebt ihm den Name » . A»
derselben liegt einsam das Dörfchen Alpthal
Achtel
(
) , frühes
eine Kaplanei von Schwyz . 1694 wurde ei» Cnrakkaplan be-

Endlich verliert man das Fli,stehen nnd kommt durch ein Wiese »thal , welches weiterhin steh öffnet . Man entdeckt links einige
schöne einstedelnsehs Gebäude nnd überall Hütten , Sennten,
Heerden , Menschen . Der Horizont wird weit offener ; dss
Kreuze an dem Wege und die Bilder vermehren sich. Diess
sprachlosen Anzeigen eines heiligen Ortes , lassen , wie in det
Nahe einer reichen Stadt ansehnliche Landhäuser , das Ziel deb
Reise hoffen . Das Kloster sieht man nicht , bis man ihm ga »l
nahe ist. Dieser von Pilgern , einst auch von Reisenden stc" 'gebrauchte Weg von Schwyz nach dem berühmten Hciligkhuw°
der Mutter Gottes in Einsicdeln wird seit der Errichtung

Altendors.
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denen Straße
über den Sattel
nicht mehr stark gebraucht.
-Kon keiner ander » Seite her findet man den Namen Wald.
statt Einstedeln so paffend , als wenn man auf diesem Wege
bnikömmt . Am Ausgange des AlpthaleS und schon zum einstedelnsche» Viertel Trachslau gehörend , liegt das Fraiienkloster in der Au . Es verdankt seinen Ursprung einigen Frauens¬
personen , welche die Anbetniig der heiligen Jungfrau
um das
Jahr 1200 nach Einstedeln führte , einige kleine Wohnungen
>n der dortigen Waldung zu Alpeck , in der vorder » und hinkern Au und in der Hagsnrüti errichteten , nnd daher in alten
Documente » Des kamulanter
rorores
rllvestrer
genannt
wurden . Sie lebten unter einer Vorsteherin . Im Jahrs 1403
kvnrde ein Klostergebände aufgeführt . Ein Bürger von Einste¬
lln , Namens Gräzer , schenkte die Grundstücke , worauf das¬
selbe sieht. Ein iieicer Beweis , daß die dortigen Bürger schon
langst Eigenthümer waren . Hier lebten die Schwestern unten
dem Schuhe des Klosters Einstedeln . . 1602 führte Abt Augu¬
sts» ein neues Kloster auf . Noch immer mußten die Schwe¬
ster» dem Gottesdienst in der Stiftskirche
beiwohnen ; allein
da dieß für Klosterschwestern sehr störend war , so veranstaltete
Augustin , daß .der Gottesdienst i» der An durch Eonventitalen
lsorgt
wurde . Im Frühlinge 1798 zerstreuten sich die Klosterfrauen und versammelten sich erst nach einige » Jahren wie¬
der . Die Vorsteherin übecgiebt je zu drei Jahren ihr Vorste¬
her - oder Mntteramt
dem Abt . Unter den Reliquie » in des
-l » wird insbesondere eitle Wurzel verehrt , welche in Gestalt
eines Kreuzes mit einem daran Hangenden Leib aus der Erde
soll hsrvorgewachsen seyn . Das Altarblatt
in der Kirche ist
sehenswert !) ( L?. 170 ) .
Altendors,
Pfarrdorf
im Bezirke March , mit 863 Ein¬
wohnern nud 177 Häusern . Die Gegend um diesen Ort gewährt dem Auge die lieblichste Ansicht ; sie ist sehr malerisch,
die Ebene mit den üppigste » Wiesen bedeckt , und den fruchtbarsten Obstbaümen geziert , nnd der Berg selbst bis auf des
Etzels höchste Spiken mit schölten Wäldern
und Weiden be¬
kleidet . In frühern Zeiten gehörte Alkendorf zu der Pfarre
Alifenall . Das Altarblatt in der Kirche mit derben ärgerlichen
^ctldikären , den Sturz der Verfluchten darstellend , dürfte gegen
ein besseres vertat,scht werde » . Unter Altendors stand auf ei¬
len , Hügel das Stammschloß der Grafen von Rapperswcü,
das nach der Erbauung der jetzigen Stadt Rappecsweil
und
>hreS Schlosses den Name » Alt Rappecsweil
erhielt . In
einer Urkunde Kaisers Otto II . vom Jahr 972 wird es knkl'relikevilnre
genannt , nnd ältere Schriftsteller wollen denje¬
nigen Rupert , dessen in dem Stifknngsbriefe
des Stiftes von
"uzern Erwähnung
geschieht , zum Erbauer mache» und sogar
Ane der zwölf Städte des alten Helvetiens an diesen Ort vcrwgen . Die . Grafen voll Rappersweil , deren Stamm 1284 erwsch, besaßen die March , die Höfe , die Gegend von Einsiedeln,
d>e Stadt Neu Rappersweil
und ihre Höfe , die Grafschaft Uz¬
dach n,,d im Kanton Zürich die Herrschaft Greifensee . 1350
wurde alt Rappersweil
von den Zürcher » zerstört , weil der
A 'af Johann
von Habsburg - Rappersweil
sich als Feind der
Zürcher bezeigt und an der Mordnacht Theil genommen hatte.
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Die Schloßkapelle , jetzt noch stehende St . Johanneskapestt
wurde geschont . Nachdem Altendorf zu einer eigenen Pfar^
erhoben ivorden war , wurde die Kirche die Ruhestätte des gcm'
stchen -Hauses Rappereweil , bis es das Kloster Wektingen stR
rete und ibm die nämliche Bestimmung gab . — In der Nacht
vom 27 . September 1707 war Altendorf nahe daran , ganz Ztt'
stört zu werde » . Eine hohe , steh über das Dorf erhebende Fels'
wand ^ ans abwechselnden Felsschichten und Kieslagern beste'
herab«
hend , stürzte mit der Schnelligkeit eines Waldstromes
und ein»
Nenn Gebäude wurden zertrümmert , fünf Männer
Frau verloren das Leben und der weit sich ausdehnende Stick?
schöne Bauingärtc " '
bedeckte mit seinen nackten Trümmern
frnchtbare Felder und reiche Triften mit dem darauf weide " '
die Einwohnt
den Bieh . Kann , konnten nach fünfzig Jahren
diesen Bezirk wieder für den Anbau gewinnen.
Altmatt,

siehe

Rothenthurm.

Art, Flecken , im Bezirke Schwyz . Er verbreitet sich übe"
das schmale, tiefe , dunkelgrüne Thal , welches zwischen dem R «st
und der Nigi liegt , und am reizenden Zngersee sich endigt«
In Art hcistt der nntere Theil des erster » Berges Sonne » .' '
derjenige des letzter » Schattenberg . Den Flecken verhüllt .ei"
dicht umschattender Kran ; von Bäumen , aus welchen sich de^
braune Kirchthnrm hoch hervorhebt . Bom See her biethet sich
Adle ",
Wirthshäuser:
dar .
dieser Ort recht angenehm
sehr gut und billig , im Speisesaale überblickt man den Zngecl^
bis »ach Chain ; Schwert ; Krone . Träger und Wegweiser a " >
die Rigi melden sich, sobald man aus dem Schiffe oder W " '
ich : Franz Laver Sch "" '
empfehle
gen steigt . Zii Führern
dig ( spricht fertig französisch und ist ein sehr guter Führer ) Franz Joseph Schultheiß ( spricht französisch nnd ist ein sorgfch'
tiger Mann und mit den besten Zeugnissen ' versehen ) ; außer
diese » beiden : Georg Franz Schindler ( alt , aber noch ziemlich
rüstig ) , Franz Joseph Schindler , Aloys Keßler , Franz Eich'
born , Joachim Reichst » , Dominik Eberhard und Aloys Spät " '
Keiner dieser letzter » kennt die französische Sprache.
In der Pfarre Art leben 2129 Menschen , die sich größte " '
theils mitBiehzncht , einige auch mit Seidenspinnerei beschäftige ^!
Eine nicht unbedeutende Zahl nährt sich von der Schifffaht'
und den Reisenden . Zu Art gehöre » acht kirchliche Gebeinich
und 298 Häuser . Im Dorfe , soweit nämlich der Nachtwachc^
seinen Ruf zu thun pstichcig ist, befinden sich
107 Häuser
76
in Oberark.
50
. .
am Sonneiiberge
36
am Schalteiiberqs.
55
in Rothe » , Goidaii und Busingen
7
auf der Nigi.
Gesammtzahl

. .

298 Häuser . *)

I » dieser Hänserzahl sind auch die sogenannten Gäbe " «
Häuschen aufgenommen , Wohnungen , welche mit "
ein Gebäude ausmache », die aber schon seit l«
Stallnng
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Der cigenrliche Flecke» gleicht einer kleine » Stadt . Die HauJt , meist von Fachwerk gebaut , sind in zwei Gaffen gereiht,
die einen rechten Winkel bilden . Die erste Pfarrkirche , die
»hon 1512 niedergerissen wurde , stand auf dem Platze der jetzi¬
gen St . Georgenkapelle . Die zweite Kirche befand sich an der
Der Bau der gegenwärtige»
Ekelte des Capiizinerklosters .
Pfarrkirche begann 169.5 , in welchem Jahre der Zngersee so
>'art zugefroren war , daß man znm Kirchenba » hundert Centger schwere Steine » der denselben auf zwei Tannen von Jmwensee herbeiführte . Der Grundstein wurde am 12 . April jegelegt und am 13 . October 1697 - die Kirche , z»
"es Jahres
Ehren der Heiligen Georg und Zeno eingeweiht . Zu dem Ban
derselben haben einzelne Landlente , welche kaum 50,690 Gul¬
den besaßen , 1000 bis 5000 Gulden gesteuert ; heut zn Tage
Siebe»
lvn' rde man schwerlich dergleichen Beispiele finden .
Glocke» sind ' in dem Kirchthurme . Die größte wiegt 77 Cent»er und kostete 55Ü2 Schwyzergnlden . Zu ihrer Einwei^
Baar,
d» „ g , 1658 , wurden die Sradt Zug , die Ortschaften
Nenziiigein , Aegeri , Chani , Steinhaufen , Risch und Walch.
>veil , das Kloster Frauenthal , die lnzernerischen Gemeinden
Aleyerskappel , Wäggis , Udligensweil , die unterwaldenschen
Dörfer Emmaten und Sächseln , das nrnerische Seelisbera , die
lammtlichen Gemeinden des Bezirkes Schivy ; , das Kloster
und die Landschaft March eingeladen . Die Kirche
Echännis
>st ansehnlich . In derselben sind neben der alttentschen Banart
in modernem Geschmacke angebracht . Man
diele Ernenernngsn
Zeigt in der Kirche zlvei Trinkgeschirre : eine >t Delphin von
getriebener Arbeit , den ein Mohr auf seinem Haupte trägt,
der auf dem einen Knie liegt und mit dem andern Fuße auf
das Fnßgestell sich stütit , — und eine Schale . Beide rühren von
der Bente bei Grandson her , » nd gehören der ganzen KirchgeAus denselben wurde früher getrunken , wenn man
Meine
ück> beim freundschaftlichen Mahle der Thaten der Vater erin¬
nern wollte . Ueber der Kirchthüre liest man die Inschrift:

o . c>. N.

lVInniiiceutin ä^ rtensium pc>; nib.
Das Beinhaus wurde in der ersten Hälfte des verflossenen Jahr¬
hunderts erbaut , und in der Nähe desselben steht die Heiligft'enzkapelle . — Unweit davon liegt das bapuzinerkloster , desder damals reformirk
leu Ban 1656 nach der Auswanderung
begann . Vorher stand hier eine Kirche,
gewordenen Bürger
dein heil . Zeno geweiht . Diese wurde zur Klosterkirche beÜlinint und das Kloster an dieselbe angebaut . In seinem LeiAenhänschen befindet sich ein sehenswerkhes Gemälde ( S . 166 ) .
Das Klostergebäude selbst zeichnet sich durch nichts besonderes
^us . Eine angenehme Lage hat das Refektorium , dem der
d>>rch Eigenschaften des Geistes und Gemüthes ausgezeichnete
Pater Franz L-ebastian , als er vor einigen Jahren die Gnardianstelle bekleidete , die freundliche Farbe des Himmels geben
gerer Zeit von einer ganzen Familie bewohnt worden.
Ebenso sind Häuser , die zusammen unter einem Dache ste¬
hen , einzeln verpfändet sind und besondern Familie » znr
Wohnung dienen , als ebenso viele Häuser berechnet.
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liess. — Merkwürdig
ist das grosse Brnnnenbecken
in dcl
Hailptgaffe , welches aus einem ungeheuern Clranitblocke beste»"
und eine Viertelstunde
von Art auf der sogenannten M » w'
stnh gelegen haben soll. Solche Granitblöcke liegen in Me »st°
an den Ufern des Sees »nd wurden ohne Zweifel durch eist»
vorzeitliche Flnrhung aus der Ferne hleher gebracht , weil >»
dieser Gegelid der Granit nicht anstehend gefunden wird . M »»
berechnet das Gewicht einzelner dieser Blöcke bis auf 8000 Cent'
»er . — Nahe bei Art , an der neuen Strasse nach Zug , bt>
zeichnet seit 182t ein Denkmal die Stelle , wo der Pfeil fin¬
den Heinrich von Hünenberg über die Letze wegschoß und vecmittelst desselben den Schwyzern die folgenreiche Warnung vo«
dem Angriffe der Oesterreicher auf Morgarten
zukommen liess'
(Seite 13 ) — Auf dieser Strasse fortwandelnd
erreicht wa»
bald St . Adrian
, zu alten See genannt , mit einer Filia/
kapelle , welche 1st86 erbaut wurde . I » derselben steht n»
Crucifix , das z» c Zeit der Reformation
von Horgen ' am 3 »»'
chersee dahin gebracht wurde . Es werde » hier viele Messe»
gelesen , Procesfione » gehalten und Wallfahrten
verrichtet . I >»
Jahr 1708 wurde diese Gegend bekannt , indem in derselben
Schwyzer gegen die Franzosen kämpften und siegten . — Am Fn !"
der Rigi ist die St . Georgskapelle , die sehr alt ist. In Ober'
art ist ebenfalls eine Filialkapelle , der Mutter Gottes gewidmet
Sie wurde 1ä66 gestiftet . Die Kapelle in Goldan und d>»
Kirche Maria zum Schnee werden später angeführt werden.
Geschichtliches
. Die ältesten Urkunden zeigen , dass
Gemeine Art schon vor bald 000 Jahren aus den Dörfer»
Niederart , Genkingcn , Oberdorf , Goldan , Nöthe » und D »'
singen bestanden habe , bis die drei letzter » 1806 durch den Bebst'
fall verschüttet wurden . — Die Letze oder Landwehre ( Seite 1a/
sing , soweit die Ueberbleibsel es zeige » , am Sonnenberge
a» und stieg eine starke Viertelstunde am steilen und schroffen Berst .'
rücken bis an den See herab , zog sich längs des Gestades de>Artcrsees ( obern Zngcrsees ) hin gegen den Schattenberg
» »»
erhob sich an demselben , doch nicht so weit als am Sonne »'
berge , weil die senkrechte Felswand
dieß unnöthig und »»'
möglich machte . Weit in den See hinaus waren über den lss'
wohnlichen Wafferstand hervorragende
Pfähle oder Pallisade»
in dichte » Reihe » eingerammt , die jedem Schiffe die An »»!' ?'
rnng gegen die Maner unmöglich machten . Ueberdiess war iw
M >mer mit drei Wachtkhürmen versehen . Einer stand am Z>" ,
des Ruft , der andere am Fusse der Rigi und der dritte in de>
Mitte des Thales , auf einer Hökern Stelle in der Ma »eft
Diese viereckigten Thürme waren 60 Fuß hoch gemauert ; »»der Maner lagen Eichbalken , die auf jeder Seite vier bis l»»,
Fuss hervorragten , und auf diese » waren aus Baumstämmen st^'
zimmert , fest in einander verbunden , Zimmer und Wohnnnge»
ungefähr 7 Fuss hoch angebracht . Das Ganze war durch i» ,
steiles , mit kleinen Schindeln belegtes und von allen vier SN
ten in eine Spitze zusammenlaufendes Dach bedeckt. Ungeme»
fest und dauerhaft waren diese Thürme , unten ungefähr 6
oben ü Fuß dicht . Die Länge der ganzen Mauer becrng
12,000 Fuss , die Höhe über der Erde wahrscheinlich 12 8 »» '
nnten mit 3 Fuß Dicke . Der Thurm am Ruft wurde im
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^nge deö 17 . Jahrhunderts , der mittlere 1775 abgetragen ; auf
der Stelle des letzter » stehen jetzt zwei Pfarrwohuungen . Der
^hurm au der Rigi blieb bis zum letzten December 1865 steHeu. Nur durch uugemeiue Anstrengung konnte er zum Sturz«
gebracht werden und jede seiner vier festen Mauern fiel als
ei» Ganzes hin . Von der Letze sind noch einige Ueberbleibsel,
da wo das Denkmal auf den Hüneubergischen Pfeil errichtet
d.' »rde , vorhanden und nahe dabei sieht man im See noch ei»
?ige Spuren des Pfahlwerkes . — Aus Art war Schindler ge¬
bürtig , der ans dem Lande verwiese » , burgundische Dienste ge¬
klommen hatte , vor der Schlacht bei Nancy sich erboth , weitn
die Obrigkeit ihm vergeben wollte , die Maßregeln des HerzogS
in entdecken und auch die Weise zn zeigen , wie diese zu ver¬
ekeln wäre » . Die Hanptleute verschmähten dieses nicht , und
war
Schindler wurde Führer . — Im sechSzehnten Jahrhundert
hier Peter Villinger Pfarrer , der den j . Jnni 1565 Art ver¬
ließ , und mit andern Pilgern eine Wallfahrt nach dem heiligen
Arabe vollendete . Auf der Heimreise zerstörte ein Sturm das
Schiff . I » einem kleinen Boote rettete er sich mit andern
Reisegefährten an die türkische Küste , gerieth in Sklaverei,
lhurde nach Constantinopel gebracht , wo er harte Arbeit perpichten mußte , bis er durch seine Freunde in Schwy ; losge¬
kauft , am 15 . November 1568 in Art wieder eintraf . Mit
Kreuz und Fahne zog ihm seine Gemeine entgegen , und setzte
wieder ein . Seine Rei»
wn in die aufbewahrte Pfarrpfrüude
lebüchse von Eisenblech mit seinen Pässen und den Zeugnissen,
daß er in Jerusalem , Bethlehem und an andern Orten als
Pilger gewesen sey , wird » och in der Pfarrkirche aufbewahrt.
bei heftigem
^ Am 21 . Juli 1719 brach in der Mittagsstunde
Südwind im obern Theile des Fleckens Feuer aus . Der Wind
kcieb die Flamme nördlich , so daß die Häuserreihe abbrannte.
Als das letzte Haus in Flammen stand , änderte sich der Wind.
Der West trug die Flamme auf das gegenüberstehende -Haus,
d »d von unten wieder nach oben getrieben legte daS Feuer
waren
auch diese Häuserreihe in Asche. Binnen vier Stunden
'7 Häuser abgebrannt . Nur wenige Geräthschaften konnten ge¬
kettet werden . Auch ging der größte Theil der die Gemein«
^treffende » Urkunden und Schriften verloren . DaS obenanbekam einige Riffe , weil die Hitze so groß
fieführte Brunnenbett
stewese» seyn soll, daß das Wasser in demselben siedend wurde.
Der Stein wurde indeß so geschickt wieder verkittet , daß er,
zu bedürfen , das Wasser nicht
?h»e eines eisernen Bandes
^urchrinneu läßt . Nach diesem Brande erhielten die Eiinvohher von Art beträchtliche Beisteuern auch von denjenigen Kan»
' "»en , mit denen der Kanton Schwyz wenige Jahre vorher
empfing aus
§rieg geführt hatte . Ein dortiger Wundarzt
seines -Hauses
l^ eri, eine größere Beisteuer , als der Werth
? «r . Einige Berner waren während des ToggenbnrgcrkriegeS
?siu Schwyzern gefangen gemacht worden ; kaltblütig wollten
^kse sie am folgenden Tage ermorden , nud nur die dringeudeo
des Wundarztes , der sie kaum von der Größe
Erstellungen
-kr Unthat überzeugen konnte , rettete ihnen das Leben . Daver der Lohn des biedern Mannes . An der Georgskapelle ist
Flecken abgemalt , wie er 1719 in Flamme » stand . — In
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der Nacht des 25 . Decembers 1759 brach im Hintern Thejle
des Fleckens , welcher 1719 verschont geblieben war , noch ei" '
mal Feuer aus , das i» wenigen Stunden 19 Häuser verzehrt ?— 1785 wurde zur Fastnachtzcit in Art wahrend mehrerer
an den
Schauspiel znr Erinnerung
Tage ein vaterländisches
Ursprung der Schweiz durchgeführt , auf eine Weise , die
da Skatr haben kann , wo Wohlstand und Frohsinn zu Hau !?
sind . Voran gingen zwei wilde Männer . Ihnen folgte
Feldmnsik , dann der Schutzgeist des Schweizerlandes , auf dein
Schilde die dreizehn Kantone , und auf einer Pique den Fre >'
heitshttt tragend , von zwei geharnischten Männer » begleitet,
welche Schlachtschwerker trugen , nach diesen eine Schaar K " " '
den in Hickenkleidnng , mit Lederhnten und mit Morgensterne"
bewaffnet . Ihnen folgte eine andere Knabenschaar als Böge »'
schützen , grün gekleidet , mit dem Pfeile auf dem Hute , d" "
Armbrust auf der Schulter . Alles Paarweise . Dann erschie"
Wilhelm Tell mit seinem Sohne . Ihm folgten Werner Scanl'
facher , Arnold Melchthal , Walter Fürst lind Konrad Bau «»'
garten , hierauf der Diener des Vogtes Geßler mit dem Huh?
und endlich der Vogt selbst. Voll einem
auf einer Stange
Hanpkmann angeführt 18 Grenadiere , alle schone Männer
roch und blauer Uniform , in ihrer Mitte die Fahne und begle"
let voll Mnük . Zwischen zwei geharnischten Männern trat nach
diesen ein junger Knabe auf mit der Fahne Zürichs , gekleidet
nach altem Schnitte , nach ihm der Gesandte Zürichs , auch >"
>"
alter Schwcizertracht , hinter ihm zwei , Skandesbedienks
dec
Manteln , mit den Kantonsfarben , dann die Fahnenträger
zwei Ge'
folgenden Kantone paarweise , hinter jedem Paar
, die letzten mit den Farbe"
sandte und zwei Standesbediente
Abkhel'
Eine
.
Brust
der
auf
)
und Geleiten ( Standesinsignien
in Senne " '
knng Füsiliers , endlich ungefähr 20 jungeLandlente
klcidnng , sechs Fuß messend und darüber , mit einem Hanptma " "
und einer stattlichen Sennenfahne , die Hüte mit Sträußen g?'
schmückt, Hellebarten oder Knüttel tragend . Nachdem der 3 ".?
gehabt hatte , bestiegen d>e
um und durch den Flecken Statt
Hauptpersonen das zn diesem Zwecke auf offenem Platze errich'
mit den nenn Musen »" ?
tote Thearer , welches den Parnaß
sprach
den Apollo darstellte . Ein Genius des Schweizerlandes
einen Prolog . Hierauf begann das Schauspiel . Im erste"
",
Steine
zn
Anfznge sah man Geßlern vor StanffachcrS Haus
die drei Teilen ( ersten Eidgenossen ) wie sie, allmälig des Zwo " '
geS überdrüssig , einander ihre Noth klage » und sich endlich
sammen gegen die Tpraiinen verschwören . Im zweiten A " >'
znge : Wilhelm Teils Geschichte. Im dritten : Die Blendn " ?
des alten -Heinrich u . s. f. Im vierten : Den wirklichen Schi " "
des SchweizerbnndeS , und im fünften : Die Gesandten de?
Kantone , wie jeder sich nm den Zutritt zn demselben bewirbt
Hierauf wurde der allgemeine Bund mit Musik » nd Losbre"
nnng des Geschützes beschworen . Dann trat Nikolaus von w
Flüe anf und gab in einer langen Rede den Schweizer » Am,
Lehren , die anf den gemeinen Man » , auch in der bloße » E " ,,
stellnng nm soviel mehr Eindruck machten , weil sie aus de>
kamen . 3 " ^ .
Munde eines allgemein verehrten Eremiten
setzten sich die dreizehn Gesandschaftsn in ihrer Rangordn " " ? '
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»eben jedem Sessel stand ein junger Schweizer mit der Fahne
mit dem Mantel.
Und hinter dem Sessel der Standesbedieiike
der Mitte der selige Bruder Nikolaus von der Flüe , die
drei Teilen und Keßler . Zum Schlüsse sprach der Genius ei¬
gen Epilog , dem wir folgende Strophe entheben:
O , daß Gott gnädig dein Gebet erhöre:
Daß sich das Heil in deinen Grenzen mehre.
Daß Uebecflnß , und Freiheit , Friede , Treu
Und Einigkeit dein Lohn und Segen sey!
Im May 1798 war die Gegend von Art der Schauplatz
Mehrerer Gefechte ( s. S . stst) . Ueber Zays Behauptung , fran¬
in
zösische Officiere hätten erklärt , während ihres Aufenthaltes
dieser Gegend habe kein weibliches Wesen sich mir einem bon
ihnen in einen Liebeshandel eingelassen , bemerkt Ulrich Hegner:
gegen diese Eroberer
die Erbitterung
mnß wahrhaftig
„Da
größer gewesen sey» als anderswo ! " Einen schmerzlichen Ver¬
die Gemeine Art am 16 . September 1798 , indem
lust erlitt
alle Waffen , welche ihre Vorfahren in den Schweizerschlachte» erobert hatte » , zusammen getragen werden mußten , auf
einem offenen Platze verbrannt , und was das Feuer verschonte,
Stahl und Eisen , weit in den See hinaus geschleudert wurde.
freien Lande
Dafür wurde in diesem seit fünf Jahrhunderten
errichtet , welche» auch die Ein¬
Ein sogenannter Freiheitsbanm
wohner sogleich mit Keßlers Baume verglichen.
Eine besondere Merkwürdigkeit erhielt Art durch den schauerverlichen Bergsturz , der 1806 das liebliche Thal von Goldan
schüttete . Schon in frühern Zeiten erfuhr diese , wie manche
andere Schweizecgegend , verderbliche Berg - und Felsstürze.
Daß von der Rigi und dem Rnfi sich Nagelstueschichten ablöskei, , bewiesen dem Beobachter die zahlreiche » Felstrümmer,
welche man von Oberart bis Anfingen einzeln , nnd Hngelweise
im Rnndebühl , in der
Zwischen Goldan und dem Röthnerberg
Gegend von Ober - und Unterröthen in ungeheurer Menge aus¬
gestreut sah ; ebenso lagen auswärts nach der Gnypenspitze am
Nufi im Walde schrecklich wilde Nagelfluetrümmer . Kleinere
8elsbrüche fanden 1712 , 1750 nnd 1790 oberhalb Art und über¬
haupt seit 1750 mehrere Erdschlipfe ( Glitsch,tilgen ) undErdbrüche
(Ablösungen ) Statt . Alle diese Spuren sind nun meistens von
dem neuesten Schütte bedeckt.
Der einige Tage hindurch anhaltende Regen hörte am 2.
allmählig auf . Noch war aber der
September 1806 Mittags
Himmel mit düstern Wolken bedeckt. Schon am Morgen hatten
ürh am Gnypenberge und in der Nähe des Spitzebühls kleinere
Erdspalten im Rasen gebildet . Man hörte im nahen Walde
»on Zeit z» Zeit das Krachen der Tannenwnrzeln , die durch
das Aufspalten des Bodens zerrisse » wurden . Man sah Steine,
aus der Erde hervorgepreßt , sich erheben , und Rascnhügel , die
»der einander geschoben wurden . Kleinere und größere Steinwaffen stürzten an verschiedenen Stellen herunter . Nach zwei Uhr
wurden diese Stürze häufiger , Felsblöcke rollten bis in die tiefer
'wgenden Wälder . Ein dumpfes Donuergetöse hallte bis an die
»tigi hinüber , und aus den von den Stürzen getroffenen Stellen
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stiegen düstere Nebel empor . Auf leichte Berührung
sprang ^
der Gegend von Nöthen Erde in die Hohe , und banges Ahne»
erfüllte die Gemüther der 'Bewohner , dre gleichwohl die Na"
keS Verderbens
nicht erkannten . In der Mitte des steile»
NölhuerbergeS trennte sich das Erdreich und die Spalte wurde
znm riefen "Graben , der sich immer erweiterte und verlängerte'
Die untere Schichte begann allmählig beweglich zu werden » »»
zu glitschen . Jetzt stürzte von der obersten Felswand ein großes
Stück hinab . Hervorragende
Felsen stürzen arr , sich von der»
gegenwärtig noch stehenden Gebirge vorwärts zu neigen . Das
dazwischen liegerrde Erdreich löste sich, und die grüne Farbe des
Rasens verschwand in die bräunliche der beweglich gewordene»
Erde . Auch die untern Wälder begannen z» sinke» und nnzählige Tannen schwankten hin und her . Ganze Schaaren
Vögseilten aus ihren strllen Ruheplätzen hervor , und richteten M"
bangem Geschrei ihrer , Flug nach «. r Nigi hin . Als Vorbote»
rollten einige Felsen der, Berg hinunter in das Thal , zerschmel'
keinen in ihrem Laufe ganze Reihen der sich senkenden Felsstücke und stolzer Tannen , Häuser , Ställe und Bäume . D >i
ganze Bergbekleidnng gerietst in Bewegung , und plötzlich brach,
wie von einer innern Kraft geschlendert , alles mit Blitzesschnelle
und schrecklichem Krachen in den Thalgrund hinab . ' Wälder,
zahlreiche Bäume aufrechtstehend , ungeheure Erdmasse » und gewältige Felsen flogen weit durch die Lüfte ; noch drang da»
letzte Angstgeschrei der Einwohner GoldauS , die nicht geahnt»
hatten , von den Schrecknissen des Tages erreicht zu werde »,
zu den Obren der entfernter » Anwohner , und der alles ver¬
heerende Sturz war so gewaltig , daß die Massen , das gani»
Gelände hoch überdeckend , Gebäude , Menschen irnd Vieh >»
den Fluthnngen
der hervorbrechenden Schlammströme mit sis»
fortwälzend , an mehrern Orten an den Abhängen der we"
gegenüberliegende » Nigi empor stiegen . Von der BcwegnnA
der Luft betäubt rrrrd erstickt sah mau Vogel zrrr Erde falle ».
Eine röthlichbraune
Staubwolke
verhüllte den Schauplatz des
Jammers , und mit keinem je gehörten Tone war das Krache »,
Gepräge ! und Zerschmettern der furchtbaren Massen z» ver¬
gleiche !, , bis in die Hochgebirge des entfernten
Urnerlandes
und in den Kanton Zürich hrnans vernehmbar . So war binne»
drei oder vier Minuten eine der anmnkhigsten Gegenden in eins
schauerliche Wildniß , das Bild des Grabes und deS Verder¬
bens , verwandelt . Hoch mit Schutt und GrarrS bedeckt n »»
zu Hunderten thürmten sich über den einst so fruchtbaren Mal'
ten und Banmgärten
, über den Trümmern
der anmurhige"
Wohnungen
und über den zerschmetterten Leichen der ungl »» '
liehen Bewohner regellose Felsgestalten , als in ferne Zahl'
Hunderte hinaus sprechende Denkmäler
empor . Vier Harrpl'
strö'mnngen sind jetzt noch deutlich zu erkennen . Die westlichst»'am wenigsten mit Felsmassen angefüllt , stürzte unten vorn S «»)'
Walde gerade gegen die Kapelle von Goldan und fand an der»
dort aufsteigenden Gelände und an den ungeheuren ältern Few'
trümmern und an den Hügeln des Geißbühls daS Ende ihrlv
Laufes . Die zweite , von dieser nicht weit entfernt , nahm ihrs»
Anfang westlich von der Röthnerkapelle , ergoß sich über dr»
Wiesen von Goldau und brach sich am Fuße der Nigi , an ^ '
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cher sie welk hinauf flieg. Die dritte drang in der Richtung
der Kapelle von Rochen bis an den gegenüberliegenden , steil
ansteigenden Berg , ungemcin zerstörend und ungeheure Felstrümmer mit steh führend . Die vierte , am meisten mit Stein¬
angefüllte Strömung , östlich an der
kasten und Schlamm
Röchnerkapelle vorüberstürzend , den beträchtlichen Hügel Gruwi
steil ansteigenden
Ubcrflntbend , fand endlich an den Fluchendes
vallenbodens ihr Ziel ; aber »och über diese wurden Steine,
born Gewichte niedrerer Ccntncr , hinangeworfen . Ein Theil
stürzte in den freundlichen grünen Spiegel
der Strömung
des stillen LowerzerfceS , füllte einen Viertheil desselben anS,
bedeckte binnen wenigen Augenblicken seine Überstriche mit Baum¬
stämmen , mit Trümmern von Gebäuden , Stalle » , Heuschobern,
wik Gerachschafte » und dergl . , so daß ein Augenzeuge fand,
der Anblick desselben habe nnwillkührlich an Hogarchs treff¬
liche und phantastereiche Zeichnung : Isinis erinnert ; allein das
Esfurchtbarste war die Wirkung des plötzlich herausgedrängten
WäfferS , das in seinem wilden Zurückströmen und der gewalkt,
tzen Anschwellung der Seewern bis an den Vierwaldstlittersce
binunter auch den von dein Bergstürze nicht erreichten Gegenden
Verderben brachte . Ein wohl hundert Centner schwerer Kalksteinblock in der Nahe von Seewen wurde mehrere Schritte auf¬
wärts getrieben , ein Kahn bei Lowerz über tansend Schritte
weit höher geschlendert ; einen Steinblock , der nicht weit von
der Straße nach Steinen lag , fand man nach dem Unglücke auf
der andern Seite des Sees oberhalb Lowerz , so daß ein Theil
davon weggekrochen werden,musite , um Platz für die neue Straß«
?u gewinnen . In Schwy ; hatte st-h einzig auf dem freistehen¬
Ratbhause eine
den und in beträchtlicher Höhe ausgemauerten
wirkliche Erschütterung und Bebe » der Fenster gezeigt . Man
Erzählt , der Schrecken im ganzen Lande sey so groß gewesen,
daß ( wie auch amtliche Berichte bezeugten ) über einen Monas
lang alle Gerichtsstelle » ohne Beschäftigung geblieben , weil Nie¬
mand streiten mochte.
wurden verschüttet 178 Pers . 47 Geb.
3m Bez . Goldan
27 „
131 „
„
»
„ Rothen
«
66 „ 13 ^
»
»
„ Unrerbnsingen
»
11 ^
^
23
^
^
^ überbuflngen
>»
„
12 ,
,
«
„ unter - und Oberart
. >,
9 »
23 ,
»
^
-3n der Pfarre Lowerz
3 »
1 »
»
n
v Seewen
,,
3 ^
^
^
v ^zbach
Noch fanden theils Reisende *) , theils
"eute aus benachbarten Ortschaften , die durch
wre Geschäfte auf den Schonplatz waren
Vfführt loorde » , den Tod . Ihre Zahl be¬
21
ruft sich auf
457 Pers . 110 Geb,
' ) Sieben vorangehende Personen , Oberst Victor von Steiger
von Brestenberg , May von
von Ber » , Rudolf Jenner
Rued , Caspar Ludwig aus dem Kanton Thurgau , Frau
von DießVon Dießbach von Liebegg , Fräulein Margaretha
von
Susann » Zaukhauser
bach von Burgdorf , Jungfrau

219 Personen wurden gcre'ktet. Unter den verschüttete»
Gebunden waren sechs gottesdieiistliche : die Pfarrkirche in Lo>
wer ; ; dce sehr große Zilialkapelle in Goldau ; die nicht nnbede »'
rende Kapelle in Rothen ; diejenige am Loweczersee , zu Otte»
genannt und noch zwei kleinere , das Beinhaus und die Kreuz'
umfaßt mehr als
kapelle in Lowerz , Das verschüttete Land
eine Qnadr .itstiinde , und wurde anf 7111s/ !, Jucharken , die
Juchart zu 36,000 Fußen , berechnet , von denen ei» Drittheil aus
herrlichen Wiesen bestand . Dabei gingen auch die darauf Hype»
kbecirten Capitalien verloren , soivie 205 Stücks größeres und
120 Stücke kleineres Vieh , Merkwürdig ist es , daß weidende»
Vieh das hcraneilende Verderben gesehen , und sich durch schnelle
Flucht rertete . Der ganze Schaden wurde auf zwei Millione»
Franken berechnet . Aus den verschiedenen Kantonen der Schwell
wurden an denselben 126,663 Franken 6 Rappen gesteuert und
16 .071 Tagwerke geleistet:
26963 Fr. 2 Dtz . - Nppi Bern
1 „
23138
6
Zürich
1 ..
1195?
3
Basel
—
9307
Waat
°4
6841 „ 4
Schwyz
6800 „ —
A arg au
7
„ -—
AppenzellA . R. 4897 „
— „ „
4816
St . Gallen
7
4815
^ „
Echaffhause»
—
4810
,,
Graubiiiiden
2
3776 „ 7
Thiirgau
3427 „ 9
Freidurg
6 ..
2698
6
Solothur»
"
4
1540
Lnzer»
Unterwaldeii ob
1048
dem Wald
4
923
4
Zug
—
768
Uri
2
554
Tesfin
—
535
Glarus
8
2 "
7042
im Auslande

„

„

126663 Fr . — Btz. 6 Rpp'
dort , unter ihnen eine ihrem Geliebten kürzlich angetrauss
Gattin , gelangten bis über die Brücke von Goldau , als »e
sich jählings und mit furchtbarer Gewalt vom Wirbel de»
einstürzenden Berges ergriffen fühlten , und vor den Auge»
ihrer , in sehr geringer Entfernung ihnen folgenden Gefälss'
ten mit einem Male in grauenvolle Todesnacht versänke »'
*) In den verschütteten Gegenden fand man häufige Beispiele»
.
hindurch
fünf Jahrhunderte
daß das Grundeigenthum
Vater auf Sohn in der nämlichen Familie verblieben w »^
ein Umstand , dessen sich wenige adeliche , ja sogar weiss» ,
fürstliche Häuser rühmen können , und der immerhin .»' ,
diele
und die Wicthschaftlichkeit
für die Sikteneinfalt
Volkes beweist.
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Ueber die Vcrkheilnng
Lermeru lani gcwwrden.

dieser Steuer

ist manche Klag « de*

Zwei der merkwürdigsten NetkungSgeschichlen mögen b>^
nicht uiuvillkommen seyn:
Der nächste Anwohner am Spitzebühl war Bläst MettlerGeboren in dieser vo» aller menschlichen Gesellschaft entferntes
Gegend und i» der größte » Einfachheit erzogen , harte er noch
fünf Brüdcr nnd zivei Schlvestern , die in einiger Entfernung
von ihm am nämlichen Berge wohnten . Wenn ei» Fremder,
z . B . der Arzt hieher kam , so bemerkte er , wie die Kinder je¬
ner Leute , wenn er noch ziemlich entfernt war , sich in der elenbesten Kleidung nnd nur znr Hälfte bedeckt vor ihm flüchteten»
sich hinter den Steinen verbargen und nur durch ihr Gelächter
sich verriethen , weil ihnen alles ungewöhnliche lächerlich er¬
schien. Jene acht Geschwister bildete » die sonderbarste Hausbaltnng und die größte Sorge der Eltern bestand nach chren
unter ihnen das- Gelb
Ausdrücken darin , wen » nur Jemand
kennen würde und zählen könnte . Das Pfeifen der Winde
in den nahen Felsklnsten hielten sie für den drohenden Gesang
böser Geister , das Geschrei der großen Eulen nnd Elstern für
die Töne verderblicher Unholde ; in den Irrwischen glaubten
sie abgeschiedene Geister zu sehen , die in den nahen Wäldern
Holz entfremdet oder in dieser Gegend Schätze vergraben hätdas Krachen nnd Geprassel des
teil . Als am 2 . September
berstenden Berges begann , wurde Mertler mit banger Furcht
erfüllt ; er glaubte , dieß alles sey das Werk der hier Hansen¬
den Geister der Finsterniß , deren Gewalt nur durch eine noch
mächtiger wirkende Kraft vernichtet werden könnte . Um diel»
Hülfe zu finden , verließ er seine Hütte und sein junges Weib,
das ihm kaum vier Wochen vorher das erste Kind geboren
in Art zu , er¬
hatte , eilte im strengsten Laufe dem Pfarrhaus
unter Weinen n»c>
Enzler
zählte dem dortigen Pfarrherrn
Schluchzen , welch ein Unglück ihn und seine Nachbarn bedrohe,
und bar ihn auf das drmgendste , daß er eilig mit ihm kom¬
men und dort oben benediciren möchte , weil es nicht richtig
zugehe . Jener wollte zwar den Mann Mehren , daß auch na¬
Allein während diese*
türlicherweise solche Gefahren droben .
Worte wurde auch in Art das gräßliche Krachen vernehmbatDer Pfarrer öffnete schnell sein Fenster und sieht den Staub
zum Himmel steigen . Mittler
und Nebel des Bergsturzes
nimmt seine Schuhe , um leichter laufen zu können , in d >*
Hände , und eilt noch schneller chem Berg zu , als er von dot>
gekommen war . Mit welcher Bangigkeit sein kaum neunzehn
Jahre altes Weib die Zeit seiner Abwesenheit zugebracht habt.
einzelnen Zelsder niederstürzenden
Mährend der Donnerton
krümmer stärker wurde und die Hütte immer mehr erbebt «,
läßt sich nicht beschreiben . Indessen war die Stunde gekom¬
ihrem Kind seinen Abendbrei zurüstew
men , wo die Mutter
sollte . Schon hatte sie Mehl und Milch durcheinander g^
rührt , schon loderte das Feuer auf dem von einem natürliche?
Fels gebildeten Heerde i» helle Flammen auf , als sie bitt ",
einen außerordentlich starken Knall und die heftige Erschütte¬
rung der Hütte aufs ueue erschreckt wurde . Unschlüssig , ob !>r
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stieben oder bleiben und den Brei zu koche» anfangen sollte oder
suche, faßte sie den Entschluß , sie wolle in die Stube eilen , wo
oas Kind in der Wiege lag ; finde fie es schlafend , ihm noch
fernere Ruhe gönnen und indeß den Brei kochen lassen ; sey aber
ras Kind wachend , nnt ihm eilig davon fliehen . Sie trat an
He Wiege ; daS gute Kind war ohne zu schreien aufgewacht,
iah seine Mutter an , und schien durch seinen unschuldigen Blick
i » sagen : Mutter , eile ! Mutter , rette dich und mich ! Herzlich
n'oh , daß das Kind wachte , nahm sie das Geld ihres Mannes,
beb das Kind aus der Wiege und eilte znr HanSthüre hinaus.
Kam » war sie im stärksten Laufe in einiger Entfernung
vom
Hanse , als die Hütte schon fortgerissen war und die Felsen»lassen mit Blitzesschnelle in das Thal hinunter stürzten . Das
arme Wc >b , don aller menschlichen Gesellschaft entfernt , aller
ihrer geringen Habe mit einem Male beraubt , in das tobende
Aleer der Zertrümmerung
hinblickend , stanv da , den zarten
Säugling auf dem Arme und fürchterliche Angst überfiel sie, ob
chr Ehemann vielleicht unter dem Bergstürze sein Grab gesun¬
ken habe , der auch eins » Theil des Weges gegen Art hin über¬
schüttet hatte . Länger als eine Stunde
mußte sie in dieser
^age harre :: ; denn es war unmöglich , auch im strengsten Laufe
bog, Pfarrhanse
in Art eher hiehec zu kommen . Die Ver¬
schüttn:,g machte überdieß Umwege nöthig . Endlich erreichte
oer g„ ce Bläst Merrler die Gegend seines Heimwesens , vom
Schweiße triefend , und sieht die Hälfre desselben verschüttet,
über , welche Freude ! sein junges Weib mit dem Kinde auf
kern Arme , eilre ihm gesund und unverletzt entgegen . — Ans
tt »er andern fortgerissenen Hütte an der nämlicben Berghohe
ünirde e:n Wiegenkind , Sebastian Meinrad Mettler , durch die
scharfen Augen der Älachspürenden auf einem Bertßücke i» dem
Schlamme erspäht , nicht ohne Mühe von einem Verwandten
üiibeschädigr herausgeholt und von den Seinige » erkannt.
Im tiefer und ebener liegenden Gelände stand das wohl¬
gebaute , schöne Hans des Joseph Lienhact Wiget , ecneS 32 Jahre
Ä ^en , sehr starkeil Mannes . Sein großes Heimwesen trug den
rüamen UnterlindenmooS , und seine Haushaltung
bestand mit
chni ans acht Gliedern , seiner Hausfrau , 29 Jahre alt , fünf
Aindecn und einer 23 Jahre alten Magd , Francisca Ulrich.
rM dem Augenblicke des Losbrechen -, des Bergsturzes waren
?chget , seine Frau , die beiden ältern Knabe » ( der eine neu »,
"er andere sieben Jahre alt ) und ein zweijähriges Mädchen
Oberhalb des Hanfes auf freiem Felds unter einem Apselbanm,
ch> das abgeschüttelte Obst einzusammeln . Die Magd Fran^sca hingegen mir einem Mädchen ( noch nicht fünf Jahre alt)
°ikand sich weiter unten ; in der Stube , in der Wiege liegend
- !>d schlafend , das jüngste Kind , lt Monate alt . Allessahen
sich nähernde Masse . Der Vater , mit voller GeistesgeZuwart , hieß den ältesten Knaben bergan laufen , nahm den
iWiern hei der Hand , rief der Frau zu, daß sie schleimigst flie¬
gn solle und eilte , nm die Knaben zu retten , mit ihnen fort;
statt Wiget »nd den Knaben z» folgen , nabm A . M.
'wveet das Mädchen auf die Arme , und lief , von Mutterliebe
ch.fiillt , in das Hans , nm das in der Stilbs schlafende Knäbnoch zu retten . Auch die Magd Irancisca
wollte sich nicht
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flüchten , ohne das schöne und ihr lieb gewordene Kind in S'
cherheit gebracht zn haben . S :e ergriff daS altere Mädcho»
?Karianne und wüe sie init demselben durch die vordere Trepp?
in das Hans e:lre , sah sie noch die Wiger mit dem Kinde am
den Armen durch die Hintere Thüre eintreten . Zu gleicher Ze>>
ward es gan ; finster . Franrisca fnhlce , daß sie mit dem Ham
bernmgestosten , von einer Seire zur andern geworfen wncdst^
immer mit der Empfindung des riefen Niederfallens . Die Cs'
schtttternng hörte auf und die Unglückliche nahm wahr , daß »
umgestürzt mit dem Kopfe nach unten liege , ohne in den erste»
Minuten irgend ein Glied , kaum noch die Zunge bewege » w
können . Allmalia wurden die Fuße etwas freier , auch bet'
mochte sie die rechte Hand und den Vorderarm ein wenig lo»'
zumachen und das Blut , das ihr in die Augen schoß, wegö.p'
wischen . Das schrecklichstewar für sie der Blick in die Zukunft
Sie glaubte , der schon lange gefurchtste jüngste Tag sey singe'
troffen ; sie das einzige noch übrige Wesen , indeß alles andet"
'A
zermalmt sey. Voll dieser Gedanken und indem sie sich G»>
>»
in ihrem Gebete empfahl , vernimmt sie ein Gewimmer
ibstK
Töne
die
bald
sie
erkennt
mit gespannter Aufmerksamkeit
UnglückSgefahrtin , der kleinen Marianne . Sie ruft ; daS K »ff
erkennt ihre Stimme und antwortet . Auf die Frage : » Fräst,
cisca , wo sind wir denn ? " erwiedert nun diese : „ Hoffen » »"
nicht weit von unserer Heimakh, " und es gelingt ihr , daffe>°°
ein wenig zu beruhigen . Sie schildern sich ihre Lage . Zra»
cisca die ihrige nicht so beengt , wie sie war , um das Kind »>e
niger zu erschrecken und vernimmt von ihm : Es liege auf dem
Rücken in einer Vertiefung , zwischen Balken und Gesträuches
könne die Händchen gebrauchen , nicht aber die Füße bewege»
hin . Die Frage des Kindes , st
und sehe in eine » Kraurgarten
allmälch
Francisca
Niemand sie retten werde , beantwortete
Der bekannte jüngste Tag werde nun bald vorüber sey» , sie ßm
im Himmel wieder sehen und mit einander reden können . Hu »,
dert gemeinschaftliche Vater Unser und Ave Maria stiege » äst'"
zum Himmel . Mit einem Male hören deckst
der Tranergruft
den Ton einer Glocke, Francisca erkennt diejenige vom SA'
nerberg nnd bald darauf die von Steinen . Jetzt erkannte
daß die letzte Stunde noch nicht geschlagen habe , weil die Glocke'
sich nicht selbst lauten würden . Francisca saßt einige Hoffnung »stst
theilt sie der Kleinen mit . Sie hören auch das spätere Abe>>^
geläute in Steinen . Noch mehrere Stunden werden durchwar,
und ungeduldig fragt Marianne : » Ob ihr denn Niemand Meb'
brühe bringe . " Tief gerührt tröstet sie das Mädchen , dem»
laute Klagen allmälig erloschen und endlich so verstummte » '
daß ' sie glaubte , es habe seine Leiden durchgekämpft . Schwast.
Hoffnungen nnd die Sehnsucht nach baldiger Vollendung wechselst
bei der Unglücklichen . Unter den Schmerzen , von welchen ».
leidet , sind die Gefühle der Kalte an ihren Unterschenkel»
-Füßeil jetzt die heftigste » geworden . Diese waren zuerst I
Schlamm eingehüllt , der sich aber allmalig ablöste , weil st §
Kopf abwärts lag und die Füße aufwärts gerichtet waren,
durch stete Bewegung konnte sie sich gegen die Kälte ein wo» ^
schütze» . Endlich verkündigten die beiden bekannten Glocken " ,
Anbruch eines neuen Tages und ihnen folgte die Stimme "

s.odk Geglaubten , die der aufwachende » geliebte » Marianne . Ei»
Hoffnungsstrahl des Tages der Erlösung leuchtete Herder , und
<u>ls neue begann das gemeinschaftliche Gebet . Mit einmal
Vernehmen sie Töne des Jammers
und erkennen in denselben
Stimme Wägers . Er Karte seine beiden Knaben , obgleich
der eine noch bis an den Kopf den dem Schlammstreme ergrif¬
fen wurde , auf eine Anhöhe gerettet , und gleich nachher einen
Nachbar . Die einbrechende Nacht machte 'es ihm unmöglich,
l" r die Verlorenen etwas zu thun . Kaum war tue Nacht des
Kummers dein grauenden Morgen gewichen , als er seine bangen
Nachforschungen wieder begann . Bei 1500 Fuß naher , als seine
Wohnung gestanden hatte , erkannte er » « ferne don einem stei¬
fn , mit Gesträuche bewachsenen Abhänge Theile derselben , und
dald liest ihn sein rastloses Nachspüre » etwas entdecken , das
dem Fnste eines Mensche » ähnlich sah. Mit Entsetzen unter¬
schied er deutüch Kleidungsstücke seines geliebten Weibes , und
>Mr

»ermittelst herbeigeholter Hülfe gelang es ihm, nnrec Schutt

Und Trümmern den entseelten , zerquetschten Leichnam zu bssreien , der im Arme noch das Kind festhielt und ein nngebor«es in sich schloß. Stoff genug für jenen lauten Jammer , der
die beiden Mädchen rettete . Das Rufen der mehr eingeschlos.
leuen Francisca blieb unbemerkt ; doch sie hatte die Gegenwart
des Geistes , das freier liegende Kind zu ermuntern , seine Stimme
in erheben . Bald wurde eS don dem aufmerksamen , liebende»
Vater dernommcn , in 's Freie herdorge ;ogen , und auf seine An¬
zeige entdeckte und rettere man auch die Francisca , welche zwi¬
schen zwei Balken eingeklemmt und mit dem Kopfe an jenem
dstk Gesträuchs bewachsenen Abhänge lag . Der Kiichengarten,
den das Kind zu sehen geglaubt hatte , war nur das hohe Gras
einer Wiese gewesen . Das kleine Mädchen hatte den linken
Oberschenkel gebrochen . Francisca trug au ihrem Leibe und an
chreni Kopfe diele , doch nicht gefährliche Verletzungen ; aber bald
hA sie in wiederkehrende Ohnmachten und Ist Tage lang waren
' "re Augen erblindet ; dennoch wurden beide ") „ ach sechs WoMn hergestellt . Thätig und hsilfreich bezeigte sich bei diesem
schrecklichenUnfall der Commiffar Linggi , der am Unglncksabend
'änm dem Tod entronnen war.
DaS Andenken an den Bergfall von Goldan wird jährlich
2 . September
durch eine religiöse Handlung , die Schntt!c>br ;eit geheißen , in Art gefeiert . Die Stelle , wo einst Gol"c>n stand , bezeichnen jetzt die neue Kapelle , ein wahres Noinciitn
und ein daneben stehendes Wirthshaus . Noch jetzt geboren die Felsemrnmmer do» Goldan unter die gräßlichsten B >lFrancisca Ulrich derhcirathcte sich später » ach Morschach,
wo sie dor mebreru Jahren starb und einige Kinder hinter¬
ließ ; Marianne Wiger , die wie dielleiclik Niemand auf der
weilen Erde die Worte der heilige » Schrift buchstäblich auf
sich anwenden kann : „ Es sollen wohl Berge weichen und
Hügel hinfalle » ; aber meine Gnade soll nicht do» dir wei¬
chen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen,
spricht der Herr " , — lebt noch. Auch sie ist vetheirakhet,
eine bescheidene Hansfran und treue Mutter.
11

^
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der der Zerstörung , ungeachtet die thätige Natur sehen 29 Jährt
arbeitete , um das Schreckliche des Anblicks zu mildern und d>°
von den Steinmaffe » nicht bedeckte» Räume mit Grün zu be'
kleiden , welches kleinerm und größer, » Vieh Nahrung vcrschaflkund seines
Bild des Schuttes
Um steh ein vollständiges
zu verschaffen , muß man den Fußsteig von Ar»
Ausdehnn,ig
nach dem Lweinerberg einschlagen , der eine volle halbe Stunks
lang zwischen größer » und kleinern Felsblöcken mit Steigen uns"
wirkt'
Fallen durch die verödete Gegend führt . Wohlthätig
«renn diese Bahn des Todes zurückgelegt ist, auf das Auge de"
Gelände
liegende
unten
tief
das
auf
Wanderers der frohe Blick
von Steinen , den anmnkhigeu Lowerzersee mit der romantische"
Insel Schwanau und daS schöne Thal von Schwy ; , Wer dw
aus der Nähe Überblicken will'
ganze Gestaltung des Sturzes
muß die Gnypenspitze besteigen , wohin von Art her drei St »" '
den erforderlich sind . Der Weg führt über die Schwendiegg'
über eine scharfe Gräte am Guypenstocke hin und durch eine"
» ach dem Kreuze hinan . Man kann aber
steilen Rasenabhang
auch von andern Seiten , z. B , vom Sattel her auf diese HE
gelange » .
Auch seit 1806 lösten sich F - lsstncke ab . So am 3. J »''

1824 , insbesondere aber am 11. Juli früh Morgens , wo

Abhänge der obersten Spitze des Berges ein Felsstück von »»
bis 80 Fuß Länge und ebenso breit , welches einige Tage frühes
sich losgerissen hatte , herunterstürzte , doch ohne den geringste?
Schaden zu verursache » , indem eS auf den alten Schutt sielAu , Seite 233.
Ku , siehe Steinen.

, der große ; die Ersteigung dieser etwa .5000 8 " ^
Auberig
oder der Nero'
hohen Gebirgsknppe ist vom Vorderwäggithale
ostseite her wegen der schroffen Felswände kaum möglich ; dejw
leichter und bequemer ist sie aber von der Südseite oder dem
aus , wo der Berg bis beinahe auf d>'
Dorfe Hinterwäggithal
Höhe mit Wald bewachsen ist und auf seiner breiten flacht"
Kuppe noch schöne Viehweiden trägt . Man hat von Hinte^
bis auf die Höhe 2 Hz Stunde"
wäggithal über die Bärlauialp
ziemlich steil hinanziisteigen . Auf dem Auberig genießt M" "
eine herrliche Aussicht.

,

Bäch , Seite 26S.
, Seite 267.
Bennau
Biber , Seite 59.
, siehe Rothenkhurm.
Biberegg
, siehe Mnotathal.
Bisithal
Seite 266.
Brühl,
im , Seite 232.
Brunnen,
siehe Jngenbohl.
Brunnen,
siehe Jngenbohl,
Brunniberg,
siehe Schübelbach.
Duttikon,

DDächli , oberes , siehe Rigi.
Dächli , unteres , siehe Rigi,

E.

'
Eeeehomo
Eigen

, siehe Sattel.

, siehe Mnotarhal.

Ei » siedeln , die Waldstatt ' ) , d . i. der ganze Umfang
, March,
Bezirkes Einsiedeln , wir ^ von den Bezirken Schwnz
Viertel
Pfäffika » und Wollerau eingeschlossen . S :e ivird in
Waldeigentliche
die
oder
Einsiedeln
Flecken
der
1)
:
Zugetheilt
und Egg;
natt ; 2) Binzc » ; 3 ) Groß ; 4) Willerzell ; 5 ) Estel
vie im
>
,
toaren
Früher
.
6) Bennau ; 7) Enthal ; 8) Trachslau
Bezirk
ölten Lande , bier Viertel . Daher der Name . Der
Zahlt 5793 EilUvohner in 657 Häusern , nämlich:
2454 Seelen und 242 Häuser
Im Dorfe Einsiedeln
80
665
Viertel Binze »
66
544
Enthal
68
522
Willerzell
49
Edel und Sqq 370
38
rs
3 !8
Wennan
38
297
Trachslau
76
''
->
623
Groß
657 Häuser
5793 Seelen
^

Nl.
Seine Bewohner nähren sich von der Viehzucht und
beschäldenwii -chschaft ; der Feldbau und die Arbeiten im Walde
tigen manche Hand ; die Wallfahrt ist eine reiche Erwerbsquelle
lese man auf S . 436
kür den Flecken . Ueber dir Manufakturen
sind sechs,
»der das Schulwesen auf S . 150 ff. Getreidemühlen
der Nähe
weben eine an der Sihl , die andern au der Alp in
sind 22 : 1 an der Sibl,
Sägemühlen
des Fleckens liegen .
Eli1 am Latbach , 3 am Sreinbach , 1 im Fnchsloch im Viertel am
; 1
lhal ; kam Kalkbach , 3 am Großbach im Viertel Groß
; 1 au
^chonbächle , 2 am Rinkenthalbach im Viertel Willerzell
der Sihl im Vierrel Egg ; 2 au der Alp im Viertel Trachslau;
Biber,
an der Alp nahe beim Flecken ; 1 an der Alp und
Viertel
a „ einem kleinen Bach ohne besondern Name » im

Henna» .

, der geräumige Flecken, wird durch eine ge¬
Einsiedeln
, an der die meisten Häuser liegen , i»
Hauptstraße
rasterte
7 , bo»
beinahe zwei gleiche Hälfte » getheilt . Nebengassen sind
Innern
3 Waldstatt war der allgemeine Name , den man im
der Schweiz einem Umfang bon Ansiedelungen beilegte,
bil¬
der allmälig aus den gelichteten großen Waldungen sich
, nach¬
dete . So erhielten Uri , L >chwpz, Ünterwaldeu , Lnzern
diesen
her durch die bloße Anschließung an die erster » ,
Bierwaldstättersee.
Namen und so entstand die Benennung
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denen nur 2 gepflastert sind . Er liegt an einem Abhang «,
über ivelchem das Kloster am Ende einer weiten Flache erbaut
ist. Der untere Theil des Fleckens besteht größientheilS a,w
hölzernen Häusern ; im mittlern befinde » sich mehrere anS Fach'
werk gebaitte nnd im obersten stnd neben denjenigen .ans Fach'
lverk einige ganz ans Steinen
aufgeführte Häuser . Es wird
jährlich viel gebaut und der Flecken hat seit zwanzig Jahren
an Schönheit und Reinlichkeit sehr gewonnen . Die Zahl de«
Wirthshäuser
steigt auf .55 , Pintenschenken giebt eS 20 . Eu>
gel , Heilige , Menschen , Thiere , Pflanzen geben ihre Name » ?«
so dielen Anshängeschilden her . Der anseonlichste Gasthof ist
der Ochs ( theuer ) , Plan , Adam lt»d Eva , Skeinbock (der Jli>
Haber des letzter » Wirthshauses
ist der wackere Herr Weld'
mann , S . 157 ff.) . Einzellie Wirkhshäilser halten bis auf siebenzig Bctteli nnd es sollen bisweilen 300 Pilger in einem sol¬
chen Gasthofe zusammengedrängt
seyn . In den kleinern Gast'
Höfen findet man jetzt noch unter den großen Betten ein zwe,kes , das wie eine Schublade hervorgezogen werden kann lwd
am Morgen wieder in den Leib der Mutter
zurückkehrt . L«
kommen oft vier und mehr Personen , bis sich nicht kenne « ,
sehr nahe zusammen.
1.500 brach in einem Bäckershanse IM Flecken Feuer alffh
wodurch 77 Häuser eingeäschert wurden . An : 23 . April 1.5, c
entstand zu linierst im Flecken in einer Ziegelhntte eine Feuerstonnst , welches ihn in einen Ascheilhanfen verwandelte . 1680
wurden 33 Häuser durch das Feuer verzehrt . — Gebürtig aus
Einfiedel » war Georg
Effinger,
Conventnal
und Profes¬
sor in Pfeffers . 1797 wurde er als Pfarrer
nach Quarren
am Wallenstattersee versetzt . Feind der Fraizzosen nnd der da¬
mals ans Frankreich sich verbreitenden Grundsätze entflammte
«r durch seine Predigten
seine Pfarrgenossen
gegen dieselbe » ,
nnd reizte auch seine Umgebungen zu beständiger Widersetzlich¬
keit gegen die Verordnungen
der helvetischen Regierung . Beim
Ansbruche des KriegeS 1/99 diente er als Führer und Kund¬
schafter . Das
Waffenglück der Franzosen nöthigte ihn zur
Auswanderung
, aber vor ihm her ging sein Ruf . In Wien
wurde er unter dem Namen des braven geistlichen Schweizers
von Quarten dem Kaiser nnd dessen Hause vorgestellt , huld¬
reich empfangen nnd ausgezeichnet . Die ersten Familien such¬
ten die Unterhaltung
Effingers , und er wurde der Gegenstand
allgemeiner Anfmerlsamkeit . Ihm winde 1801 dle weltlanfist«
Pfarre St . Ulrich anvertraut . Sein Name nnd seine derbe
Manier zu predigen , füllten seine große Kirche so mit Zuhörer»
aus der Nähe und Ferne , daß oft derjenige , der nicht ei»«
Stunde
vor der Predigt am Platze war, keinen Raum mehr
fand . Man erflehte sich seine Besuche . Kaiser Franz , der ib»
rft sah , beschenkte ihn mit der großen , vierfachen , goldene«
Ehrenkette
und verlieh ihm noch andere Auszeichnungen.
„Seyen
Euer Hochwürde « l« gut nnd bleiben Sie gerne b«'
mir " antwortete er Effinger,l , als dieser um eine Pension an¬
suchte , die er in spätern Tagen zu Hause genießen möchte doch schon am 20 . November 1803 überraschte ihn der Tod
fünf und fünfzigste » Jahre seines Alters.
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steigt ein weiter Play bis an
Platz . Ueber dem Flecken
offen ist » nd auch gcSndosten
gegen
der
,
°eS Kloster hinan
kleine ! » Gebunden berührt
einigen
von
mir
Leu Nordtvesten
aufgeführt
großen Platten
wird . Rnnd » nd auf steinernen
vierzehn Röhren sind im Kreise
Die
.
Brunnen
deiligc
>st der
» ihr Wasser nicht in ein gemeinin
herum vertheilt und ergieße
bor den Füßen der Besucher
lchafcliches Becken , sondern
befindet
dem Brunnen
Auf
.
Canale
abführende unterirdische
, »m
den Mond unter den Fußen
sich eine Statne mit Glorie ,
tragen und über
Bogen
sechs
die
,
sie her sieben Marmorsäulen
der
eine Spitze auslanse » . Auf
tönen sieben kleinere , die in
. Bon jeder Röhr«
angebracht
Krone
vergoldete
Spitze ist eine
»Wasser zu nehmen , dem Wu
Pflegen die Pilger einen Schluck
Hinter diesem Brunnen befindet
.
»
werde
beigelegt
derkräste
, ohne welche der Play
sich ein Halbzirlel von üb Krambndenin denselben Rosenkränze,
Man vertäust
öde seyn würde .
, die Einsiedlerchronik n . s. f.
Kreuze , Glöckchcn , Marienbilder
. Stufen fuhren zwischen
Preis
»
»m einen unglaublich geringe hinter denselben znm Kloster und
diesen Buden und Fahrwege
tu der Kirche hinan.

Urkunden Lremur clmpsName . Das Kloster wird in, Lrcmitnrnm Lveiiobinm
inis
Virz;
.
O
Lremrw
,
r«: lblatrii,
, ^ lonasterivm in
in IlclvetHü , dlonantcrinm Lrewitnriim
genannt.
lv.
f.
n.
!»
Lei
lezinrnär
^
,
kilva

. An der Hauptfacadr
des Klosters
Aenßere
Das
Borein . Sie bildet gegen den
nimmt die Kirche die Mitte
über das Gebäude selbst
Fuß
27
die
,
Rundung
Vo ».
platz eine halbe
beiden Enden angebrachten
Und 16 Fuß über die auf
Klostergeba ' nde ist sie aus
ganze
das
Wie
.
sprünge hervorragt
Höhe zwischen beiden
aufgeführt , tragt auf ihrer
dem
Dnadern
der Maria Einsidleusis mit
Thürmen ein colossales Bild
ihr sind zwei
»
nebe
tiefer
Etwas
.
Knaben auf dem Arme
Das
tiefer andere Bildsäulen .
Engel mir Posaunen , noch ist von einer mit Statne » ver¬
Gebäude
stanze hervortretende
Ansehnlich ist das Hauptgssimse;
sehenen Galerie umgeben .
des Klosters mit den
Wappen
mitten in einer Blende das
ange¬
Reihen von übereinander
Drei
.
Stifts
des
Attributen
der Halbrorunde . In
das Innere
erleuchten
Fenstern
»
brachte
und zwei Nebeueingänge.
die Kirche führen ein Hanprcingang
Dachstnhles ist ein kleines ThurmAuf dem obersten Eibe ! des
sind
erkönt . Die beiden Thürme
chen , dessen Glockenspiel oft
und gefälliger Bauart , einfach
hoch , von verhaltnißmäßiger
Kuppel » sind mir Kupfer bedeckt,
und sich ganz gleich . Die
ferne
auf denselben leuchten von
und die vergoldeten Kreuze
denen einige die Stunden,
von
,
Zeittafeln
wie die vergoldeten
befin¬
zeigen . In diesen Thürmen
andere die Viertelstunden
größte 110 Eentner wiegt.
die
denen
von
,
Glocken
de» sich 11
läßt sich weithin vernehmen.
Das prächtige , gestimmte Geläutebeiden Flügel , welche die Vor¬
die
sich
lehnen
Thürme
die
A»
und i» kleine Thürme ausgehen,
derseite des Klosters bilden
sich die Wohnung des Abtes
-äsi dem mittäglichen befindet
, wie die übrigen Sei¬
sdie Fürsienzimmer ) . Die Hanvcfacade
» Ecken aber
hervorragende
den
an
«,
ten , haben drei Stockwerk
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und bei de » Spcisesälen vier . . Jedes Stockwerk hat 52 Feilst
nach der Lange und 57 nach der Breite . Jede Breite der
Flügel ist 51 Fuß und 51 Inst bei den Vorsprängen , wovon
die langen geraden Gangs 11 Anst einnehmen . In den Zwischen»
räumen befinden sich vier Höfe oder Gärten . Die Klostergebände
bilden ei» großes Viereck von 576 Fuß Lange , nnd 515 8 »!!
Breite . Auf der südlichen Seite des Klosters befinden sieh noch
viele andere , für die Oekonomie nothwendige Gebäude . Ich
deni Theile derselben , welcher dem Kloster am nächsten ist , ist
die Statthalrerei . Die übrigen find : der Maistall , der aus
Steinen aufgeführt nnd 17(sFnß lang ist ; ein anderes , größe¬
res , ungefähr 750 Fuß langes Gebäude , worin Stallungeu
fnc
die Sturerei , die Sennerci , die Werkstätten für Böttcher , Zimmerlente , Tischler , Schmiede , Schlösser , Glaser ; das FrauenHaus , wo weibliche Gäste beherbergt werden ; das Waschhaus
u . s. w . Alle diese Gebäude mit den Gärten , deren größter
etwa 5Vr Jucharten enthält , sind mit einer hohen Ringmauer
umgeben , und machen ein großes Viereck von 785 Fuß auf jeder
Seite anS.
Kirche . Beim Eintritt in die Kirche bemerkt man zuerst
die heilige Kapelle . Sie ist 60 Fuß vorn Eingangs entfernt,
demselben gegenüber und lehnt sich an zwei Pfeiler an . Von
außen ist sie 22 Fuß 6 Zoll lang , 21 Fuß breit und bis oben an
das Gesimse 17 Fug 6 Zoll hoch. Gleich der frühern , die größer,
den Wallfahrter » geöffnet war , nach dem Einmärsche der Fran¬
zosen in den Kanton Schwitz aber zerstört wurde , ist sie ganz,
abwechselnd mit schwarzem und grauem Marmor
bekleidet.
Jede Seite ist in drei Felder abgetheilt . An der Vorderseite
ist eine weite , gewölbte Osffnung , 8 Fuß 8 Zoll breit und 13
Fuß hoch angebracht , welche mit einem schönen Gitter und ei¬
ner doppelten Thüre versehen ist. Auf dem Gesimse steht eine
große statuarische
Gruppe
in salzbnrgischem Marmor , die
Entschlafiiiig Maria ; zur rechten und linken des Eingangs sind
zwei kleinere , welche die Geburt » nd die Verkündigung
dersel¬
ben vorstellen . An beiden Nebenseiten ist das erste Feld eben¬
falls eine mit Gittern und einfacher Thüre versehene Oessnnng,
welche 5 Fuß breit und 15 Fuß hoch ist. Ueber dem Gesimse
sind Geländer von Marmor , auf welchen 15 neue und passende
Bildsäulen von Abart aufgestellt sind . Auf der Rückseite der
Kapelle liest ma » folgende Inschrift:

Oeipnra: Virgiin Lasxariis Lomes in Hltaemhs, Lalara
et Vasttitr: perlecit anno 8alutis lVlOLXXXII.
Der Boden der Kapelle erhebt sich um 9 Zoll über jene»
der Kirche « nd ist ganz mit schwarzem nnd grauem Marmor
belegt . Reich geschmückt nnd mit Kronen auf den Häuptern
sind die Bilder der heiligen Jungfrau
und des göttlichen Kin¬
des auf ihrem Arme , mit glänzend schwarzen Angesichterii,
von einer Glorie mit schimmernden Strahlen
nmflosseii , vo»
brennenden Wachskerzen umgebe » und vorne das ewige Licht.
Bom frühen Morgen bis in den späten Abend sind beinahe
immer Betende vor derselben , die knieend entweder ihre An¬
dacht leise mit einer Art von Murmeln
verrichte » oder aber
in laiike » Tönen die Angelegenheiten ihres Herzens der himw-
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Fuß von der Kapelle , nach
^tchen Mukker vorkragen . Vierzehn
in drei Schiffe . Das
dem § hor hin , theilt sich die Kirche
Reihen von Danken Per.
Hauptschiff ist geräumig ; nur wenige
bestehen die beiden
engen cS. Bon den zehn Seicenaltären
aus Gyps mir schön gefaßten
andern
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Lanfstein
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leicht
nicht
Mai, ihn
Seite des Schiffes Pier
jeder
an
Dogen
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ben ,
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Ueber dem Raume bor dem
lerien mit eisernen Geländern .
durch welche die gerochenen
Chöre ist eine Kuppel angebracht ,
und
einen aninnthige » Glanz auf Gemälde in die
Sonnenstrahlen
Chöre steigt man
durch die Kirche werfet ;. Vor demConvcmnalen beigsseht wer»
Gruft hinunter , wo die Aebce und
. Der Chor erhebt sich um
den . Die Gräber sind ofcnähnlich
cuicm schönen Gitter vcrmit
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Eingangs
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, aus feinem Marmor,
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Der
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Fuß
60
Chores
des
bewundert an demselben
wurde zu Mailand verfertigt . Blau
pon Erz , aus einem Gusse,
vorzüglich ein schönes Abendmal
der Apostel sind pon Babel , einem
von Pozzi . Die Statuen
und Krans , oon letzten » na¬
Baier , die Gemälde von Rncpp
, insbesondere aber des
mentlich die schöne Himmelfahrt Mariagewölbte Decke wird pon
sterbende Christus . Die merkwürdig
m der Kuppel , pon
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gelungene
eins
Krans , ist
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Mitte der Kirche auf einem
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in
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,
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macht
kniig
wird ohne fremde
Bogen angebracht ist. Die scl'ö,ick Kirchenmusik
. Die Kirche , obwohl mit
Beihülfe von Eonventiialeli aufgeführt
das Herz un¬
zu sehr angefüllt , bebt dennoch
Verzierungen
der fromme Christ beugt in
willkürlich zu Gort empor nud
Kniee bor dem König der
stiller Andacht gerne hier seine
die in Form eines Kreuzes
,
Kirche
der
Könige . Die Länge
288 Fuß , mit dem obern
gebaut ist, mißt mit dem unter » Chöre Fuß . In dem der heili¬
116
Breite
größte
die
,
Fuß
337
Betchore
Beichrhauss , links neben dem
gen Maria Atagdalena geweihten
zu setzn scheint , befinden sich
Chöre , das eine eigene Kirche
welchem man die Schutz28 Beichtstühle und ein Altar , auf
Gemälde von Johann
Patronin der Kapelle , ein vorzügliches
Ueber den Beichtstühlen
Caspar Sing , von München , sieht.
man darin Beichte höre.
steht geschrieben , in welcher Sprache
, italienischer und re»
Dieß geschieht in lettischer , fraitzösischer
und MenfchenStudium
Psychologisches
.
Manischer Sprache
mit dein Lebet « in der Zelle
Ainde haben hier ein Feld , das
den größten Contrast bildet.
einander sind
des Klosters . Abgesondert von
Inneres
, die der Fremden oder
im Kloster die Wohnungen des Abtes
für die Jugend,
Gasts , der Conventtiasen , die ErziehungsanstaltSeminar der Reli¬
, das
wozu auch ein kleines Theater gekört
Cnstorei , die Bibliothek , die
giösen , die Pfarrei , die Küche , die
- und ErholungSfäle , und das
Wollenfabrik , die Gebet -, Speise
Ge,bände hindurch ziehe » sich.'
Krankenhaus . Unter dem ganzen
11**
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die Keller . Die Gänge sind mit Gemälde » und andern Schild «'
reien behängen , Erinnernngen
für Kenner der Kirchen - , Gelehrten - nnd Kloster -geschichte', einige nicht ohne Knnstwcrth . D «c
Kirchenschap , in einem heitern nnd großen Saale
neben der
Kirche , anfbewahrt , war bis anf die helvetische Skaatsnmwälznng nngemein reich. Schränke an Schränke gereiht enthielten
die Kostbarkeiten . In der Mitte in der Form eines hohe»
Tisches mit langen nnd breiten Schnbladen
waren die weil
weniger durch Geschmack als dnrch Kostbarkeit nnd Kunst aus¬
gezeichnete » Kleidungen des Marienbildes
aufbewahrt , alle ge¬
stickt, so » gleichem Schnitte , in der Gestalt eines in gerader
Linie bom Halse hinweg bis zu den Fußen sich weit aussprei¬
tenden Talars ; äußerst zahlreich die Meßkleider , einige durch
Stickereien , anders dnrch die Arbeit vornehmer Hände ausge¬
zeichnet ; ferner Bilder aus Gold , Silber nnd edeln Stoffen,
Kelche , Monstranzen , Leuchter , Crneifire , Reliquien in Käst¬
chen , heilige Gebeins , silberne Glieder von Geheilte » . Bil¬
der von Kindern von glücklichen Wöcherinnen aus Dankbarkeit
vergabt , kostbare Bibeletndände , silberne Blumentöpfe , Jnwelenkästchcn , goldene Meßgeräthschaften , vor allem die große
Monstranz , an reinem Golde 320
Loch schwer , mit 4k77
großen Perle » , 303 Diamanten , 38 Sapphiren , löst Smarag¬
den , 857 Rubinen , stst Granaten , 26 Hyacinthe » und 49 Amethy¬
sten gezierr . Königliche Gaben aus dem österreichischen Kaiserhause , von Frankreich und von Spanien
befanden sich hier;
doch kamen die zahlreichste » Gaben von dem markgrastichen
Hanse Baden - Baden , dessen lehtes Ehepaar durch viele Wall¬
fahrten , reiche Geschenke , unter diesen ein großes silbernes
Windelkind
eilten Erben sich zn erbitten hoffte . Viele Meß¬
kleider und andere Geräthschastei , wurden bei der Einnahme
4798 geraubt ; eilte » Theil der Kostbarkeiten forderten die brin¬
genden Bedürfnisse der Kloster -bewohner nach ihrer Auswande¬
rung nnd ihrer ersten Rückkehr ; doch ist ein großer Theil z. B.
jene Monstranz setzt noch vorhanden , wird aber weuigec als
früher gezeigt . — Die Bibliothek , in einem großen , gewölbten,
mit Säulen unterstützten und einer Galerie versehenen Saals
eines der Hintern Vierecke des Klosters , mag mit Einschluß der
zwei kleinern des Seminars
und des Gymnasiums auf 26,060
Bände sich belaufen . Die besten Werks und die meisten Bücher
derselben gehören in das Fach der Geschichte . Alle Mannscriple,
insbesondere dieicmgeii über die Geschichte des MictelaltcrS und
der Schweiz überhaupt , sind benutzt worden , im verflossene»
Jahrhunderte
von Znrlauben , Johannes von Müller , in nenerer
Zeit von Monne , Dnmge , Henne n . s. f. Mehrere der Hand¬
schriften , welche Haller aufzählt , sind seit der schweizerischen
Revolution verloren gegangen . Zn den merkwürdigsten Manuscripten gehören folgende : kJIIrliw kkomnc monnmcnta , neckes,
templa , viae prsecipitne
<? . Victor sie rezionihrw
urdis ) ;
die älteste von einem gelehrte » Pilger des zehnten Jahrhun¬
derts veranstaltete Sammlung
römischer Inschriften . 2) Lai -'
tkili commcntnrirw
in Kopien Liceronis 8ec . X . ( vorzüglich )3 ) Fünf Lockices Loötdii cie cviwolntions pltiiosoyliiac . st) 8r>'
lustius 8ec . XI . mit altteutschen Glosse» ( vorzüglich ) : 5) 1 ' Livii ürstoriilrum
libri sex xrlores . Leo . X . ( ist nach dem
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, Johann Caspars
llrtheil des ersten schweizerischen Philosogen
des LivinS ; aber
bcnOrelli , eine der trefflichsten Handschr,steil
Xratoa . 8ec . XI.
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haun von 8 . Xmbrorius , 8 . Xuxurtiniw , stllcninns ; für die
Oeimassiuü , IricloruL , Lccla , 8 . Orc ^oriiis
, 8ee . XI ., Tschndi,
Tchweizergeschichre : llnnalos Dilwiülcuwerrerrim Ilolverlcnrnin.
Lnmmentarü
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haben . Zuweilen besuchten ihn Bruder aus der Reichen «» . I,"
Abschriften des Wertes Gottes und einiger Kirchenvater studiere
er inuner . Zwei junge Rabe » , die er zahm zu machen wusste,
waren seine rrenen Gefährten . Viele Jahre lebte Meinrad im
Dienste Gottes , des Herren , und durch die Wurde christlicher
Einfalt Jedermann erbauend , im finstern Walde , bis zwei Män¬
ner , durch die Begierde nach seiner wenigen Habe 86t bewogen
wurden , ihn zn ermorden . Meinrads
zwei Rabe » sollen sie
bis Zürich auf die Stelle verfolgt haben , wo jetzt der Gastbcs
zum graben steht , und wo , durch die den Pilgern bekannten
Vogel aufmerksam gemacht , der Arm der Gerechtigkeit sie er¬
griffen und bestraft . Diese Erzählung erinwert a » die Kraniche
des Jbycns.
Die Ueberlieferung erzählt , bis 907 sey die Zelle des from¬
men Eremiten zwar unbewohnt , aber von der Nachbarschaft
besucht und verehrt geblieben , damals habe Benno , der sich
daselbst niedergelassen , sie ausbessern , einige andere für seine
Gefahrrcn errichten lassen , und das Land mit ihnen urbar zu
machen angefangen . Die Freigebigkeit der benachbarten Herr¬
schaften unterstützte diese kleine aufblühende Stiftung
und bald
bekam der lm Rufe gottseligen Wandels immer mehr steigende
Ort von seinen Einwohnern , frommen Einsiedlern und dem
von Meinrad
hochverehrten , und in Andacht aufbewahrte»
Maciabild den Namen Maria Einsiedeln.
Die große Aufnahme erhielt aber die neue Ansiedelung un¬
ter Eberhard
, Domprobst zn Scraßbnrg , aus einem vorneh¬
men Geschlechte in Franken . Er ließ die Meinradskapelle
und
Zelle neu aus Steinen aufführen und über sie eine Kirche er¬
bauen , neben welcher Wohnungen
angebracht wurden , aus
denen das Kloster entstand , das sich nach der Regel des hecli-.
gell Benedicks bildete und Eberhard zn seinem ersten
Abts
wählte . Als die Feierlichkeit der Einweihung der Kapelle statt
haben sollte , erzählen die Annalen , sey Jesus Christus selbst
herab gestiegen , habe , von Engeln und Heiligen assistirt , um
Mitternacht
bom lZ . auf den äst. September sie selbst verrichtet,
und als am Morgen der Bischof Conrad von Eenstanz die Einweihimg vornehmen wollte , habe eine Stimme , die zum dritten
Male ertönte , von oben demselben zugerufen : Lers -r i-rater,
Mm ülvinitiiü
coiwccrntn
ost . Leo vm . hieß das
Wunder gut , und verlieh allen einen vollkommenen Ablaß , welche
diesen Ort besuchen würde ». Daher die Inschrift : llia ent
p !ena remwkio peccatcwnm n cnlpa ob n paonn . (Hier ist voll¬
kommener Ablaß von Schuld und Strafe .) Eberhard starb 9ä8.
Sein Nachfolger war Thletland,
Herzog
von Schwa¬
ben ; allein das hohe Alter dieses Abtes nöchigte ihn , scheu im
sechsten Jahre seine Würde niederzulegen , und bald nachher
starb er 963.
Die AbtSwahl fiel auf Gregor,
der
ein Sohn Kö'nlg
Eduards von England und Schwager des Kaisers Otto gewesen
seyn soll, und aus dem Geräusche des Hofs zn den Gräbern der
Apostel und von Rom in die Alpenwüste gestoben war , um an
dem Orte , welchen Meinrad durch seine Andacht geheiligt , m
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Gottesdienst und Enthaltung
den Augenblick seiner Befreiung
von den körperlichen Banden zu erwarten . Unter ihm vergabts
Gerold , ein Herzog aus Sachsen , der als Einsiedler i» Vorarl¬
berg lebte und dessen zwei Sühne Enno nnd Ulrich Conventualen
in Einnebeln geworden waren , an dieses Kloster die von ihm
bewohnte nnd von dem Landgrafen daselbst ihm geschenkte Wild¬
nis! , die nachher nach seincm Namen Sc . Gerold benannt wurde.
Er starb 996.
Wiecaud
, Graf von Wandelbnrg , erhielt von den Kai¬
sern Otto III . und Heinrich dem Heiligen viele neue Freihei¬
ten und Besitzungen . Wierand starb 1026.
Sein Nachfolger war Embcich , Freiherr von Abensberg.
Kaum harke er die Abtswncds angetreten , so brannte das Klo¬
ster 1029 ab , entweder durch Nachlässigkeit oder Bosheit ange¬
steckt. Nur die heilige Kapelle blieb von den Flammen verschont.
Bei der Einweihung
der nenerbanlen Kirche im Jahre 1099
wurden die Reliquien Meinrads , d>e noch immer auf der Reichenan gewesen waren , mit großer Feierlichkeit nach Einsiedeln
gebracht . Embrich starb 1052.
Hecrmann
Heinrich

, Graf von Kybnrg und Winterthnr
I . , Graf von Lupfen undStuhlingen

, starb 1065.
, starb 1070.

Selinger
, Freiherr von Wollhanscn , war in der Jugend
tapferer Ritter und geachteter Krieger , besäst eine fromme Frau
und drei Söhne , die , als der (starte nnd Vater der Welt enrsagte , nm im Kloster Gott zu dienen , seinem Beispiel folgten.
Jene nahm den Schleier im Franenmünster
in Zürich , diese
legten das Gelübde in Einsiedeln ab . 1090 entsagte er der
Abtswürde und starb nenn Jahre nachher.
Rudolph

I . , Graf

von Nappersweil

, starb IlSl.

Unter Gero , Grafen von Frohburg , erhoben sich die Grenzstreitigkeiren mit Schwxz ( S . 9 ) . 1122 ging er in die ewige
Ruhe ein.
Werner
I - , Graf von Lenzburg . Ihm übergaben 1110
Freiherr Lenthold von Regensberg , dessen Frau und Sohn ihr
Gut Bahre ( Fahr ) mit der daselbst gebauten Kapelle.
Rudolph
II . , Graf '.n Lupfen und Landgraf z» Sriiblingcn . Seine Wahl erkläre Graf Rudolph V . von Rappcrsweil für ungültig , „ weil sw ohne seine (des Schirmvogtes ) Ge¬
genwart nnd Genehmigung
geschehe» sey." Er überfiel das
Kloster , verjagte den Abt nnd seine Anhanget , verwundete
einige derselben in der Kirche , verschonte selbst der heiligen
Kapelle nicht , mußte aber auf Befehl Kaisers Eonrad III . ,
den Erwählten
als rechtmäßigen Abt anerkennen . Der Abt
starb 1172.
Werner
II . , Graf von Toggenburg , durch Tugenden und
Alter ehrwürdig , legte 1191 seine Würde nieder.
Von Ulrich I . , Grafen von Rappersweil , bezeugen die
Klosterannalen , „ die Geschichte muffe seine Thaten verdammen ."
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cseine stolze Pracht und seine eitele Terschlveitdnng decursachke«
im Jahr 1206 seme Entsetzung.
Die Regierung
des wacker» und gelehrten Berchtolds,
Freiherr » no» Waldsee . war kurz ; denn Alter und Krankheiten
zwange » ihn , scheu 1218 seine Wurde niederzulegen.
Ihm folgte Eon rad I ., Graf den Thun . Ein schrecklicher
Brand , wobei die Kirche , das Kloster , die Nebengebäude und
viele Urkunden zu Grunde gingen , verursachten ihm l226 große
Leiden . Der heiligen Kapelle geschah auch jetzt kein Leid . Eine
Fenersbrnnst verwandelte noch einmal , man weiß nicht genau,
ab das ganze Kloster oder nur einzelne Theile desselben in
Schutt . 1234 trat Conrad I . seine Wurde ab.
Anshelm
, Freiherr von Schwanden , soll 1260 für sich
und seine Nachfolger das Bürgerrecht in Zürich erhalten haben.
Er starb 1266.
Ulrich II . , Freiherr von Minuenden , wurde 1274 von Kö¬
nig Rudolph von Habsburg in den Fnrstenstand *) erhoben und
mir dem Scepter zur Verwaltung
der weltlichen Regalien be¬
lehnt . Er soll 1277 gestorben seyn.
Peter
I . , Freiherr von Schwanden , voll guter Eigenschasren deS Geistes und Herzens , starb mit mehrern ander»
Personen durch den Blitz erstickt , in der Liebfranenkapelle zu
Zug , wohin er in einem Krenzgangs
grwallfahrter harte , im
Jahre 1280.
Heinrich
II . , Freiherr von Gnttingsn , starb 1208 . Unke«
Ihm erhielt das Stift von Papst Nikolaus IV . Bestätigung aller
Rechte und Freiheiten , und zwölf italienische Bischöfe , die einem
;n Rieti versammelten Concilium beiwohnten , ertheilten jede«
einzeln denjenigen , die an gewissen Festen die Kapelle des heiligen Gangulphs auf dem Brüht besuchen, jährlich 40 Tage Ablast
von den thuen auferlegten Bußen.
Johann
I - , Freiherr von Schwanden , baute neue Klostergebande und verbesserte die ältern , errichtete in der Näh«
der Kirche Krambuden , umgab das Kloster mit einer hohen
Matter , verschönerte den heiligen Brunnen
und führte beim
Gottesdienst die Musik ein . 1326 entsagte er seiner Stelle und
starb noch in demselben Jahre.
Johann
II ., Freiherr von Hasenburg , genoß ruhiger Zei¬
ten und starb 1334.
Unter Conrad
II . , Freiherr » - von GoSgau , wachte de«
Gcenzstreit wieder auf . Conrad starb 1348.
Unter Heinrich
III . , Freiherr » von Brandis , fand die¬
ser Streit endlich sein Ziel ( S . 16 ) . Der treffliche Heinrich
wurde 1357 einstimmig von dem consiqnzischrn Domcapitel zum
Bischof erhoben.
Nikolaus
I . , Freiherr von Gukenberg , starb 1365.
Unter Marquard
, Freiherr von Grünenberg , kamen ei»
Einige wollen die Fürstenwürde
setze» .

in frühere

Zeiten

hinaus¬
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nige Besitzungen nnd Rechte z» Wollera » , so wie der ganze
Hvf und die Gerichtsbarkeit über Reichenburg an das Kloster.
II . , Freiherr von Wollhanscn.
Ihm folgte 1377 Peter
Sein größtes Lob ist der Name , den seine Zeitgenossen ihm
gaben . Sie nannten ihn „ Batec der Armen . " Zwischen sei¬
nnd denen in den Höfen
nen Angehörigen in der Waldstatt
ein blutiger Streik
war wegen der Marken in den Wäldern
ritt er twn einer
entstanden . Mit dem Abte von Wettingen
zur andern als ein Apostel des FriedenS . Endlich
Partei
ein siebenjähriger Friede ge¬
wurde nach diele » Anstrengungen
schloffen. Dem Stift Einsiedeln wurden darin seine Besitzüngen und Rechte in den Höfen wieder zugesprochen . Peter
starb 1ZM.
Ludwig I . , Graf von Thiersiein , bereitere dem Kloster
manches Unheil und Schaden , nnd viele böse Tage nnd Jahre;
doch gelaitg es ihm , einen langwierigen Zehtttensireit mir dem
von Hochberg gütlich beizulegen . Durch Umtriebe
Markgrafen
zu erhalten ; allein
wußte er den Bischofssitz von Strastlurg
als er mit großer Pracht abreisen wollte , starb er l 'M zu
Pfäffikon.
von Rosenegg , erwarb die schon lange
Hugo, Freiherr
und vielfältig von dem Stande Ang bestrittenen Neckte und
Einkünfte in der zngerischen Gemeinde Menzingen und Aegcri.
Auch erlangte er wieder das Bürgerrecht zu Zürich . Hugo bcsuchte das Concilium zu Constanz , nnd wurde unter allen Neb¬
ten , die sich dort einfanden , als der zweite im Nange geachtet.
von Weißenburg , fuhr fort , die
Freiherr
Burkhard,
Richte des Klosters anfs neue festzusetzen. Er bestimmte die
z» der Waldstatt , ersetzte durch AnVerhältnisse des Stiftes
kaufe die sehr verminderten Güter des Klosters , trat einer
von 36 Klöstern der Constanzerdiöcese bei und
Verbindung
wurde zum Vorsteher derselben ernannr . Er starb 1st38.
III . , Freiherr von HoNach seinem Tode wurde Rudolph
war höchst unruhig . Sie
hensax , Abt . Seine Negiernngszeit
fiel in den alten öürcherkricg . Auch wüthete tst3 !) die Pest
aus furchtbare Weiss . Er starb Ist/, 7.
Freiherr von Hoheiirechberg , ei » hockverständigcii
Franz,
Mann , starb schon im fünfte » Jahre nach seiner Wahl , t.st.72.
von Hohensar , brachte durch seine überFreiherr
Gerold,
kclebene Prachkliebe dem Stifte großen Schaden . Er erhielt
die Bestätigung der in der Bulle Leo VIII . enthaltenen Vor¬
rechte ; allein dies genügte ihm nicht . Er wünschte noch ausgedehntere , und reiste deswegen Istüst , begleitet von hundert
Reitern , nach Rom . Dort erlangte er mehr als er vorher zu
Bei seiner Zmückknnst wurde er auf
hoffen gewagt hatte .
dem Brnhl vom Capitel sehr feierlich empfange » . Kur ; nachher geriethen die Klostergebände , Einige sagen durch Verwahr¬
losung des Küsters, Andere behaupten , die Ursache sey unbekam,, , in Brand ; nur die Mauern und die heilige Kapelle
blieben sieben . Da Gerold aus Mangel an Geld mclw bauen
lassen wollte , so gerieth er mit dem Kloster in Zerwürfniß , zog
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sich 1465 nach Sk . Gersld zurück , » nd ernannte den Conventualen Conrad , Freiherr » von Hcheurechberg zu seinem StellVertreter . Er starb erst 1481.
Als Administrator hatte Conrad
III . die heilige Kapelle
und die Klostergebäude wieder hergestellt . Allein nachdem er
znm Fnrstabte erhoben «vorden war , nahm er sich der Geschäfte
wenig oder gar nicht mehr an , veräußerte alle noch übrig ge¬
bliebenen Besitzungen des Stiftes
im BreiSgan an das Kloster
Ettenheim , und begab sich nach St . Gerald , wo er seine Jagd¬
lich befriedigte . Doch kam er öfters nach Einsiedeln . Bei ei¬
ner solchen Gelegenheit kaufte er 1503 aus seinem eigenen
Vermögen für das Stift die Alp Sihlthal . Bei einer andern
Anwesenheit , 1509 , brach im Flecken Feuer aus , wodurch bis
auf die heilige Kapelle , die Wohnungen des Abtes , der Conventnalcn
und Kaplane , das Kloster in Asche verwandelt
wurde . Conrad war der erste Fürst , au den eine Einladung
auf den Reichstag gelangte . Unter diesem Abte war Freiherr
Lhecbald von Geroldseck , Vorsteher oder Administrator
des
Klosters und zuletzt der einzig » och übrige Conventherr . Der
Reformation
zugethan nnd für dieselbe thätig , ging er 1525
»ach Zürich nnd fand , weil er sich von seinen Freunden nicht
trennen wollte , in der Schlacht bei Cappel , 1551 , seinen Tod.
Bon Geroldseck war Ulrich Zwingli 1516 von Glarus als Lcukpriester nach Einsiedeln berufen worden , wo der Letztere seine
Ueberzeugungen mit großem Nachdruck verkündigte , namentlich
während der großen Engelweihe von 1517 , welcher eine außeror¬
dentliche Menge von Pilgern
beiwohnte . Auch bekämpfte er
den Ablaßverkanfer Bernhardt » Sanison . 1519 erhielt Zwingli
einen Ruf nach Zürich . Neben ihm war in Einsiedeln der ge¬
lehrte Leo Jndä Caplan . Conrad I II . legte 1526 seine Wurde
nieder und mit ihm schloß sich die Reihe der Aebte aus vor¬
nehmen Geschlechtern Lentschlands nnd der Schweiz.
Sein Nachfolger war Ludwig
II . , Binarer
von War¬
teliste . Erst nach der entscheidenden Schlacht bei Cappel wur¬
den vier Novizen aufgenommen , die erste» , die nicht aus adelichen Hänsen , waren . Papst Paul III . verlieh 1537 i» Berück¬
sichtigung der entstandenen Religionsspaltung
Ludwig und al¬
le » seine » Nachfolger » bischöfliche Gewalt . Ludwig starb 1554.
Joachim
, Eichhorn , von Weil im Kanton Sk . Gallen.
Er leistete in geistlicher und weltlicher Hinsicht soviel , daß die
Geschichtschreiber ihn den zweiten Stifter
des Klosters nennen.
Manche der früher veräußerten Gncer und Weide » kaufte er
wieder an , vermehrte den Viebstand » nd errichtete Sennercien.
Bon einer Versammlung
der schweizerisch katholischen Geistlich¬
keit , die aus acht Siebten , drei Pröbste » , mehre, » Dekanen,
Prioren n . s. f. bestand , wurde er 1562 zu Rappersweil
auf
das tridentittische Concilium abgeordnet , und auch von dem
Bischöfe zu Chnr zu seinem Stellvertreter
auf demselben er¬
nannt ; doch Joachim mußte in dem nämlichen Jahre wegen
seiner angegriffenen Gesundheit Trienk verlasse », und starb be¬
reits 1569 im fünfzigsten Jahre seines Lebens.
Adam, Heer , von Rappersweil , wallfahrkete 1575 in Pilgccklcid und mit Pilgerstab , nur pon einem Couventberrii be-
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«leitet , auf das vorn Papst Gregor XIII . ausgeschrichoens J „ oiläum » ach Rom . Bei der Feuersbrnust am 23 . April 1577
( S . 250 ) wurde das Kloster iu eine » Ascheuhaufeu verwan.
deltz doch hielten die Gewölbe des Munsters die einstürzenden
Balle » des Dachstuhles auf , fo daß die heilige Kapelle verfchont blieb . Viele Schade des Archives und der Bibliothek
gingen dabei zu Grunde . Der Wind soll brennende Schindeln
und Papier bis in das Wäggikhal getragen haben . Anfein¬
dungen vermochte » Adam 1585 , die Abrwürde niederzulegen.
Er starb 16 !0.
Ulrich III . , Wittwciler , von Rorschach , vermehrte das
Kloster bis auf 26 Conventnalen , ließ sie auf den berühmtesten
Hochschulen der damaligen Zeit : Mailand , Pavia , Bologna,
Rom , Freiburg n . s. f. studircu , beschäftigte sich fleißig mit
historischen Forschungen , vermehrte die einfledelnsclien Jahr¬
bücher , welche Aegidins Tschudi aus dem Stifksarchive zusamhatte , beschrieb das Leben des seligen Bruders
rneugetragen
Nikolaus von der Flüe , und erwarb dem Kloster aufs Neue
Reliquien . Er starb um 1590.
Sein Nachfolger war August in I . , Hoffmann , von Baschrieb Christophor Hartmann,
den . Auf leine Aufforderung
die Annalen von Einsiedeln . Augustiu verei¬
von Frauenfeld
in eine Congregalioii.
nigte die schweizerischen Benedirtinerklösier
und sorgte angelegentlich für das Frauenkloster auf der Au
(Seite 233 ) . Ihm bot der Erzdischof von Salzburg , MarcnS
Sittich , Graf von Hohenems an , auf eigene Kosten die heilige
Kapelle mit Marmor bedecken zn lasten . Er starb 1629.
, war der erste und bis seht ein¬
Naymaun
Placidns,
zige von Einsiedeln gebürtige Abt . Von Kaiser Ferdinand II.
erhielt er den Titel eines Pfalzgrafen . Ihm verdankt mau die
Verlegung des Kirchhofes außerhalb den Flecke!, , wo er eine
erbaute . In Rei¬
Kapelle zu Ehre » des heiligen Benedicts
bungen geriet !) er mit Nahen und Fernen , so mit dem Schirmdie Waldstatk
über
orte Schivy ; wegen der Oberherrlichkeit
Einstedelu . Destennngeachtet erwies er sich gegen Schwyz bei
dem Brande von 16 'i2 sehr theilnehmend . A »s Rom erhielt
er mehrere Leiber von Märtyrern , erhob aus den Grüften die¬
jenigen der heiligen Eberhard , Tbierland , Gerold nnd Adalrik „ nd kaufte von der Stadt Ueberlingen die in ihrer Nahe
liegende Herrschaft Jttendorf . Im Jahr 1670 endigte er sei»
thätiges Leben ( Seite 160 ) .
11 - , war aus dem Geschlechte der Reding von
Augustiu
Biberegg . Er vermehrte die Reliquien der Heiligen , erneuerte
den heiligen Brunnen , baute das Beicht - und das nochchckt
stehende Beinhaus . Im Thurgan kaufte er die Herrschaft So,,,
Blons nnd baute daselbst die
»enberg , errichtete die Pfarre
Kirche . 1675 übergaben die drei Lander Uri , Schwyz und U„ .
terwalden , als damalige .Herren von Bellen ; die dortigen Schu¬
len dem Kloster . Augustiu sandle Profestoren dahin und über¬
trug die Leitung der Schul - nnd Oekonomiegeschafte einem
Probst . Unter ihm wuchs die Zahl der Conventnalen bis auf
hundert an . Seiner literarischen Thätigkeit wurde schon oben
(Seite 161 ) gedacht . Er verschied 1692.
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Naphael
, von Gottra » , von Freiburg im llechkland , verkaufte wegen verschiedener Bedürfnisse mehrere Guter ,
unter
anderm die Herrschaft Jttendorf , danke 1698 die Kapelle deS
heiligen Meiurads anf dem Etzel, legte in demselben Jahre sei«
Amc nieder und starb 1707.
MaurnS,
von Roll , von Solochnrn , gab Lobreden ank
die Jungfrau
Maria im Drucke heraus , die , nach dem Zeug'
nist der eiunedeln scheu Chronik , bei aller Sonderbarkeit
der da>
maligen rednerischen Vorkrage , tiefe Gedanken , umfassende
Gelehrsamkeit und frommen Sinn zeigen . Manrus begann aM
31 . März 1701 den Bau des jetzigen Klosters , wobei
er auf
Festigkeit , Einfachheit und Bequemlichkeit sah . Bei seinem
Tode , 1711 , war schon die Hälfte des Gebäudes vollendet .
Auch
für die Armen that er vieles.
Anf ihn folgte Thomas,
Schenklin , von Weil im Kanton St . Galle » . Er beschloß, auch die Kirche neu
aufzuführenAm 20 . Juli 1721 wurde der erste Srein zu dem herrlichen
Ge>
bände feierlich gelegt . Er starb 1731.
Nikolaus
II . , Jmfeld , von Sarnc », brachte endlich den
Kloster - nnd Kirchcnban zu Ende , nachdem er ungefähr
fünfzig
Jahre ununterbrochen gedauert harre . Bcnedict XIV . gab
sem Abc die Gewalt , Notarien z» erwähle » , und nannte die¬
ihn
nnd sein Stift „ eine Feste der wahren Religion . " Er
ver¬
schied 1773.
Ihm folgte Marianiis,
Müller , von Esch, i» den Freienämtcrn gebürtig . Zur Erholung beschäftigte er sich mir Mnsik
nnd componirtc mehrere Stücke , welche ( nach der
einsiedelnschen
Chronik ) wegen ihrer Kunst , ihres FenerS und ihrer ganzen
Anlage nurer die besten Werke der Kirchenmusik gerechnet wer¬
den dürft » . Er starb 1780.
Beat,
Kü ' ttel , von Gersan , erhielt 1793 durch ein Dreve
des Papstes , Pins VI . , die Bestätigung
der Bulle Leo VIIIüber die Engelweihe , sowie auch der durch die Päpste JulinS
II . ^
Leo X . , Gregor XIII . und Clemens VIII . geschehenen
Gntbeißung der Freiheiten und Rechte , welche in jener Bulle aus¬
gesprochen sind . Die Regierung Beats fiel in eine bedeutungs¬
volle Zeit . In den Tagen des Kampfes mit den
im Mai 1798 , hatten sich alle Convcntnalen nach StFranzosen,
. Gerold
geflüchtet . DaS bisher aufgestellte Marienbild
wurde gerettet
und statt desselben ließ der Regiernngsstatkhalker
Heinrich
Zschokke im Einverständniß
mit e>» igen Geistlichen ei» anderes
an dessen Stelle setzen. Die heilige Kapelle wurde bis
auf den
Grund niedergerissen und das Marienbild , in der
Voraus¬
setzung , es sey das ächte , nach Paris gesandt . Ein Theil
der
Conventnalen
blieb bei Beat in St . Gerold , ein anderer zer¬
streute sich in die Klöster in Schwaben , Bester » , Tprol ,
Oester¬
reich u . s. w . Als 17W Beat von Erzherzog Carl eine
Wie¬
dereinsetzung in sei» Stift , seine Herrschaften nnd Rechte er¬
hielt , ließ er durch einige Capitnlaren davon Besitz
nehmen;
allein bald wurden die Franzosen wieder Herren der
Gegend
und vor ihnen flohen die Bewohner des Stiftes und viele
deS
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Fleckens . Erst am 31 . November 1801 erschienen wieder einige
Conventuale » ; Beat folgte ihnen im Januar 1802 nach . Den
1805 wurde das Bild der heiligen Jungfrau
29 . September
von dem Convente und der ganzen Waldstakt auf dem Ehe!
abgeholt , wohin es in der Stille gebracht worden war . Hundert
begrüßten die Mutter Gottes durch
weißgekleidete Jnugfranen
Gesang ; diesen wiederholte die Geistlichkeit mit dem Salbe Re¬
chn« . Auf dem Zuge zum Kloster trugen vier Capitulareu daS
Bild . Bei der Kapelle deS heMgen GaugulphS auf dem Brüh!
kam Beat im Pourisicalauzuge der Procestwn entgegen , beglei¬
tete dieselbe b>s in die Kirche und stellte daß Bild au seiner
ehemaligen Stakte auf . Beat fing auch au , aus den Trümmern
der alten Kapelle eine neue herzustellen . Dieser Abt , mit dem
erlosch , bereinigte in sich Güte , gottselige»
der Zürsteutitel
Sinn nud eine seltene Toleranz und Milde . Im Jahre 1808
starb er.
IV . , Tanner , von Art , war ein fruchtbarer
Conrad
Schriftsteller ( Seite 16st ) , geistvoller Alaun und » »ermüdet bein den Stürmen
sorgt , die Wunden , welche daö Gotteshaus
der Revolution erlitte » , vernarben zu machen . Er vollendete
den Bau der heiliget , Kapelle . Durch ein päpstliches Brcv«
wurde Conrad 18l8 zum Bischof der vier Waldstärte ernannt;
allein der Abt erklärte der Abordnung von Schwp ; : „ Er habe
aus Rom erhalten , werde sie aber aus wich¬
diese Ernennung
nicht annehmen, " und cinmükbig stimmte daS
tige » Gründen
von ihm sogleich versammelte Capitel seinem Bestudcu bei, und
theilte seilten Beschluß dem heiligen Vater mit . Dem Ermessen
des Abtes aber überließ es , ob er die Würde annehmen wolle;
hoch unter der Bedingung , daß er nicht als Abt das Amr aus¬
übe oder i», Kloster residire und daß ihm lebenslänglich ein Bicar gegeben werde . Ei » anf den 2l . August einberufenes Generaleapikcl lehnte die von Rom aus erneuerte Aufforderung
" ab . Versuche , die der darüber bestemals „ sehr kostspielig
und
Belli machte , blieben ohne Wirluug
dete Juteruuntius
der würdige Abt Conrad erklärte : „ Er »volle seinen heiligen
Gelübden nicht untreu werden . " Er starb 1825.
Cöls stiu , Müller , von Schmerikon , wurde 1772 geboren.
und
Hofälnter
ser den Thron bestieg
wußten der Fü' rsteutitel
Vertreter vom Kaiser
Lieichsfürsten hatte der

. So oft eil, neuer Kai¬
Nechtsamen
oder ein neuer Fürst gewählt wurde,
nud das Neichslehe », durch einen Stellempfangen werde » . — Gleich andern
Abt seine Hofämter.

Die Grasen von Habsburg
waren Oberhofmeister;
Die Grafen von RappersWeil Marschalle;
Die Freiherren von Wädenswcil Truchsäßen;
von Uster
Die Freiherren

Schenke;

Die Edeln von Wollcran,
später die Edel » von Schellenberg Unterhofmeister.
Die Edel » von Uecikon l !n,
termarschalle.
Die Edel » von Hombrechkl.
kon Unlertruchsaßcn.
Die Edeln von Liebenbeig
Unterschenke.
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Die Freiherren von Regens berg , wenn der Abr i» der
Jnful ging , Scsselträger;
Die Freiherren von Kempken
LAchenmeister ;

Die Edeln Meyer von Knonau Unkersesselträger.
Die Edel » von Hofstetten Unterknchenmeister.

Die Ausübung dieser Hofüwker hat langst aufgehört .
Mit
der Auflösung des ReichsverbaudcS erlosch auch der
Fürstenrilel
der Aebre .
**
Das Stift Einstedel » besaß die Probstei St . Gerald bei
Feldkirch mit dem Blukbauue und den Gerichten . Ein
Statt¬
halter und einige Conventualeu verwalteten diese Besitzung ,
bis
sie iucammerirr ivnrde . Zu Reichenburg gehörten ihm
die ho¬
ben und nieder » Gerichte , und nach Nnfhebnng der
acte trat die merkwürdige Erscheinung ei» , daß Mediakionsder Stand
Schivyz dem Stift Einstedel » einen Theil dieser
Gerichtsbar¬
keit wieder zueignete . Die letzte Sraateveräudecnng
hob
dem eidgenössischen Verband widersprechende Vorrecht dieses,
wieder
auf . Das Stift hatte außerdem » och die niedern
Gerichte in>
Hofe Pfaffikon , zu Kalrbrnnn , in der Vogtei Fahr ( in
den
Dörfern Weitungen , Ober - und Unrerengstringe » und
Geroldsweil ) , zu Frcndenfels , Sonneiiber .q , Gachnaiig , zu
Stäfa,
Erlenbach , Brürren ( an den drei letzten Orten von geringer
Bedeutung ) . Die Gerichte , den Todtenfal ! und den Ehrschatz,
welche das Kloster zu Menzingen ( im Kanton Zug ) besaß ,
ver¬
mochte dasselbe , von Jahrhundert
zu Jahrhundert
immer we¬
niger gegen das Freiheitsgefnhl
dieser zngerischen Gemeinde z»
kehaupten . Es verkaufte ihr dieselben 1679 und man verstand
sich ein , daß die Gemeinde die dortigen Gerichte von
neue » Nbce zu Lehen bekommen solle. Der Abt besetztejedem
zehn
katholische Pfarren ( Einstedel » , Feustsberg , Freieubach , Sarlnensdorf , Sberkirch , Ertisweil , Eschen; , BlonS , Schnifis,
Niziders ) und sieben reformirte ( Burg , Stäfa ,
Manuedorf,
Meilen , Brntten , Schlverzeubach und Weiningen ) ; die
sechs
letzter » ( im Kanton Zürich ) sind durch Uebereinknnft an
diesen
Staat
übergegangen . Als Abt hatte er unter den schweizeri¬
schen Benedicrinerklöstsrn
nach St . Gallen den Zweiten
Unter seiner Anflicht stehen die Fraueuklöster Seedorf , Rang.
Fahr
und An (bei Einstedel ») . In geistlichen Dingen hangt das
Stift
unmittelbar von dem römischen Stuhle ab . Im Kloster Fahr
hält es einen Probst und einen Beichtiger , in Dellen ;
eine»
Probst und einige Conveniualen als Lehrer , zu Pfaffikon ,
Freudenberg und Sonnenberg
Statthalter.
Wallfahrt.
Einstedel » ist der besuchteste Wallfahrtsort
in der Schweiz und » ach den Mutrergotteskapellen
zu Lcretro
und St . Jago in ganz Europa . Verzeichnisse der drei
letzten
Jahrhunderte
zeigen , daß mit Einschluß der Pfarrgeiwsscn die
H. Communion im Durchschnitt jährlich 150,600 Personen
gereicht
wurde . 1700 stieg die Zahl auf 202,000 . Auch von 1^90
biS
1798 war die Zahl der Wallfahrter
sehr groß , insbesondere
aus Frankreich . 18l7 und 1821 genossen 114,000 , 1823
bis 1826
jährlich 150,000 , und 1834 innerhalb 14 Tagen , znr Zeit
der
Engelweihe , 36,000 Personen das h . Abendmahl . Die Wall-
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fahrter kommen zunächst anS der Schlveiz , dann aus den an,
grenzenden Gegenden Frankreichs , TentschlandS und Italiens,
nicht selten aber auch aus weit cnkfernrern Ländern . In der
katholische » Schweiz halt es ein großer Theil der Landlenre für
eine Pflicht , wo nicht alle Jahre , doch mehrere Male in ihrem
Leben zu der Mutter Gottes in Einsledcl » zu wallfahrten und sie
bestärken sich durch Gelübde in diesem Glauben . Die Zahl der
Bittgänge , im Namen ganzer Pfarreien aus der Schweiz , steigt
im Laufe eines Jahres
ungefähr auf 7l). Jeder Bezirk des
Kantons Schwyz hielt jährlich einen Krcnzgang »ach Einsiedeln,
bis ganz »enlich Geistliche in der Marcb ihre Kirchgenossen auf¬
merksam machten , sie könnten das Nämliche in ihrem Bezirke
»errichten . Der Bezirk Schwyz begeht denselben am Pfingst¬
montag und Dienstag , Gersan am heiligen Dreifaltigkeilstag,
die Höfe am 1 . Mai . Die Kreuzgänge der Kantone GlarnS
und Aug lind der Stadt
Rapperswcil
holt das ganze Stift
unter Bortragnng
»on Reliquien ein . Jeder dieser Züge ist
mit Feierlichkeiten verbunden . Bei dem Krenzgang des Be¬
zirkes Schwyz sind der regierende Landammann , der TeckelMeister , Rathsherre » und die Kanzcllei gegenwärtig . Dieser
Krenzgang ist ei» aufgenommenes
Gelübde aus der Zeit des
alten Znrichkrieges . Damals
waren solche Gelübde in Zeiten
der Noth sehr häufig . Basel gelobte während der Pest
„den Magistrat » nd die Bürgerschaft nach Einsiedeln zu senden,"
und zehn Jahre lang wurde dieser Krenzgang fortgesetzt . Um
IstdO verordneten
Räth und Bürgermeister
von Zürich ( der
große Rath ) : „ Wir ordnend , sezend und wollend zu Lob und
Ehre deS allmächtigen Gottes , seiner würdigen Mutter
de»
Junkfrow
Maria und alles Himmlischen Heres , und auch zu
Trost allen christglönbigen Selen , und um daß der allmächtig
ewig Gott uns , unser Statt Zürich , unser Landschaft und unser
Unterthanen in sinem göttlichen Gnadenschnh und Schirm habe.
die enthalt , uns verliehe sin göttliche Wißheit und Gnad ze
regieren und ze leben nach sinem göttlichen Willen und Gevallen,
und unser Statt , und des gemeinen Lands Lob , Nutz » nd Eren;
uns verlyhe gut Wetter , behüte die Frucht , » nd vor allem Uebel
uns beschirme : Daß man alle Jahr auf den nächsten Montag
nach dem heilige » Pfingsttag ns unser Statt
einen löblichen
Krüzgang thüe zu der heligen » nd gnadenreichen Statt unser
lieben Frowen zu Einsidlen , mit Andacht und einem Opfer,
wie dan unser Vordren nnd wir follichen Krüzgang lange Zeit
untzhar ouch habend gethan ; und soll ein jeglich Gehauß ein
ehrbere Mannsperson
die zu dem Heligen Sacrament
gangen
und ouch erwachsen syg , mit dem Crüz zn solcher Gottsfark
senden nnd das keinswegs underlaffen . Wir sollend und wöl»
lend auch allweg ordnen zwe » ns unserm Kleinen Rat , die mik
dem Crüz gangind , und die Lüt in guter Hut und Meisterschaft
haltend , daß sy ordenlich , züchtiglich nnd demütig gangind.
«nd niemaus kein Unfug tryb . " Große Verbrecher mußten zu
Einsiedeln ihre Sünden bereuen nnd um Lossprechung bitten.
Im Zürcher Rathsprotocolle finden sich mehrere Beispiele : „ N . soll
i» U. Frauen gan Einsiedle» kehren nnd daselbs sölich Meineid
dichten und bnffen , nnd deß glaublich Urknnd bringen . " Unter
den Pilger » fanden sich von lcher auch viele durch hohen Rang
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ausgezeichnete Personen ein . So wallfahrtete Kaiser Carl lV.
in Begleitung vieler Fürsten , Bischöfe nnd des Bürgermeisters
Brnn nach Einstedeln . Die SchreckenSzeit in Frankreich führte
Glieder des hohen CleruS dahin . Am Pfingstmontag 1793 hielt
der Erzbnchof von ParcS , umringt von ein Paar hundert fran¬
zösischen Geistlichen , das Hochamt in der Stiftskirche . Am Abend
vor Maria Himmelfahrt
desselben Tag .eS kam der Erzbischof
von Viennc , Primas von Frankreich , von einem einzige » Prie¬
ster begleitet , zu Fnff in Einsiedeln an . Unter den Pilgern
sieht man nicht nur entkräftete , sondern sogar solche, die nicht
ohne Hülfe sich fortschleppen könne » , sich führen , tragen » nd
in Schubkarren tranSportiren lasten müssen . Die Zahl der Wall»
sabrter , insbesondere an der Engelweihe , ist bedeutend . Dies»
tvird seit Jahrhunderten
begangen . Wenn der ist . September
auf den Sonntag
fällt , so heißt dieselbe die große Engelweihe
nnd ist mit größerer Feierlichkeit verbunden , welche die Zahl de«
Wallfahrter
sehr vermehrt . Bei solchen Anlassen mußte biswei¬
len ein Theil der Pilger die Nacht im Freie >! oder in der Kirche
zubringen , Unzählbar ist die Menge der Botivtafcln , die seit
Jahrhunderten
hier sind dargereicht worden . Sie werden hin¬
ten in der Kirche zu beiden Seiten der Thüre aufgehangen.
LieSt man ihren Inhalt , so ist keine Art von Unglück nnd Noth
auszudeuten , die nicht durch die Fürbitte der Himmelskönigin
ihr Ende erreicht hätte . All - Elemente gehorchten ihr . Vor¬
züglich zeichnen sich die vielen Rettungen c»,S Feuers - nnd WasserSnorh aus . Es giebt kein noch so entferntes Land ödes
Meer , welches nicht Denkmale davon lieferte . Durch sie soll
die zürcherische Mannschaft 1352 bei Tätweil , durch sie die fün?
katholischen Orte über die Zürcher und ihre Verbündeten
bei
Cappcl nnd auf dem Gnbel gesiegt habe » ; durch sie ward 1656
die Schlacht bei Villmergen gewonnen . Sie heilte Viehseuchen,
verlängerte Kranken das Leben , machte Blinde lebend n . s, w.
Am 3 . Ocrober I83st wurden von dem Verfasser dieses Buches
2 ',6 , am 29 . Mai 1835 2st8 solche ex votn Gemälde gezählt.
Ist kein Raum mehr vorhanden , so werde » die ältern und
weniger bedeutenden aus der Kirche entfernt . Ihr Inhalt und
ihre Form sind für den Aesthetiken nnd für den Psychologen
oft merkwürdig . Die Wallfahrt brachte solchen Reichthum , das
wenn die Wirthschaft immer gut gewesen , sagt Johann von
Müller , „ man daS Kloster mit Silber und Gold hätte bedecken
können . "
Umgegend
EinsiedelnS
. Nördlich vorn Kloster liegt
der Brühl
, eine weit ausgedehnte Matte » nd Weide , di»
von zwei Straffe » durchschnitte » werden , deren eine nach dem
Ehel , die andere nach dem Sihlthale
und Jberg führt . Aus
demselben steht die St . GangnlphSkapelle , die schon 1030 er¬
baut und 1813 wieder erneuert wurde . Am ersten Sonntag

*) Eines lautete : 181st. Tx voto von T . Schmitk Von
Lcblettrtaüt . V ' ir Danclee Dir O. D . lVlnria Von stet
6esa !ir Denen Dummen Ivuzlen , Dokitren nns cli^
Iblükl klücklicli mit Deinem Lcbutrmanstel Darüber
Leclecltt bset.
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im Oktober wird auf dem Brühl ein Altar errichtet und Nach¬
mittags eine Proceffiou zu demselben gehalten , bei der gewöhnlich viele tausend Menschen aus der Nahe und . Ferne , auch
viele Refvcmirre aus dem Kanton Zürich als Zuschauer , sich
einsinken . An der Strasse nach Euthal und Jberg ist Gross,
in daS untere und obere Gross cingerheilt , mit einer dem Jo¬
hann von Nepomnk geweihten Kapelle , in welcher von Zeit zu
Zeit Messe gelesen und Christenlehre gehalten wird . Das Dörf¬
chen Enthal
, 1Hz Stunden
von Einsiedeln , hat eine schöne
grosse Kapelle , znc schmerzhaften Mnrrer , die von dem Maler
Lirchlec ( S . 169 ) mit gelungenen Malereien geziert ist. Dies«
entfernte Filiale wurde 1798 wahrend der Abwesenheit den
Klosterbewohner zur Pfarre erhoben ; allein nach ihrer Rückkehr
verwandelten
sie diese wieder in eine Filiale , wodurch den
OctSgenossen der Besuch der Predigten
sehr erschwert wird.
An Meinrads
ersten Aufenthalt auf der Höhe des Etzels
er¬
innert die dortige Kapelle . Sie wird jährlich von Proreffionen
besucht. Neben derselben steht ein Wirthshaus , das eine weit»
Aussicht gewährt und eine Viertelstunde davon ist der Schönendoden , der seinen Namen mit Recht tragt . Der grosse zer¬
streute Weiler Bennan
liegt auf der Landstrasse von der Schindellege nach Einsiedeln . Der heilige Benno soll diese Gegend
»m 906 bewohnt und ihr den Name » (Bennosau ) gegeben ha¬
ben . Hier ist eine Filialkapelle . In der Pest von 1611 wurde
sie zu Ehren der heiligen Sebastian
und Rochus neu erbaut.
Der Anblick Einsiedelns von der Anhöhe über diesem Dörfchen
ist überraschend . Auf steiler , aber guter Strasse gelangt man
Nach Einsiedeln .
In einiger Entfernung
bemerkt man das
k» m Viertel TcachSlau gehörende Franenkloster in der Au ( S.
2ZZ ) . I » diesem Viertel ist das Gut Kriegmatt
, das
wahrscheinlich seinen Namen von den Fehden erhielt , die im
vierzehnten Jahrhundert
zwischen den Schwyzern
und dem
Kloster Einsiedeln Stakt hatten . In dem Viertel Trachslau
befand sich ehemals eins steinerne Schandsäule , welche von de»
Hoheit zn Schwyz in den 1760r Jahren zum Andenken an den
bekannten Einsiedler Handel ( S . 38 ) errichtet worden war,
der drei Einsiedlern das Leben kostete , und mehrere um ihr«
Ehre und ihr Vermögen brachte . Sie wurde bei dem Einfall«
der Franzosen 1798 von diesen und den Bewohnern des Vier¬
tels Trachslau weggeschafft.
Engiberg,
siehe Schwyz.
Etzel , Seite 267.
Etzel , ein Berg , über welchen eine Knnststraffe von Einsiedeln nach dem Zurchcrsee führt . Nördlich von der Meinradskapelle ist der Hochetzel. Auf dem Etzel geniesst man einer
ebenso reizende » als ausgebreiteten
Aussicht . Das Gemälde,
das hier vorliegt , ist gegen Osten und Süden
von Gebirgen,
wie von einem erhabenen
Rahmen
eingefasst .
Im Borgründe die steile, aber meistens fruchtbare nördliche Wand deck
Egels mit der Erdzuuge Hürden und dem lieblichen Jnselchcn
Aufenan . Die Gegend von Rappersweil
füllt den Mittel¬
punkt aus , näher der schöne Zürchersee , entfernter der hügelichte Bezirk Hinweil und die Seegcgend . Ein naher Hügel
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schneidet gegen Mittag
die Aussteht scharf ab . Die Gebirge
von Glarns
und Schivy ; zeichne» steh durch Schnee oder die
Ruine » ihrer Häupter aus . Die beiden Mythen begrenze»
die einförmige , wenig angebaute Waldsiatt , eine öde , ba » mlose Gegend , in der sich nur die berühmte Abtei Einsiede !» n» t
ihren nächsten Umgebungen auSuimmt.
Euthal

, Seite
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F.
Fallenbach
Feld

, S . 6l.

! , stehe Jugenbohl.

Feu siSberg , Pfarrdorf
im Bezirks Wollerau , das aus
vielen zerstreuten Banergütern
besteht und 117 Häuser zählt,
die von 1150 (?) Seelen bewohnt werden . Die Kirche ist dem
Apostel Ialob geweiht . An der Decke über dem Chöre findet
sich ein Gemälde , das den Triumph der römische » Kirche über
die Abtrünnigen
darstellt , indem der Blitz aus die Hänpcec
des Arius , PhorinS , Luther , Zwingst , Calvin , Voltaire und
Rousseau fällt .
Aus Enzenan
genießt man eine herrlich»
Aussicht , sowohl über den ganzen Zürchersee als auf die Alpenkette . Der Weg , der von hier über Fensisberg nnd Wollerau
in 1/z Stunde » »ach NichtenSweil führt , findet in der Man¬
nigfaltigkeit erhabener und entzückender Aussichten in der gan¬
zen Schweiz wenig ähnliche . Nach Fensisberg ist Schindele
lege eingepfarrt , wo sich, die St . Annakapelle befindet . Die¬
ses Oertchen liegt an der Sihl , am Eingänge
eines wilde»
Thales , daS in öder Einsamkeit , auf beiden Seiten mit Tan¬
ne » bewachsen , in auffallendem Contraste den Uebergang au»
dem durch Bevölkerung
nnd Anbau sich auszeichnenden Zürchsrseegestade in das Innere des Kantons Schwy ; bildet . Das
Wirthshaus
zum
Löwe » , ist insbesondere an Sonntage»
aus der Umgegend stark besucht. Als die Zürcher 1415 in dem
alten Zürcherkriege bei der Schindellegs
eine » Einfall in den
Kanton Schwy ; machen wollten , wurden sie aus Mangel an
Wachsamkeit von den Schwyzern überfallen nnd mit Verlust
zurückgetrieben . I » den Gefechten vom Mai 1798 hat diese»
Ort sehr gelitten.
, Freienbach,
Pfarrdorf
im Bezirks Pfäffikon , mit 1750
Einwohnern und 170 Häusern ( nach einer pfarramtlichen Zah¬
lung ) . Es gehörte bis in den Anfang des vierzehnten Jahr¬
hunderts zur Pfarre Aufenau , weil aber die Bewohner des Ho¬
fes Pfäffikon sich vermehrten nnd die Besnchung des dortigen
Gottesdienstes
durch Stürme
und Gegenwinde oft gehindert
wurde , so ward zn Freienbach eine Kirche für den ganze » Hof
Pfäffikon erbaut . 1690 wurde die Kirche neu aufgeführt . — 1988
wurde Freienbach von der österreichischen Besatzung und den
Bürgern
zn Rappersweil
überfallen , geplündert
und abge¬
brannt . Im Zürcherkriege schlugen die Schwyzer am 22 . MM
1143 bei Freienbach die Zürcher und Oesterreicher . Mit große»
Tapferkeit fiel Ulrich von Landenberg . Auch der Schultheiß
Steiner
von Rappersweil
und sei» Sohn überlebte » den Tast
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nicht . Nach Tschiidi verloren die Schwyzer 22 Tobte , die Zür¬
cher ü2 , » ach Hüpli aber » ur 2 't . IV,5 wurde Freienbach vo»
de » Zürcher » angezündet . 3 » Freienbach gehören : Weilen,
eine Filiale , deren Kapelle den heil . Konrav znm Schutzpatron
hat . Bach ist wegen der langwierige » Streitigkeiten
mit Zürich
'» > den Vierziger - , Fünfziger - und Sechszigerjahrei , des siebzehnten »nd den Dreißiger - und Siebenzigerjahren
des achtzehn¬
ten Jahrhunderts
über das Banrechc , die Fischerpolizei , das
Fischerrecht , die Schiffahrt und die Jnrisdiction
, die 1796 be¬
seitigt wurden , bekannt . Anfenan,
Ilkknovia , hlfkeuorva,
^Utch-r lamm T'iAririni , eine Insel , von einer starken Viertel¬
stunde in, Umfange . Schon Kümmerer Füßli meldet : Z » r
Ehre HnttenS wurde die Insel vo» Dichtern , die seine » Tod
besungen haben , lusnln llnttcn ! genannt . In neuern Zeiten
wurde der Name Hnttensgrab versucht ; allein diese Verwandelungen machen höchst selten ihr Glück bei dem einfache»
Sinne des Schweizervolkes . Auf der Anfenan sind zwei kirch¬
liche Gebäude , die ältesten im Kanton Schwyz: die leer stehende
»nd zerfallene Kapelle von hohem Alterthume , und die Kirche
St . Perer und Paul , die ebenfalls alle Spuren
des Alter¬
thums an sich trägt . Das Chor in dem Thurme ist in Krenzesfocm gebaut . I » derselben sieht man das Grabmal
des
heiligen AdalbertS , dessen Gebeine nun als Reliquie in Einsiedeln verehrt werden . Diese Kirche ist die älteste Lentkirche der
Gegend . In dieselbe war der größte Theil der Ortschaften am
Znrchersce bis nach Meilen hinunter eingepfarrt . In einen,
dieser Gebäude sah man ehemals ein Grabmal
Ulrichs von
Hucken , welches zur Aufschrifr führte : „ 8io ccjucs nnrntrm
jacct , oratorgne üwertus , lüiitt -. nue vatoz carmine et ense
l>otens . " tl, „ sonst sucht man aber dessen Grabstätte aufzufin¬
den . Er liegt ohne Zweifel weder in der dortigen Kirche,
noch Kapelle , sondern auf dem Friedhofe selbst begraben . Die¬
ser Edle aus Frankenland , bald Krieger , bald Dichter , bald
Hofmann , bald Eremit , mit den Lorbeeren des Dichters gekrönt,
der aber gegen das Ende seiner Tage die Verirrnugen
frühe¬
rer Jahre
mit einer damals unheilbare » Krankheit
büßen
Mußte , führte ein höchst unruhiges Leben . Mitten iu seinen
größten Leiden aber trug er durch seine Schriften wesentlich
inr Wiederbelebung
der Wissenschaften in Tencschland bei.
Seine zahlreichen Geisteserzengnisse sind nun äußerst selten ge¬
worden . In denselben findet sich durchweg vieles von den
geistreiche» Scherzen » nd der Manier , mit welcher in den
nämlichen Tagen der große Erasmus von - Rotterdam den Aberglauben bekämpfte und die Heuchelei entlarvte . Seine Ge¬
dichte tragen alle de » Stempel
des ächten Geschmackes » nd
der guten Latinität . Die Briefe der dunkeln Männer , an
welchen er großen Antheil hatte , gaben der ungesunden Scho¬
lastik einen der härtesten L -chläge .
Der Welt und ihrer
Sturme müde , begab Ulrich sich endlich auf die Anfenan , sowie
Nousseau auf die St . Petersinsel im Bielersee ; allein glückli¬
cher als der Genferpbilosoph
störte nichts die Stille seiner
Einsamkeit , als von Zeit zu Zeit der Besuch einiger Gelehr«
ken. Er fand hier die wahre Ruhe , welche er auf dem tnmulkttarischen Schauplätze der Höfe und Städte
so lange verge-
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bens gesucht hakte und starb daselbst noch ganz i' ung im Iahst
I .W . Auf der Aiifenaii befindet sich ein Pachtgut » das i»
der schönen Jahrszeik insbesondere an Sonntage » aus den be¬
nachbarten Gegenden » vornämlich aus dem Kanton Zürich be¬
sucht wird . — Die Insel Litze lau ist eine bloße Viehweide.
— Die . weit in den See hinausreichende Erdzunge Hürden
ist dnrch em Dörfchen und eine Kapelle belebt . Merkwürdig
ist die Brücke » die von hier nach Rappersweil
fuhrt . Bei
stillem Wetter und mit lenksamen Pferden kann man im Wa¬
gen über dieselbe fahren ; doch ist es auf jeden Fall sicherer,
den Weg zu Fuße zu machen . Zum ersten Male lvnrde di»
Brücke 1.l.>8 von Rudolph » Herzog bon Oesterreich , -Herrn von
Rappersweil
erbaut , vornämlich wegen der Wallfahrter
nach
Einsiedel » . — Pfaffikon,
an
der Straße
auf den Etzel»
heißt in alten Urkunde » pknifiicov -i , der Pfaffenhof . Das
Wort Pfaff war ehemals ein Ehrentitel . Es hieß ? apn , Ba¬
ker. Pfaffikon wurde ehedem auch Speicher genannt » weil
Eiusiedeln hier zur Aufbewahrung des über den See bezogenen
Getreides ein Borrathshaus
hatte . Das Schloß wurde irn
dreizehnte » Jahrhundert
vom Abte Johann I . angelegt und von
seinem Nachfolger mit Mauern
und Graben umgeben . hüllst
brannte die österreichische und zürcherische Besatzung von Rappersweil aus das Schloß und die umliegenden Gebäude ab.
illstb wurde in dem Schlöffe zwischen Zürich
, Luzern
»SchwyZ
und Glarus und dem Kloster St . Gallen das Burg - und Land¬
recht unterhandelt . Sowohl im Schlöffe als in dem aus mehrern Häusern bestehenden Dörfchen Pfaffikon sind Kapelle » ;
diese ist der heil . Anna gewidmet.
Fronalp»
ein hoch über Brunnen
sich erhebender Berg»
der » wenn auf seiner Höhe sich dem Freunde der Natur die Be¬
quemlichkeiten darböthen , wie auf der Rigi und andern Berge»
unsers Vaterlandes , von Hunderten erstiegen würde .
Von
Schwyz oder Seewen aus gelangt man in wenigen Stunde»
auf seine Höhe , und ich möchte jeden Reisenden auffordern,
diese höchst belohnende Wanderung
auszuführen . Herrlich ist
die Aussicht auf der Fconalp . Zu den Füßen hat man de»
felsenumgcbene » düstern Uruersee , das hellere Becken des Buochsersees und das reichbelebte Thal von Schwyz , geschloffen durch
die kühnen Felsenkegel der Mythen . Die Rigi mit ihrem schö¬
nen Bau steht gegenüber , an ihrem Fuße das abgeschiedene
Gersau . Die beiden Nasen bilden gleichsam aus dem Kreuztrichter und dem nach Luzern sich hineinziehenden Busen deS
Vierwaldstättersees
einen eigenen Wasserspiegel . Die thnrnireichs Stadt glänzt bon Ferne ; näher liegen Buochs und Becken¬
ried ; auf Seelisberg
und seilte schöne» Umgebungen sieht nia»
hinüber und das Rcußthal
kann man bis » ach Amstäg hi»
verfolgen . Zwischen der Rigi und dem Rüst zeige » sich ei»
großer Theil des Zngersees und das sonnige Cham . Weit
schaut man in die flachere Schweiz hinaus ; doch bald wird das
Auge durch den Anblick der Hochalpei ! festgehalten , und nebe»
diesen Werken Gottes verschwinden die Arbeiten menschlich^
Hand.
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G.
Galgencn
, Pfarrdorf
im Bezirke Mcmh , an der LandstraFe von Lachen nach GlaruS , mir 1103 Seelen und 160 Häusern.
Won 1707 bis 1712 bekleidete Frau ; Ludwig Reding von Biberegg die Pfarre , der bei dem Einfalle der Schwyzer in den Rich¬
tens,veilerberg im sogenannten Zwölferkriege als Feldpater mit¬
zog „ nd erschossen wurde . An die Stelle der 1172 erbauten
Kirche wurde in den Jahren 1822 bis 1825 von dem Architecteu Hans Konrad Stadlec aus Zürich eine neue Kirche aufge¬
führt , nach dem Grundrisse der Kirche des heiligen Achatins in
Rom , mit einer Facade und einem Peristyl nach dem Jnnotempel
in Athen in griechisch dorischem Style . Sie hat 151 Fuß Länge
und 80 Fuß Breite . DaS Kirchenbuch wird von 12 steinernen,
20 Fuß Hohen Säulen getragen . In das Chor fällt das Licht
von oben durch eine Knopel hinunter . Schade , daß die Kirche,
mit Ausnahme der Darstellung des heiligen Abendmahles und
der wirklich schönen Rosetten an der Chordecke durch nbelgelungene Malereien
verunstaltet
wird . Dieser Ktrchenban kostete
10,000 Gulden . 11m denselben erwarb sich der gegenwärtige
Seelsorger , Herr Jakob Fra » ; Risch , ein bleibendes Verdienst.
Bei deut Ansgraben fand man Spuren einer ältern , weit klei¬
nern Kirche , deren Länge kaum 30 Fuß betrug . Zn der Kirche
gehört noch die Sr . Jostenkaprlle , weiche im Anfange des sieb¬
zehnten Jahrhunderts
erneuert , und das Beinhalte , daS zu
jener Zeit erbaut wurde.
Gers « » , der Bezirk . Er erstreckt sich längs dem Seenfer auf 12/ ) Stunden und ungefähr ebenso weit den Berg hinan
und grenzt an den Bezirk Schwyz , den Kanton Luzern nnd
durch den Vierwaldstättersee
an die Kantone Unterwaldcn und
Uri . Kaum die Hälfte der Einwohner nährt sich von der Vieh¬
zucht und den Erzeugnisse » des eigenen Bodens ; die übrigen
leben von der Seidenfabrikation
oder von Handwerken . Er
hat drei Getreide - nnd drei Sägemühlen , wovon eine in der
Hnttenbodenweide
unweit der Alp . Die Maunfartnrcii
wur¬
den S . 135 ff. genannt.
Gersan
, Flecke» , am Vierwaldstättersee
und am Fuße der
Rigi . Die kleine Ebene , auf welcher der Flecken steht , ist wahrscheinlich nur der Schuttkegel der beiden wild herunterstürzen¬
den Waldbäche , des große » Bachs (der aus dem Tiefen -, Rohr>is. „ ud Krottenbach gebildet wird ) nnd des äußern Dorfbachs.
Schöne Wiesen , Weiden , Alpen und Wälder wechseln in diesem
fleinen Bezirke mir nackten Felsen , Steinrifenen
( steinichten , zer¬
rissenen , steile» Bergabhängen ) nnd abscheulichen Töblern ( tief
unsgespühlten Einsenkniigeii ) . Die Marken in der Nähe des
Sees prangen in üppigem Graswuchs und zahlreiche Obst -, Wa !l»uß - und Kirschbänme bildet , gleichsam einen zusammenhängen¬
den Lnsthain . Verfall zählt 174 Häuser , wovon ungefähr 82 den
nlecken bilden , nnd 1318 Einwohner . Die gegenwärtige Kirche
wurde von 1807 bis 1812 erbaut . Sie kostete 88,011 Gulden.
Durch ausgeschriebene und freiwillige Steuern trug das Prival"erinöge » nahe an 50,000 Gulden bei. Das übrige leistete das Geweindsvermöge » (der Landfeckel ) . Die hier nicht aufgenommenen
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Frohndienste werden auf den Werth von ungefähr 30,000 fl. berechnet . In dieser hellen Kirche befinde » sich eins große und eine
kleinere Orgel , eine geschmackvolle Kanzel und Hochaltar . Das
schönste Gemälde ist der sterbende Christus am Kreuze , bon Ma¬
ria , Johannes und Magdalena umgeben , bon dem » ukerwaldenscheu Maler Wnrsch . Die übrigen Gemälde sind bon Joseph
Mesnier . Ihr Colorit ist sehr gnc , nur wäre mehr Richtigkeit
der Zeichnung zu wünschen . Im Kirchchnrme befinden steh viee
größere und zwei kleine Glocken . Auf dem Kirchhofs sind einige
schöne Denkmäler . Gersan hat ein kleines , aber schönes RatbHans ; unter den Pribatgebanden
zeichnet sich das kammenzindsehe anS . Wirthshaus:
Sonne.
Höchst belohnend ist ein Spaziergang
längs des Riesebaches
bis an die Rokhestnh , wo rechts der Röhrlisbach einen maleri¬
schen Waffe,fall bildet . Die Entfernung
ist nnr eine Viertel¬
stunde . Das Tobet ist boll der größten Granitblöcke , wovon
zwei alle großen Quadern für die neue Kirche gegeben habe » . Auch
ist dort in der Gegend des RöhrlisbacheS , am Fuße der Rothenfinh und in der ganzen Gegend des Tobels das Wechseln der
Nagelfiiie mit rothem Schiefer , schwarz und grünem Schiefes
merkwürdig , sowie die ganze Aufeinanderfolge
der Schichten
bis zum Kalksteine . Wenn man dem Tiefenbach nach tiefer in
das Tobet hineingeht , so würd man die Nagclfiuelagcr in einen
stark eisenschüssigen Kalkstein übergehen und diesen auf sehr steil
Südwest eingesenkten Kalkstein - nnd Kalksteinschieferlagcrn auf¬
liegen sehen , die beinahe senkrecht stehen und tief ins Tobcl
fortsetzen . — Ungefähr eine Stunde von Gersau , an dem Berg¬
wegs nach Lowerz sind mehrere Bauernhöfe , die an dem steil¬
sten Abhänge gleichsam kleben . Wegen ihrer hohen Lage nennt
man sie Giebel. Am
12 . December 1808 , Abends um 7 Uhc
riß sich von der obersten Höhe her eine ungeheure Masse Schnee
los , stürzte herunter und führte ein Haus mit vier Gaben
(Alvhütren ) durch einen Krachen ( Bergciusenknng ) in den in
furchtbarer Tiefe dem Flecken Gersau zntosenden Waldbach
hinab . Von den sieben Bewohnern , die schon zu Bette gegan¬
gen waren , konnte mir ein zwölfjähriges
Mädchen , das am
Ofen sich wärmte , sich retten , indem es ihm nach der Zertrüm¬
merung des Hauses gelang , sich anS der Lanine herauszuarbeiten
nnd ein benachbartes Hans zu erreichen , wo es freundlich auf¬
genommen wurde . An einen Zimmecmann berheirathet lebt die
Frau seht im entfernten Merico . — Nebst der Pfarrkirche ge¬
hören noch zwei Kapellen zu Gersan . Die im KäppeliKa>
(
xellchen ) berg nahe
(
an der Alp ) , zu Jesus , Maria und Jesus
genannt , nnd die zum Kindlismord . Jene ist nicht geweiht , hat
aber auf dem Altar einen tragbaren Weihstcin , auf dem das
heilige Meßopfer verrichtet werden darf . Es wird im Som¬
mer einige Male dort für die Aelplec Gottesdienst
gehaltenKindlismord
ist am Vierwaldstättersee , bon einigen Häuser"
umgeben . In dieser romantisch gelegenen Kapelle meldet ein
kleines Gemälde den Ursprung ihres Namens . Die Inschrift
ist folgende:
Jn ^ dicser einsammen Gegend hat nach uralter Sage ein
Spilman
seine kleine unschuldige Tochter aus teuflisch^
Bosheit gemordet

Gersa ».
Von der Treib her fuhr er mit dem Kind über den See;
es bath ihn um Brod . Er landet an , nimmt e§ bei den
Füßen , nnd schlägt
eö so lang um die Felsen bis sein zartes .Haupt zerschmettert
ist. Gottes Rache führte den Mörder anf die Henkerbühne
Lnm ewigen Andenken ward zuerst eine kleine , später diese
größere Kapelle znr Ehre Mariens gebaut , liil 'i.
Eis unterhalt kein ewiges Licht , sondern dasselbe leuchtet nur
beim Gottesdienste und als freundlicher Wegweiser in dunkeln
Winternächte » den Vocnberschiffenden . Reicherst anmnthig ist
der Weg von Gecsan nach dem KindliSmord . Ist auch derselbe
dolpericht , so wird es kein Freund der Natur bereuen , ihn be¬
treten zu haben . Von dort ist der Weg nach Brunnen zu Wasser
storziizieben , theiln wegen der Abkürzung , theils weil der Pfad
oft durch Holz , welches herunter geworfen wird und Lawine los¬
macht , iilisicher wird . — An dem Wege nach Fizua » heiße»
einige Däuser zum rothen Schuh . iLne liege » sehr malerisch.
Gersau , in den alten Urkunden Gersowe , heilt zu Lage
von seinen Bewohnern „ Gerschan " ausgesprochen , gehörte zum
Thür - und Zürichgan , und kam mir der Umgegend unter die
Herrschaft der Grafen von Lenzbnrg und nachher des HauseS
Oesterreich . Au die Edeln von Moos , Bürger zu Luzerii , ver¬
pfändet bennüten die Einwohner lägt ) , die Sage erzählt , nach¬
dem sie zehn Jahre lang durch angestrengte Arbeit und Be¬
schränkung auf die drüigrildsteii Bedürfnisse die erforderliche
Eiimme gesammelt hakten , den günstige » Anlaß sich für „ Genm
richte , Scenen , und Richtungen " von ihren Pfandherren
§90 Pfunde Pfenning an Plapparten , jedes Pfund zu 20 Plapparten gerechnet , loszukaufen . Die Kleinheit und Abgeschieden¬
heit dieses Ländchens und die damalige gänzliche Zerrüttung des
Reiches waren die Ursache , daß Niemand ihm die Landeshoheit
streitig machte und der Lauf der Jahre es dabei sicherte . Sehr
kam eS den Gersa,lern zu Stakten , daß sie schon käsig mit den
bier Waldstätten Lnzei» , Uri , Schwyz und Unterwalden einen
Blind geschloffen harten , worin diese sie als wahre Eidgenossen
anerkennen . Als solche hatten sie in der Schlacht bei Sempach
den Eidgenossen Hülfe geleistet und einer aus ihnen brachte das
Panner " ) voll Hohenwllerii als ein Siegeszeichen nach Hanse,
kstää bestätigte ihnen Kaiser Sigmilnd ihre Rechte . 1 'iö .r kans.
teil sie von Johann von Biircikon , Bürger zu Lnzern , das Pationatrecht ( den Kirchensatz ) und vervollständigten dadurch alle
auf ihr Gemeinwesen sich beziehenden Rechtsinnen . Die Frage,
Molchen, Stande Germ » zuzuziehen schuldig sey , entschied lsill
der Schultheiß Rudolf Hochmeister von Ber » dahin , daß (Zer¬
kau demjenigen folgen solle , der zuerst es mahne , ES leistete
Echwy ; Hülfe im alren Zürcherkriege , in der Schlacht bei Cappel,
*) Die Geschichte von Gersaii erzählt , dasselbe sey in der
neuesten Zeit durch die Untreu « des KirchenvoglS Herrel,
eines geborenen Teutschen , wieder »ach Trntschland ge¬
"
kommen .
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der Stadt Lnzsrn im Bauernkriege und den sämmtliche » Wald«
starten im RapperSweiler - und im Zwölferkricgs . In ungestö'crem Frieden blühte der kleine Freistaat immer mehr auf . I»
der zweite » -Hälfte des achtzehnter , Jahrhunderts
wurden Handel
und L -eidenfpinnerei für denselben wichtig ; allein 1798 ver¬
schlang die helvetische Staatsumwalzniig
auch diese Republik
Sie wurde ei » Theil des Kantons Waldstatten , bei der MediationSversassnng dem Kanton Schwyz einverleibt , und ungeachtet
sie » ach dem Sturze dieser Verfassung sich Blühe gab , ihre Un¬
abhängigkeit noch einmal festzustellen , gelang ihr diest nicht . Gersan mußte bei Schwyz bleiben . Bei der neuesten Staatsver«nderung des Kantons wachte der alte Wunsch wieder auf;
allein bald trat Genau zu dem Verbands des außer » Landes¬
theils , bildet aber seit der Verfassung von 1833 wieder einer«
Bezirk des vereinigten Kantons.
In ihrer vormaligen Selbstständigkeit bildeten die Genauer
ihre Staatsform
nach derjenigen der drei Lander . Die höchste
Gewalt war der Landsgemeine
vorbehalten . Die Verwaltung
und das Richtccamt übten ein Landammann , Landsstatthalrer.
Landsseckelmeister und nenn Nathsherren
aus , denen ein Landschreiber und ein Landweibel zugegeben waren . Wurde ein
doppelter Landrath nöthig befunden , so nahm jeder Ralhsherc
noch einen , und wenn ein dreifacher gehalten werden mnßre,
zwei Männer mit sich in den Rath . Wenn ein Aussprnch des
dreifache » Rathes nicht angenommen wurde , so gelangte der Fall
an die Landsgemeine , welche selbst einen dreifachen Rath be¬
stellte , bei dessen Ansspruche man stehen bleiben mußte . Das
Malesiz - oder Hanptcriminalgericht
bestand aus einem dreifachen
Landrathe und war inappellabel.
GeßlcrS
Burg,
Seite 282.
Giebel,
siehe Schwyz.
Glattalp,
Seite
2Sl).
Gold au, Bergsall von , Seite
Groß, Seite
267.
Grund,
Seite
316.
Grynan,
siehe Tnggen.

239 ff.

H.

-Hacken , der . Mit seinem Fuße reicht er bis in den Flecke»
Schwyz hinab . Unten ist er mit Häusern , Banmgärten
und
O

Der kleine Freistaat war oft den Neckereien seiner Nach¬
bars » bloß gestellt , blieb ihnen aber nichts schnldig . Als
nach der Mitte des verflossenen Jahrhunderts
lnzerneiischc
Schiffleute bei Nachtzeit einen Strohmann
an den Galgen
der Gersauer aufhingen , bekleideten ihn die Gersancr,
welch- auf die Spur der Thäter gekommen waren , nut
den Standesfarben
von Luzern . Eine diplomatische Fehde
entspann sich » nd wurde am Ende so beigelegt , daß von
jeder ' Seite wieder abgenommen werden mußte , was man
an dem ubelberüchtigteu Ort angebracht hatte.

Hacken.
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Waldungen geziert nnd fruchtbar . Die mittlere Höhe nehmen
ein , aber sein steiles Haupt erhebt
GraSwnchS und Senntcn
sich kahl . ES sind eigentlich drei .Hörner , die kleine und große
Mythe und ein wenig ostwärts die Rothenflnh , der lange sanft«
Rücken , der sich gegen Steine » neigt nnd über den man nach
Einsiede !» geht , wird vorzugsweise ' Hacken genannt . Auf de»
Rückseite des Berges gegen das Alptbal ist eine Schwefelquelle,
die früher eingefaßt und mit einem Dache versehen war , nun
aber nicht mehr benutzt würd . Da das Gelände sehr abschüssig
festgehalten wird , so ereig¬
und nur selten von Vanmwnrzeln
nen sich oft Erdglitschuugen . t/99 wurde der Hacken in allen
Richtungen von den Oesterreicker » und Franzosen durchzogen.
Von Schwy ; fuhrt ein schlechter Fußsteig sowohl über Obdorf als
über Ried auf die Höhe des Berges , auf dem sich ein geringes
befindet , wo man eine schöne Aussicht genießt.
Wirthshaus
Noch umfassender ist diejenige auf dem , eine Viertelstunde eiltbildet.
ferntcn Hochstnckli , welche ein vollständiges Panorama
Ein ausgezeichneter Standpunkt , der sowohl durch seine merkwürdige Lage und Beschaffenheit als durch die Aussicht , di«
halbe Stunde Weges dahin reichlich belohnt , ist derjenige zwi¬
schen der großen und kleinen Mythe , oder in dem engen , tiefen
Felfeneinsch,litte , der die Spitze der großen Mythe von den Doppclspitzen der kleinen Mythe trennt . — Um die große Mykh«
zu ersteige » ist nur Ein Weg vorhanden . Alan umgeht zuerst
von Nord nach Ost den Fuß beider Mythen , steigt dann von
Ost nach West über eine steile Schafweids gegen die schroffen
Felsen der großen Mythe . Ungefähr an dem dritten Theil de»
Höhe , wo maii wieder gegen den Flecken Schlvyz herabsieht,
verbieten die schroffen Felswände , in dieser Richtung die Py.
ramidc spiralförmig zu umgehen und mall muß sich wieder über
die Ostseite nach Norden wenden . Hier verschwindet eine Strecke
weit aller GraSwnchS und man geht auf einem steil südlich eingesenkten , röthüchen , schieferigen Kalksteins fort , bis eine bei¬
nahe senkrecht herabsteigcnde , in einen tiefen Abgrund sich ver¬
lierende Rinne oder Kluft alles weitere Vordringe » zu hemmen
kann man übe«
scheint. Nur vermittelst eines starken Sprunges
dieselbe wegsehen . An dieser Stelle blieb vor einigen Jahren
der eine der beide » Männer , welche die Balken zu dem auf de«
Spitze stehenden Kreuze hinaustragen sollten , schaudernd zurück,
worauf der beherztere , nachdem er den einen Balken glücklich
aus die Höhe gebracht hatte , wieder umkehrte und auch den
lludern abholte . Von dieser Stelle au klettert man meistens
wit den Händen sich haltend an dem nordöstlichen , steilen , mit
Rasen bekleideten Abhänge , ungefähr eine Viertelstunde weit
nach der Spitze hinan, , wo ein kleines , voll angehäuften Stein,
blocke» festgehaltenes Kren ; steht und kaum so viel Platz ist,
daß einige Personen sicher auf dem rings umher schroff abgeschnittenen Fels sich halten können , so daß mall durch einen
in große Verlegenheit und Gefahr ver¬
Plötzlichen Sturmwind
setzt würde . Die AnSsich't übertrifft in einige » Beziehungen
Noch diejenige deS RigiknlmS . Neben dem Ueberblick der AI-peilkekte zeichnet sich insbesondere die ungemein schöne Aussicht
stuf die Umgebungen des untern ZürcherseeS , die Stadt Zürich,
"das Limmatthal und bis an die Lagern aus . Zahllose Dörfer,
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nabe an einander gereiht and Tausende einzelner Gebäude
strahlen als glänzende iveiße Punkte aus deni grünen Teppich
herber und gleich einem belebenden Strome durchstießt , seine
Farben durch Schaktirnngen
wechselnd , der Znrchersee dieses
schöne lebendige Gemälde ( Nach C . Hirzel ) . — Der Schwierig¬
keiten ungeachtet würd diese Höhe beinahe jährlich aus der Um¬
gegend erstiegen und einen Conbenknalen anS Einsiedeln , den
Pater Mcincad Kali » , liest die Liebe zur Wissenschaft diesen
Wagestück in der Klosterkleidnng bestehen . Die zwei prächtigen
Obelisken der Mythen , von der Hand der Nalnr anfgethürmt,
geben der ganzen Gegend einen feierlichen Schmuck und man
möchte beinahe sagen , die Freiheit habe mit siegreicher Hand
ihre » Namen auf das Znstgestelle derselben geschrieben , um bon
dem umliegenden glücklichen Land auf ewig Beny zu nehmen.
Im -Anfange des Augusts 1800 ereignete sich an der Südseite
der großen Mythe ein Brand . Ein junger Ziegenhirre hatte
ein Feuer angezündet , das , weil der Boden durch die große
Hitze jenes SommerS ganz ausgetrocknet war , schnell um sich
griff und alles Holz in Flammen setzte. Der aufsteigende Ncuich
zog bald die Aufmerksamkeit der entfernter » Gegenden auf sich
und nicht nur aus dem Kanton Schwy ; , sondern auch aus den
Kantonen Uri , Unter,valden , Lnzcrn , Zug und Zürich eilten
viele Menschen zur Hülfe herbei ; doch dauerte es beinahe vier¬
zehn Tage , bis der Waldbrand ganz erstickt war , dessen Flam¬
men einige Nächte weit in die nördliche Schweiz hinaus ein
prächtiges Schauspiel gewährten.
Hafen

, Seite

Hcssisbohl

327.

, Seite

278.

Haltikon
, Seite 281.
H inrer - Ibecg , Seite
Hirsch , Seite 277.

287.

.Höfe , die ( die jetzigen Bezirke Pfäffikon » nd Wollera » ) ,
ein Ausdruck der nicht nur hier , sondern auch im Kanton Zü¬
rich weit ausgedehnten Gegenden beigelegt wurde , deren jede
gegenwärtig bon mehrern tausend Menschen bewohnt würd . Sie
heißen auch Dinghöss , was den Umfang eines Meycramtsbezirkes oder GerichtSkreiseä bezeichnete . Die Höfe gehörten deck
Grafen von Rappersweil , nachher denen von HabSbnrg -Lanfenburg , welche sie 1338 den Herzogen von Oesterreich verkauften.
Zürich brachte 1391 das MannschaftSrecht
( lus armatae seguelae ) und die Gerichte daselbst an sich und setzte Obervögke
aus dem Rathe über sie, bis dieselben in dem sogeheistenen alten
Zürcherkriege 1740 durch eidgenössischen Schiedspruch an Schwyz
mnstten abgetreten werden.
Harrik
Hürden

, Seite 298.
, Seite 270.

IJbach

, Seite
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Jberg

, Pfarrdorf

im Bezirke Schwyz , zählt 1404 Seelen

Jberg.
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in 175 Häusern . Die Gemeinde ist rings umher mit Bergen
»mgeben . Die Einlvohnec erzählen , die ersten Ankömmlinge
im künde Schwyz haben anf dem Stern , einer Gegend des
Jbergs , ihre Wohnung anfgeschlage » und eine hölzerne Kirche
erbaut . Jberg würd auch von den meisten Schriftstellern für
die - älteste Pfarre des KantonS gehalten ; allein eS ist ungewiß,
da diejenigen schriftlichen Denkmäler , welche noch vorhanden
, nur bis in die letzte Hälfte
sind , wie ei» ReconriliationSbrief
reichen . Der 1772 verstorben»
deS dreizehnten Jahrhunderts
Pfarrer in Jberg , Caspar Felix Lmdaner hat es dem Geschichtforschcr vollends unmöglich gemacht , seine Untersuchungen weile»
zu betreiben , indem er einst eine Schützenprobe ablegen wollte
und im jugendlichen Leichtsinne eine Oeffnung in dem Glockenthurmknopfe verursachte , worin viele Schriften aufbewahrt ( l)
Regenwaren . Das durch dieselbe unbemerkt eindringende
wasser verfaulte »ach und nach nebst den darin liegenden Schrif¬
warf diesen um
ten auch den Thnrmhelm und ein Sturmwind
die Mitte der Achtzigerjahre in die Schlipfan hinab . Augen¬
zeugen versicherten wiederholt , daß bei diesem Ereignisse weit
p.mher alles mit Schriften übersäet war ; allein der damalige
Pfarrer Konrad Tanner , von welchem ein launiger Mann sagt,
er sey vermuthlich archivalischcn Forschungen so wenig geneigt
gewesen , als hin und wieder angestellte Archivare , ließ sie zu¬
sammenlesen und zernichten . In der Sakristei der oft erneuer¬
ten Kirche von Jberg ist der Ritter und Landammann Joseph
Amberg begraben , dessen Sohn löst ', , während der Vater auf
der Tagsatzuug zu Baden war , mit seiner eigenen Schwester ein
Kind erzeugte uud dafür mir dem Tode büßen mußte . Jammer
und Schaude ließen den Vater den Flecken Schwyz nicht mehr
betreten . Er ging von Baden über Eiusiedeln nach Jberg anf
sein Gut Gnggern , wovon jetzt noch Spuren gezeigt werden,
und starb hier schon 1575 , wie es die JahrSzalü an dem Kreuz
des
meldet . Anf das Fest der Enthauptung
in der Sacristei
heiligen Johannes , 29 . August , stiftete der tiefgebeugte Mann
für seinen Sohn , und noch jetzt nacst' bald drei¬
eine Jahrzeit
wandeln an diesem Tage zwei Conveutnalcn
hundert Jahren
von Eiusiedeln mit Kreuz und Fahne nach Jberg , und halten
dort eine Predigt und ein Hochamf . Ehemals soll der ganze
gemacht haben . Neben der Kirche
Lonvenk diese Wanderung
, die eine » »gemein
ist ein Beinhaus . Ju der Pfarrwohuuug
frohmüthige Lage hak, uud eine weite Aussicht gewährt , findet
bei dem Seelsorger , Herrn RemiginS Dirchlec
der Wanderer
eine freundliche Aufnahme . Zur nämlichen Zeit , wo die Flam¬
men an der Mythe in weite Ferne hin leuchtete » , verbrannte
auch in Jberg unter der Hirschflnh der Rasen bis auf die nakten Felsen . Alle Versuchs , mik Wasser zu loschen, halfen nichri
nur durch das Oeffnen von Grabe » bis anf den Fels konnte
verhindert werden . Am Fuße
das Fortschreite » des Brandes
eine
der Höhe , anf welcher Jberg liegt , ist der Weiler Waag;
mit Felsen umkränzt Stan¬
und
kleine Stunde von hier einsam
Die
.
wohnt
Knratkaplan
ein
wo
,
den, seit 17dl) eine Filiale
Kapelle ist dem heiligen Wendest » geweiht . — Jberg bsützt sehr
liegt der große
diele fruchtbare Alpen . Oben am Sonnenbcrg
Bauernhof Hirsch mit zwei Senntenweiden , eins volle Stund«
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ist eine Kühalmeinde aus
im Umfange kalkend . Hessisbohl
dem höchste» Scheidepunkte zwischen Jllga » und Jberg , wo un¬
gefähr 16 Sennhütte » stehen und schon oft 480 Stücke Bieh
gesommert wurden . Es steht daselbst eine neue , aus Hol ; erder Aelpler , die
danre Kapelle . Während der Aufenthaltszeit
aber nur 4 bis 5 Wochen dauert , wird hier an Sonn - und
Feiertagen Gottesdienst gehalten . An Hessisbohl gränzt Käseren mit 16 Sennhütten . Diese Alp ist die beste des Kantons.
Schon oft wurde sie mit 480 Kühen bestoßen . Sie erhielt ihren
Namen von der Güte der Milch und der Bortrefflichkeit der
Käse , die da verfertigt werden . Iesse neu ist ebenfalls ein
mit zwei Senntcnwciden . Dieses Gut von
großer Bauernhof
bedeutendem Werthe verkauften die von Schwyz um zehn Pfund
Dienste grau
dem Konrad Hnnno , als er in des Vaterlandes
geworden war , um ihm ihre Dankbarkeit zu bezeugen . — Jberg
von Zeit
Ertrag
deren
,
hatte früher viele herrliche Waldungen
an die
zu Zeit und zwar schon im sechszehnten Jahrhundert
in Zürich verkauft wurde . Verkommnisse von
Stadtverwaltung
1592 , 1602 , 16l5 , 1620 , 1639 , 1642 , 1748 sind Beweise dawurden jähr¬
von . Bis zu der helvetischen Staaksumwälznng
lich 30000 Stücke Hol ; zu 6 Fuß Länge und 1 Fuß Dicke , das
tausend für 16 Louisd 'or ( frei bis Schindellege ) auf Zürich
geflößt.
Jberg,

Seite

Jessenen,

316.

Seite
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im Bezirke Schwyz mit
hochgelegenes Pfarrdorf
Jllgau,
211 Seelen und 25 Häusern . Ehemals war sie eine Filiale
von Mnokatdal . 1660 wurde der Pfarrhof und die Kirche mit
allen Documenten ein Raub der Flammen . Das Fest der heil.
Dreikönige , als Titularfest , wird feierlichst begangen . Bei
ist
Pfarrhof
der Kirche ist ein BeinhanS . Der gegenwärtige
wur¬
sehr freundlich . Auf der anmnihigen Ebene Oberberg
Schwyden
mit
Landlente
freie
den , ehe Art und Steinen als
zern vereinigt waren , die Landsgemeinen gehalten . Eine alte
mit dem Kloster
Sage erzählt , während des Markenstreiies
Einstedel » habe eine solche Landsgcmeine von 300 Einsiedler»
Win ; von Jberg,
überfallen werden sollen ; allein Johannes
der sich verspätete , habe ste kommen sehen , die Gemeine be¬
richtet und die Einsiedler so lange aufgehalten , bis die Schwyzer mit Stöcken bewaffnet ihnen entgegengekommen seyen , und
sie zurückgetrieben haben . Winz , durch einen Pfeil getroffen,
gestorben . Sein Anden¬
sey den Heldentod für das Vaterland
ken wurde durch ein Kreuz verewigt , das jetzt in der neue»
ist. Im Jberg soll das
befestigt
)
Eruwi ( bedecktem Ruheplätze
alte Haus im Schlötzbache , zu nncerst am Sonueuberg , seine
Wohnung gewesen seyn.
feld, Seile 316.
Immen
Jmmensee,

Seite
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im Bezirke Schwyz , mit 1501 Ein¬
Pfarrdorf
Jngenbohl,
wohnern und 186 Häusern . Die Kirche , dem heil . Jnstns ge¬
weiht , in der sich eine Orgel befindet , steht auf einer kleine»
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den
Anhöhe am Fuße des Stoßberges , neben der Straffe , die
Brunnen nach Schwyz führt . Sie war früher «ine Zilialkapelle
gcvon Schwyz . Hiehec wird häufig zu einem Bilde Christi
wallfährtet . Neben der Kirche ist ein Bcinhans . In der Pfarr.
Wohnung genießt man eine malerische Aussicht . Losgerissen«
um diesen Ort lasten einen Bergsturz
Steine und Erhöhungen
dermuthen . Die ' nahe Ebene Feldi oder Felderbode » enthält
schöne Bauernhöfe , deren Boden durch die fürchterlichen Ueber,
sehr
schwemmungen der Muoka , insbesondere im Jahre 1762
versandet worden . Man fuhr von Brunnen in kleinen Schif¬
fen hinauf und rettete die auf die Dächer nnd obersten Stöcke
Geflnchtcteii . Diese Ebene gehört größtender Wohnungen
theilv Jngenbohl an.
Theile von Jngenbohl sind die Filialen Brunnen , Unterist ein stattliches Dorf
fchönenbuch und Weilen . Brunnen
mit 7l Häu.
am Ausfluß der Muora i» den Vierwaldstattersee
fern . ES liegt im Vorgrunde deS schönen, reizende », mit üppivon
gen Wiesen u »d fruchtbaren Baume » besetzten Thales
Schwyz . Am 16 . Mai 1620 wurde das Dorf von einer Feuersbrunst verzehrt . Eine gut in die Augen fallende Kapelle , zum
heil . Heinrich , schmückt den Ort . An Sonn - und Feiertagen
in
wird in derselben eine Frühmesse gelesen . Der Hochaltar
der Kapelle enthalt ein vortreffliches Gemälde , die heilige Dreifaltigkcit vorstellend . Ihr zu Füßen sitzt eine Frauensperson,
der von beide » Seite » Kaiser Karl der Große nnd König Luddes Stückes bildet
wig kuieend huldigen . Den Hintergrund
ei» hitziges Gefecht . Wahrscheinlich soll dieß ein Sieg Karls
über die Ungläubigen seyn , nnd feine Verdi - liste um die christ.
in
von Brunnen
liche Kirche andeuten . Eine halbe Stunde
einem Walde ( Wasi genannt ) fand mal , vor einigen Jahren
Silbermünzen . Am Seegestade befinden sich einige ansehnliche
zum goldenen nnd schwarzen
Gebäude , die Wirthshäuser
Adler , und die im Jahre 1821 erneuerte Snst oder Niederlage
. An diesem
für die nach Italien gehenden Kaufmannswaaren
auf
Gebäude sind auf der einen Seite die drei Eidgenosse » ,
abgemalt
Scheyo
und
der andern der Kampf zwischen Snit
(Seite 170 ) , die nach alter Sage mit dem Schillerte entschie¬
den habe » sollen , welchen Namen das Land erhalten muffe.
Hof
Noch nennt Mail in der Nähe des Fleckens Schwyz einen
Tscheibrunnen und in Brunnen heißt ein Stück Land Suitersacker. Sehr lebhaft ist die Schifffahrt nach alle » Seiten , insbeden
sondere nach Uri . Dieselbe geht der Reihe nach unter
Schiffern um und hak einen bestimmten gesetzlichen Preis ; dessen¬
ungeachtet ist die Unverschämtheit der Schiffer groß , die aber
ihr Ende finden würde , wenn einst der Weg längs dem Ufer
durchgeführt , oder wenn ein Dampfboot errichtet werden sollte,
finden würde.
das hier so gut als irgendwo seinen Vortheil
sich
Um Unglück auf dem See zu verhüten , dürfen die Schiffer
be¬
eines Schiffes -nur drei Jahre lang bediene » . In Brunnen
fand sich eine Letze , wie zu Art, und im See ähnliches Pfahl¬
Geschichte ist dieses Dorf ein
werk . In der vaterländischen
Merkwürdiger Ort, weil hier die drei Länder nach der Schlacht
am Morgarten , am 19 . December 1315 , den ersten ewige » Bund
^schwuren . Zu Brunnen wurden auch viel « Conferenzen und
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Tagsatzungen der katholischen Kantone , insbesondere der vier
Waldstätte , gehalten . Vorzüglich zahlreich waren sie in den
und
des siebzehnten Jahrhunderts
zwei letzten Jahrzehenden
von 1700 bis 1712 . 1799 litt Brunnen durch die Ereignisse
des Krieges sehr . Noch schlimmeres verhütete die Klugheit
ist die
dem Dörfchen Weilen
In
der Gemeinevorsteher .
St . Laurenzkapelle ; eine gedeckte Brücke führt über dieMuota.
Zu oberst am Urmiberg liegen die drei Hhfe Brunniberg.
, auf dem Wege nach dem MnoI » Unkerschöiienbuch
rakhale , sind einige zerstreute Häuser und Höfe . 1635 eceine Kapelle zu Ehren diS heiligen
bauten die Bewohner
Weildetin.
, St . , Seite 319.
Joseph

K.
, Seite 300.
Känzeli
Seite 278.
Käseren,
319.
Seite
Kaltbach,
299.
Seite
Kaltbad,
Seite 290Karrenalp,
siehe Schwyz.
Kerker,
272.
Seite
Kindlismord,
Küß » acht, der Bezirk , wird von dem Bezirke Schwyz,
und den Kantone » Luzern und Zug eingeschlossen. Seine Be¬
völkerung belauft sich auf 2580 Seelen . Die Hauptbrschafriund Feldbau ; mit
gnngeil sind Viehzucht , Alpenwirtlischaft
beschäftigen sich nur Wenige ( Seite 136 ) . Ge¬
Manufakturen
treidemühlen sind eine im tzalklker - und drei im Dorfzehnten;
Sägemühle » eine im Halkikec - und zwei im Dorfzebnren . Vom ,
Schulwesen wurde auf Seite 150 gesprochen . Im Bezirks
Küßnacht befinden sich 311 Häuser , nämlich
-im Dorfzehnten
im Haltikerzehnte »
im Jmmiseerzehnten
im Mörlischacherzehnten

190 , — läO im Dorfe und dessen
nächsten Umgebungen und
SO am Berge
40
61, - 28 in Oberimmensce , 19 in
Unterimmeuse « und Ist im
Kiemen
20
311 Häuser.

Kü ' ßnach k, Flecke» . Er liegt am nordwestlichen Fusse der
Rigi anmnthig an einem Busen des Vierwaldstä ' ttersecs und
fleht , den Hauptort ausgenommen , keinem andern Flecken des
Schwyz an Größe und Menge ansehnlicher Häuser
Kantons
Adler , schon gelegen ; Rößli
nach . Wirthshäuser:
*) Im Wirthshaus « zum Rö 'ßli ist eins Tafel sehenswerth,
auf welcher die Begebenheiten der Schweizergeschichte , von
der Gesandtschaft an den König Albrecht bis zur Jortja-
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Pferde
auch sehr empfehIenSwecth , in beiden findet der Reisende
hat eine
nach der Rigi ; Hirsch . Die schone, erneuerte Küche
dem
geschmackvolle Kanzel und vier Altäre . Das Gemälde über. Die
Hochaltar , die Himmelfahrt der Maria vorstellend , ist gut
Kirche besitzt eine kostbare Monstranz und ein silbernes Mnrrcrgot. Erst
tesbild . In dem hohen Kirchkhurme hängen vier Glocken
Ton der
seit wenigen Jahren ist das Geläute harmonisch . Den
der
größten Glocke ( L ) hört man sehr weit umher . Neben
ist ein ältliches
Kirche steht ein Beinhaus . Das Rachhaus
Gefängniß.
als
und
Gebäude , und dient zugleich als Scbulhaus
ist d,e
Wenn man sich von Knßnacht auf den See bxgiebt ,
Aussicht prächtig und feierlich.
Nahe bei dem Flecken ist auf einer Höbe das Dörfchen
» mit der schönen Cathacinakapelle . In derselben sind
Haltiko
nnd
sechs große gemalte Fenster mit den Bildern von Heiligen
Genie,,
den Wappen der . beschenkenden Kantons , Siädte nnd
der
von
,
» ist die St . Jakobskapelle
ne » . In Mörlischache
stand
Familie Roncca in Lnzer » gestiftet . Bei diesem Oertchen , die
einst eine Burg , von der man noch einige Ueberreste sieht
gebracht sind. Die
nun mit einer Wohnung in Verbindung
nnkennklich geworden,
hohle Gaste , durch die neue Straßenbaute
, oder ; nm Tell , wie die Bewoh.
leitete zu der Teils kapelle
diesem
ner von Küßnacht sage » . Die Zahl der Wallfahrter zu
nicht,
Heiligthume ist groß . Die fromme » Alte » scheuten sich
Noth.
zum Andenken der That Teils der früher zu den vierzehn
zu
Helfern geheißenen Kapelle allmälig den Namen Tcllskapelle
befleckten
geben und heilige Messen an einem mit Tyrannenblnte
und
kunstlos
Platze zn halten . Die Kapelle steht einsam da ;
erfor¬
ohne andern Schmuck als den der durstigste Gottesdienst
der schweizerischen Freiheit
dert . Keiner der übrigen Stifter
Ka¬
ist so geehrt worden als Teil , dessen Gedächtniß » och zwei
an
pellen verewigen , eine an seinem Geburtsorte , die andere
Kapelle
der Stelle , wv er sich aus dem Schiffe leitete . Die
1768
ist von Zeit zu Zeit erneuert worden , unter andern , 16 'ssi,
Caspar
und 183ll . Im Jahre 1768 wurde das Gemälde von
waren sowohl die
Wolf verfertigt . Nach altteutscher Planier
Ge¬
drei Eidgenossen in, Rütli , als die Haiiptscenen aus Teils
'
schichte auf dem nämliche » Gemälde dargestellt ; unter demselben
befand sich folgende kräftige Inschrift:
Hier Ist Grißlers Hochmuoth vom Thall Erschossen
Und die Schweitzec Edle Freyheitb Entsproße »,
giing der Vögte dargestellt sind . Sie trägt folgende Auf¬
schrift :
Der Freiheit Sinn erst dann erwacht
Wann ei» Despot des Elends lacht
Ehrgeiz , Zweirracht und Eigennutz
Sind ärger als Tyrannen Trutz.
Herrschsucht und Durst nach fremdem Sold
Sind ewig nie der Freiheit hold.
Hilf in der Noth und Drudertren
Macht alle Bruder wieder neu.
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Knßnach
Wie Lang Wird
Noch Lang Wan

Früher

t.

aber Solche Währen
Wir die alle währen.

las man die gedankenreiche von Glarean:

Brutus ernt nohis
Ilssertor katrich

Ilro 6uillielmns
Vinclcx Ultorgns

in arvo
"I ' xraninim.

Das Gemälde a » der gegenwärtigen
Kapelle ist von Maler
Dentler , der in nachstehendem Reime bewies , daß er sich bes¬
ser auf den Pinsel , als auf die Sprachlehre versteht:
Keßlers Hochmuth Tcll erschoßcn
Und edle Schweizerfreiheit
entsproßen
Wie lang wird aber solche wehren
Noch lange wenn wir die Alte » wären.
In der Nähe stand auf einem steilen Hügel Keßlers
Burg.
Die Herrschaft der Herren von Knßnacht erstreckte sich vom
Bierwaldstätter - bis an deu Zngersee , und umfaßte ohne Zwei¬
fel außer Knßnacht die dahin kircbgencssigen Orte , Ober - und
Unterimmensee , Haltiko » , Bischofsweile u . s. f. 1307 wohnre
Geßler hier ; ob aber das Schloß sein Eigenthum gewesen sey,
kann nicht mehr nachgewiesen werden . Im Jahre 1308 wurde
die Burg zerstört . Das ganze Gebäude war fest und auS
Steine « gebaut .
Noch sieht mau eine dünne hohe Mittelniauer . Aus ihr wuchs ein Baum malerisch hervor , der jetzt
ersterben gleichsam trauert , in diesem Zwinghercensitze lebendi¬
gen und kräftigen Schmuck vor die Augen des Wanderers
ge¬
bracht zu haben . Noch sind andere kleinere Mauern
vorhan¬
den , die von der Ausdehnung des einstigen Schlosses zeugen.
Durch den nahen Bach konnte dasselbe unzugänglich gemacht
werden . Reizend muß die Aussicht von der Burg gewesen
seyn , ehe sie mit Gesträuche umwachsen war . Rahe dabei lie¬
gen jetzt eine Mühle und schöne Matten . Im verflossenen
Jahrhundert
hatte man bereits viele Steine aus den Schloßtrümmer » für den Bau der Kirche in Knßnacht verwendet,
als die Regierung
von Schwyz die fernere Zerstörung der
Ruine verbot . Eine Maßregel , die auch anderswo Nachah» mnilg finden sollte , insbesondere wo malerisch oder architekto¬
nisch merkwürdige oder auch geschichtlich ausgezeichnete Ueber«
bleibsel von Burgen und Gebäuden schonungslos bestürmt wer.
den . Westlich von der Tellskapelle steht die alte , reich fuiidirts
Kapelle St . Martin im Thals.
Am Zngersee liegen Unter - und Oberimmensee
. An
diesem Worte üben sich die Etymologen , ob es von Immen
(Bienen ) , von imn xars I-icns , von i' u mcwlio lacunm oder
wohl gar von rstbimus herzuleiten sey. Oberimmensee stellt
eine kleine Gaffe vor ; Unterimmensee liegt davon getrennt in
einer andern Bucht des Sees . An beiden Orten , insbesondere
in dem letzter » wird häufig gelandet . Hier sieht auch die Ka¬
pelle St . Sebastian . Noch bei Menschengedenken erneuerte sich
in Immenses , doch glücklicher, die Geschichte von Hero und Leander
dadurch , daß ein junger Jmmiseer während eines ganzen Som¬
mers als Schwimmer seine Geliebte in Walchweil besuchte , die
am jenseitigen Gestade des an dieser Stelle mehr als eine halbe
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Lache ».

Stünde breiten Zngersees wohnte und wo im Dunkel der Nacht
bisweilen nnr dicLampe der Harrende » als Leitstern dem Lahnen
diente , der erst dann noch erwarte » mußte , ob Winde und Wo¬
gen seine Rückkehr nicht gefährdet , werden *) . Der Weg von
»ach Art , am Fuße der Rigi , gehört unstreitig zu
Immenses
den anmnthigsten i» der Schweiz . Zerstreitte Wohnungen , präch¬
tige Nnßbäume , Obstwaldungen jeder Art , zur Linken die weite
Aussicht über den See , zur Rechte » die Pyramide der Rigi,
die sich hier in ihrer ganzen Majestät darbiethet , zwischen ihr
und dem Nufi das aus Bäumen freundlich hervorblickende Art
und an den Ruft sich anlehnend der mit Buchen und Tannen
des ver¬
bewachsene Zugerbcrg . — I » den Siebenzigerjahren
ging man damit um , den Vlerwaldstätflossenen Jahrhunderts
tersee durch eine » Canal mit dem Zugersee z» verbinden ; allein
man bemerkte bald , daß wegen der höher » Lage des VierwaldstätterseeS das Becken des ZngersceS einen für sein Ufer höchst
gefährlichen Zufluß erhalten , Lnzern hingegen des nöthigen
Wassers beraubt würde ; nicht weniger wirkten die Kosten , z»
deren Bestreitung keine Mittel vorhanden waren.
soll Küßnacht den Lu¬
Schon in dem neunten Jahrhundert
zernen ! vergabt worden seyn . 1352 wurde es von den Oesterreichern abgebrannt . Das Recht der Fähre schenkte 1111 die
Stadt Luzecii den Einwohnern des Ortes znm Danke für geleistete gute Dienste bei einer Feuersbrnnst . Zu verschiedene»
Malen wurden Tagsatzungen und auch mehrere Conferenze » in
Küßnacht gehalten , z. B . 1123 , 1658 . 1798 und 1799 hatte
viel zu dulden . Am
auch es von sran ; ösischen Eiliquartirnngen
1828 wurde zu Küßnacht ein Schauspiel eigener
21 . Januar
des dazu gebrauchten
Art gegeben , das wegen der Seltenheit
merkwürdig ist. Man führte den Tod GeßlerS
Schauplatzes
Vorher ging der
selbst.
Gasse
hohlen
auf lind zwar in der
Apfelschuß auf öffentlichem Platze in Küßnacht , die Seefahrt
und der Sprung Wilhelm Teils aus dem Schiffe auf einer der
Landspitzen des Sees vor . Als Geßler in der hohlen Gasse fiel»
jauchzte das Volk hoch auf.
Kulm

Haus » Seite

301.

L.

,

Flecken und Hanptort im Bezirke March , an
Lachen,
einer Bucht des Znrchersees gelegen , mit 1167 Einwohnern . Er
hat kein Nebeiiörtchen ; von den 191 Häusern stehen nur 8 außer
dem Flecken . Lachen hat 8 Gassen und zwei Plätze , denjenigen
beim Nachhalls und den Landungsplatz . Das Scraßenpflaster
ist schlecht , namentlich dasjenige der Hanptgasse . Wirths¬
Ochs , Bär » Rößleiii , Schä ' fleiii , Löwe , Schlüssel,
häuser:
Engel , Krone , und » och viele Pinteilschenken . Obwohl seit
Die allgemeine LandeSfitte , daß solche Besuche eines Jüng¬
lings aus einer andern Gemeine oft Auflanrer finden und
hart angefochten werden » bewog ihn , den ohnehin sehr
weiten Weg über Art und St . Adrian so oft als möglich
zu vermeiden.
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einigen Jahren
mehrere ansehnliche Häuser erbaut worden sind,
so kann keines derselben geschmackvoll genannt
werden . Unter
den Gebäuden
zeichnet sich die Pfarrkirche mit ihren beiden
Thürmen , die sich vom See her gut aiisnimmt , durch
Größe
aus . Sie wurde 1708 erbaut . Eine Abweichung von
dem schö¬
nen Gebrauche ist es , daß in derselben der Chor nicht
auf der
Morgen - , sondern auf der Rbcndseite steht. Das
Kirchenfest
wird am Krenzerhöhungstage
begangen . Bis 1636 war die
Kirche eine Filiale von Altendorf ; damals aber wurde sie
durch
eine päpstliche Bulle von dieser Gemeine getrennt .
Die Kirche
besitzt mehrere schöne Meßgewänder , eine Monstranz
von 180
Loth Silber ( sie wurde 1627 gekauft , das Loch kostete
25Batzen ) ,
zwei silberne Bilder , Maria und Joseph vorstellend (
ersteres wiegt 80 Loth , letzteres 70 Loth ) n . s. f. 1676gekaufc,
Das Rath¬
haus ist ein ältliches Gebäude . Zu Lachen gehören
drei Ka¬
pellen , das Beinhaus , die Dreifaltigkeitskapelle
mitten im Flecken
in der Kapellgasse , nnd die Kapelle zur
schmerzhaften Mutier
außerhalb des Fleckens auf dem Ried . Sie wurde 1670
erbaut
und 1684 eingeweiht . Zu ihr wird häufig gcwalifahrtet
. Diese
Kapelle ist reich an Kirchenparamenten . An dieselbe ist die
Woh¬
nung des Küsters angebaut , der gegenwärtig ein
Klausner ist. —
In Lachen versammelt sich die Landsgemeiue der
March . Daß
bisweilen neben den ganz ernsthafte » Verhandlungen
pofsirliche
nnd sächsische Vortrüge gehalre » werden , mag die
beweisen , daß , als vor nicht sehr langer Zeit während derAnekdote
Landsgemeine die Nachricht eintraf , ein Bär werde im
Wäggirhale
gesehen nnd man von Maßregel » sprach , ein Landman »
laut
ausrief : „ Ich trage an , daß man ihm drei Vögte (
Vormün¬
der ) gebe ; ein einziger hat mir den Liest gegeben . "
Letze , bei Art , SAte 236.
Linth , Seite . 69.
Linthbord

, Seite
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Lowerz,
Pfarrdorf
, im Bezirks Schlich ; , mit 446 Ein¬
wohnern und 64 Häuser,i , das idyllisch gewesen seyn mag ,
als
es noch aus dem Kranze der Lusthaine , die es
umfingen , hervorschnitte . Lowerz war früher eine Filiale von Sclmchz .
Die
gegenwärtige Kirche ist die dritte . Die zweite , 1676 erbaut,
wurde vnrch den Bergfall von Goldau zertrümmert .
Au den
Ban der nenen Kirche steuerte Herr von Dalberg ,
Bischof von
Constanz , und damaliger Fürst Primas
des teutschen Rhein¬
bundes 10,000 st. Sie ist den Heiligen Fridolin und
Nikolaus
geweiht . — Der Lowerzersee
soll nicht über nenn Klafter tief
seyn . Er nimmt viele Bache , die sich zum Theil von
den Ber¬
gen herabstürzen nnd bei Regengüssen überströmen ,
in seinem
Becken auf . Da indeß sein Ausfluß , die Seewern , noch
eine
größere Menge Wassers, als ihm in der Regel zustieße ,
abzu¬
führen scheint , so besteht die Bermurhung , er habe noch
starke
unterirdische Quellen . Der See hat nicht das tiefe Blau vieler
anderer Gewässer und überfriect im Winter ganz ; dann
dient
seine Fläche den Nachbars » zur Straße . Er wird mit
kleine»
Schiffen befahren . Die Fahrt ist angenehm und würde
durch¬
aus gefahrlos seyn , wenn nicht der See häufigen
Stürmen a »S-

Macch.
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gesetzt wäre . Cysat erwähnt eines SchiffbrncheS zwischen den
beiden Inseln , welcher mehrern Personen das Leben kostete.
2 » der Nähe bon Loiverz erheben sich diese Inseln a »S dem
See . Die größere , hoch über das Wasser sich erhebende Insel,
die 80 bis 90 Fust im Durchmesser bat , heißt vchwanan
, die
andere , ein abgerundetes
Eiland , soll den Namen Loiverz
getragen haben . Das vormalige Schloß Schwanan bildet eine
ansehnliche Ruine , und noch ist das viereckige Gemäuer des
Thurmes,übrig
, das erstiegen werden kann und eine schöne
Aussicht gewährt . Am Abhänge stand eine Kapelle , welche 1806
bon der durch den Bergsturz veranlaßten Ueberstuthuug zerstört
wurde . Bei den Ueberresten derselben ist ein BauernhanS
mit
einem Gartchcn . Buchen , Eschen , Linden und Tannen ge¬
ben dem Ganzen ein malerisches Aussehen . Schwanan
harre
eigene Edle dieses Namens , Lehenkrager der Grafen von Lenzburg und ihrer Nachfolger . Die Gewaltthaten
des letzten Be¬
sitzers , der Mädchenraub
und die Zerstörung der Bnrg als
Strafe
seiner Frevel sind in der Geschichte erzählt worden
(S . 11) . Die Dolkssage versichert : „ Jährlich lasse sich hier ei»
Donnerschlag höre » ; ein schreckliches Geschrei ertöne durch der,
alten Thurm ; eine junge Tochter in weißem Gewände renne
oben rings » m die Mauer , mir einer brennendcn Fackel in der
Hand , einem gewappneten Manne nach , der ihr immer aus¬
zuweichen suche; aber sie höre nicht auf , ihn zu verfolgen , bis
er sich endlich heulend in den See stürze , der ihn sogleich ver¬
schlinge . Alsdann zufrieden mir seiner Rache verschwinde der
Geist und erscheine nicht wieder bis im folgenden Jahres ' Auf
der kleinern Insel soll die Burg Loiverz gestanden haben , die
1308 zerstört wurde . Jetzt steht man auf derselben einige Bäume.
Auf jeder dieser Inseln waren bis 1798 zwei Eremiten , die ihre
Tage angenehm in beliebiger Abwechselung von Arbeit und Andachtsnbüiigeii , von einsamem und geselligem Leben zubrachten.
Jeder dieser Eremiten hatte ein Schiffchen , auf dem er nach
Belieben die nahen Ufer besuchte. Der Medailleur Hedlinger
(S - 167 ) wünschte auf einer dieser Inseln ein Landhaus zu
bauen und sich eine selbstgewählte Einsamkeit zu bereiten ; allein
die Laiidsgcmeine von Schwpz versagte dem großen Künstler und
trefflichen Manne das unschuldige Vergnügen . Die Schwanan
kaufte in neuerer Zeit um 100 Nenkhaler der bekannte General
Auf der Manr , mit der Verpflichtung , die Kapelle wieder auszu¬
bauen . Er legte sich den Titel Graf von Schwanan bei, und
erhob die Insel demnach aus eigener Macht zur Grafschaft . —
Schroffe Felsei , senken sich von der rechte, ! Seite in den >L>ee
hinunter , so daß hin und wieder die am Fuße der Nigi fort¬
laufende Straße
Berg und See berührt . Längs dieser ^ Gsstade giebt es manche malerische Parteien . Auf der linken Seite
umgiebt den See ein sanfter Abhang.
Loiverz

, Insel , Seite

Lowerzersee

, Seite
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28st.

M.
March , die , ein fruchtbares Gelände längs des obern
Lürchersees und der Linth , ist 3 Stunden
lang und 1 bis i Vz
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Morschach.

Stunden breit und grenzt an dle Bezirke Pfasfikon , Einsiedcln,
Schwy ; und die Kantone Glarns und St . Galle » . Sie wird
durch die Eil »,er !- ticke in die uncere und obere March abge¬
theilt . . Die erste hieß mit Rücksicht auf die Hofe in älter » Zei¬
ten bisweilen die mittlere . 'Dermimis Lleivotiorum
ist der
frühere Name der March , weil sie auf den Grenze » von Helbckieii und Nhätien lag . Sie gehörte den Grafen von Rapxerswcil . Nach ihrer Erlöscknng kam die obere March an
Graf Friederich von Toggenbnrg , die untere erbeweise an
Graf 5z>ails r>on Habsburg . Da Graf 5)>a »S in der Mordnacht zu Zürich 1350 berheiligt war , wurde die March von
den Zürcher » überzogen und übel mitgenommen . Die un¬
tere March ist 1358 den Herzogen von Oesterreich abgetre¬
ten , ihnen aber 1386 von denen zu Schwy ; weggenommen,
jedoch in dem Frieden wieder zurückgegeben worden ( siehe
Geschichte ) . Der Bezirk March wird von 9170 Menschen
bewohnt . Er zahlt 1260 -Häuser und zehn Pfarrgemeinden:
Reichenburg , Hinter - und Vorderwäggithal , Schübelbach,
Tuggen , Wange », Galgenen , Ruolen , Lachen nnd Altendorf.
Seine Bevölkerung nährt sich von der Viehzucht , Alpenwirrhschaft und dem Feldbau . Dem Weinbau könnte » och größere
Ausdehnung gegeben werden . Manufakturen
sind beinahe un¬
bekannt ( S . 1.36) . Getreidemühlen
sind sieben : 1 in Tuggen,
1 in . Sibnen , 1 in Wangen , 3 in Lachen und 1 in der Sreincag . Bei einer jeden dieser Mühlen ( mit Ausnahme einer In
Lachen ) befindet sich eine Sägemühle ; eine siebente ist in Nuolen und eine achte in der Lindweid ( Gemeinde Altendorf ) ,
eine neunte im Vorder - und eine zehnte im Hinterwäggithal.
Maria
zum Schnee , Seite 297.
Mörlisch
a ch en , Seite 282.
Morschacl,
, Pfarrdorf
im Bezirks Schwyz , über Brun¬
nen , hoch am Stoßberge in einer Vertiefung desselben gelegen.
Die Pfarre
hat eine weite Ausdehnung . Früher stand die
Kirche zu Riemenstalden , zwei Stunden
von der gegenwärti¬
gen entfernt . Neben der Kirche , die dem heiligen GallnS ge¬
weiht ist, befindet sich ein Beinhaus . Losgerissene Steine und
Erhöhungen um Morschach bezeichnen unläugbac einen frühern
Bergsturz . Zu diesem Orte gehört auch die St . Franz Xaver
Kapelle . Morschach hat (t',6 Einwohner , die in 68 Häusern
wohnen.
Müllinen
M - uota

, siehe Tuggen.
, Seite

59 ff.

Mnotathal
, 5 Stunden langes Thal im Bezirke Schivpz.
Dle Fahrstraße in dasselbe führt von Schwy ; über Jbach . Der
Fußsteig leitet durch den imkern Grund » ach dem sogenannte»
neue » Weg , wo schöne Buchenwälder liebliche » Schatte » ver¬
bleiten . In der Tiefe zur Rechten rauscht die Muota . Das
Thal verengert sich bis zu einer bedeckte» Brücke , welche übe«
den Hiuteribergbach
führt .
Etwas
weiter obenher geht der
Fußsteig in den Fahrweg
aus . Zur Linke » folgt eine Oeffnunz des Gebirges , deren freundliches Grün , durch einige land-

Muokakhal.
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liche Wohnungen
belebt , Hinter
> Jberg
genannt , wieder
eine freiere Aussicht gewahrt . SRajestatische Felsen wechseln
in unendlich verschiedene » Formen so ab , daß es dem Wändercr schwer fallt zn sagen , welcher der schönste sey. Ruhiger
flieht hier die Mnota . Rauh ist der Fahrweg , aber der Rcisende geht auf schön gebahnten Fußsteigen . Am Wege liegt
ei » größer Stein
mit Vertiefungen
in der Oberfläche . Die
Legende sagt , der heilige Sigmnnd
habe einst zu Pferde vom
Hochgebirge herunter , ohne dabei Schaden
zu nehmen , den
Sprung
anl denselben ausgeführt . Bald kömmt man in den
Weiler ' Ried , wo die St . Johanneskapelle
und das HauS des
KaplanS stehen . Diese Kapelle ließ 1011 Johann Heinrich ab
Jberg erbauen . Sie wird jetzt noch von der Familie ab Jberg
unterhalten . Hoch vorn Gebirge znr Linken rinnr ein Waffcrsall , der gstnbt Bach ( zerstäubte Bach , Scanbbach ) zuerst senk¬
recht und frei , nachher mehr schleichend am nackten Fels herab.
Vormals stand zn oberst ein Felsenhorn , das ihn lieblich zer¬
theilte . Eine der neuern Anschwellungen des BacheS warf eS
in das Thal , das oft seine Verwüstungen zn erfahren hat . Zunächst folgt der Mettelbach , der beim Anschwellen der Gewäs¬
ser mächtcg und schön wird . Roch giebt es mehrere Wasser¬
falle ( S . 60 ff. ) , die zwar den großen Wafferstnrzen
des
Lerneroberlandes
und anderer Bergthäler
nicht gleichkommen.
Dafür zeichnen sich seine Felsen in unendlicher Mannigfaltig,
seit , in angenehmen Formen , gefälliger Beleuchtung , unanfhörlichem Wechsel des Lichtes und der Schalten aus . Reich
ist der Schmuck der Pflanzenwelt dieses Thales und in lieblieher Jugend contrastiren die Laubwälder mit ' den sinstern - Lan»en . Eine malerische hölzerne Brücke tragt nach dem linken
Ufer des Flusses . Sie ruht beim Eintritte
auf einem coloffalen Fclsblock und am andern Ende liegen die Balken auf einein gemauerten Pfeiler auf . Wohnungen stehen diesseits und
jenseits . Eine dritte Brücke , die Kirchenbrncke , fuhrt wieder
auf das rechte Ufer . Auf einer Anhöhe steht hier die Dorfkirche , dem heilige » Sigmnnd
geweiht . Sie ist neu , groß,
sehr schön nnd mit kostbaren Gemälden ausgeschmückt . Unter¬
halb derselben steht ein Beinhans . Zn dieser Kirche wurde
lange auch aus Uri und Unrerwalden gewallfahrter . Die Pfarre
dehnt sich bis auf 6 Stunden
in die Lange aus , und zählt in
10Z Häuser » 11 l8 Einwohner.
Die Entstehung des nahen Klosters St . Joseph
, FraucIScanecordens , fällt in das Jahr 1280 . Damals traten einige
fromme Frauenspersonen
in diesem Thale zusammen , um Gott
i» der Einsamkeit zu dienen . Indem sie für ihren Unterhalt
sorgen mußten , hatten sie noch das Verdienst , den Anbau der
Umgegend befördern z» helfe » . Von 1288 bis 1590 starb daS
Kloster zwei Male ganz aus , indem die Pest bis in das Muotarhal drang . Auch in diesem Gotteshanse hielt man in fr ».
Hern Jahrhunderten
auf angesehener Abkunft .
Nach aicen
Schriften
und Jahrzeitrödeln
traten hier Töchter von Zürich,
Lnzern , Uri , Unterwalden , GlarnS , Solothnr » und Basel aus
vornehmen Geschlechtern in den Orden . Um die Mitte
des
siebzehnten Jahrhunderts
erbauten die Nonne » die gegenwärtige
Wohnung . Bor der Revolution war das Kloster im Wohl.
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stände , aber während deS Krieges litt es von Durchzögen und
Erpressungen . Bei dem Rückzüge der Oesterreichs im Angnst
1729 mußte cS die Verwundeten
aufnehmen . Kaum hatte es
von seinem Schrecken steh erholt , die Zimmer gereinigt und
freier zu athmen begonnen , so sah es die Schaaren der Russen
von den Bergen herunter wallen . I » diese» Drangsalen wal¬
tete die Frau Mittler , Waldburga
Mohr , menschenfrenndlich
und mit großer Besonnenheit . Sie rettete einem Tbalbewohner durch Vorstellungen das Leben , als der Feldherr Lmwarow
die von ihm verkündigte Nachricht , die Russen seyen bei Zürich
geschlagen worden , für schlauen Verrath
hielt . St . Joseph,
ferne von der Pracht und Bequemlichkeit anderer Kloster , ist
alterthümlich , einfach und beengt . Vor fünfzig Jahren befand
sich noch kein Schloß an ^ den Thüren , kein Schrank in den
Zellen , keine viereckigke Scheibe in den kleinen Fenstern . Jetzt
sind alle diese Dinge vorhanden . Eine der Klosterfrauen , M . The¬
resia Ulrich (S . 162 ) , setzte die Fensterscheiben i» die Nahmen
ein , die ein Tischler wohlfeil verfertigt hatte . Das Eonvenlziiiimec ist sehr groß , mit einem Ofen von ganz ungewöhnli¬
chem Umfangs . Dieser bald 200 Jahre alre Ofen wärmt nicht
nur den Saal , sondern läßt auch den oben befindlichen Zellen
durch Deckenöffiiiiugeii Wärme zukommen . Das Convcntziminsr wird zu vielerlei Geschäften benutzt . Hier arbeiten die
Schwestern gemeinschaftlich , voruämlich im Winter ; denn nur
eine Stnbe und drei Zellen in dem ganzen Gebäude haben
außer diesem Zimmer Ofen . Doppelte Fenster sind in keiner
Zelle . Reisende , die empfohlen sind und kein Mißtrauen
ge¬
gen sich wecken, können im Kloster ei« Herberge
finden und
bezahlen dafür eine freiwillige Vergütung . Die prunklose kleine
Kirckie ist helle . DaS vormalige Klosterkirchlein ist jetzt die
Erabkapclle der Schwestern . Aus grauer Vorzeit befindet sich
daselbst ein zirkelrundeS Frcscobild . Ringsumher
stehen Ge¬
birge . Drei Hasen , größer als diese , jagen sich im Kreise.
Jeder hat zwei ziemlich große Ohren , doch sind sie so ange¬
bracht , daß alle zusammen nur deren drei haben und ein Dreieck
bilden , aus welchem daS Aug der Vorsehung blickt. Dies«
drei Hasen sollen ein Symbol der Dreieinigkeit seyn . In die¬
ser Kapelle ruht Waldburga Mohr . Seit ihrem Tode werde»
die Vorsteherinnen , die von jeher den schönen und bescheidenen
Titel : „ Frau Mutter/ ' führten , auf drei Jahre gewählt . DiFrau Mutter unterscheidet sich in ihrer Kleidung durch nichts
von den andern Frauen und nimmt an ihren hünSsichen Ar¬
beiten Theil . Die Schwestern besorgen ihr Obst , ihre Gärten
und Pflanzungen , helfen ihr Heu einsammeln , halten nur daS
unentbehrlichste Gesinde und keine Laienschwestern . Im Hanfe
bat , soweit eS erforderlich ist, jede ihr Aemtchen . Eine ist Leh¬
rerin der Kostgängerinne » , eine verarbeitet die Ordenshabite,
andere nähen . Diese besorgt die Küche , jene die Apotheke,
eine dritte ist Aufwarten » . Des Mitternachtschores
sind sie
nun enthoben ; die Mette ist im Sommer
um vier Uhr , im
Winter später . Am Nikolaustags
bringt der gutmüthige Hei¬
lige , durch die Hand der Fra » Mutter
den Schwestern eine
Befcheernng . Auch spazieren sie, belustigen sich unter sich und
sehen Gesellschaft ohne das gewöhnliche Gefängnißgitter . Früher

Muotathal.
kamen sie bisweilen
im Freien mit ihren Freundinnen
aus
Schwy ; zusammen . Wo man sieh traf , sehte man sich inS
Grüne und bewirthete sich mit Erfrischungen , die man mit sich
führte . Zur Carnevalszeit
sind ihnen einige fröhliche Tage
gestattet . Vormals kamen Schlittenfahrten
hon Schwyz her,
von Spielen und Tänzen der Scbwyzerdamen
und der Klostertöchter begleitet . Eine der Schwestern spielte dazu die Violine;
auch führten bisweilen die Kostgäiigeriiinen
religiöse Schau¬
spiele auf.
In der Gegend des Dorfes Muotathal
ist der Thalgcnnd
mit bielen Wohnungen
bedeckt.
Am Dreikönigstage
halten
die Thalbewohner ein Volksfest , die Gränfletc . Auf dasselbe
hin versahen sie sich mir allem waö Lärmen machte , mit Ketten,
Kesseln , Kuhglocken , Hörner » und dergleichen musikalischen In¬
strumente » . Alle Pfcrdegeschelle zu Schwy ; wurden abgeborgt,
lind wer sich eines umhängen konnte , das bis in die Ferne
klang , war sehr glücklich. So geschmückt und bewaffnet zogen
die Hansen umher und bereinigten sich in Symphonien , welche
von allen Felsen wiederhallten . Der Witz wurde dabei nicht
vergessen . Man führte oft vermummt anS dem Stegreife
Schauspiele auf , in welchen Personen und Begebenheiten auf
das beißendste und kenntlich durchgekämmt wurden . Wer hier
die saryrische Geisel am lauteste » schwang , dort sein Panharmonikon auf Las schallendste ertönen ließ , der war des Tages
Held . Gegenwärtig
wird dieses Volksfest in beschränkter !»
Maße und am Tage nach den Dreiköiiigen gefeiert.
Der Weg auf den Präget
führt
östlich. Man rechnet
von der Kirche Mnotarhal
bis Anen am Klönthalersee unge¬
fähr 6 Stunden , nämlich eine Stunde
bis an den Fug des
stößigen Staldens , 1Stliiide
bis
zum Kreuze , 1 gute
Stunde bis auf die Höhe des Berges , hä, Stunde bis Klön,
1 Stunde bis Schwellan und 1 Stunde bis Anen . Der Pragel , welcher meist bis zum Juni mit Schnee bedeckt ist, liegt auf
der Grenze zwischen Schwy ; und Glacns . - Der nicht seh»
steile Weg würde , besser unterhalten , auch für Reitende unge¬
fährlich sey» . So lange das Gebirge von Schnee noch nicht
frei ist , muss man einen kundigen Wegweiser
mitnehmen;
zu einem solche» empfehle ich Jakob Blaser bei der Kirche.
Er kann die .Reisenden mit einem Pferde bediene » . Im An¬
fange der Achtzigerjahre
des verflossenen Jahrhunderts
be¬
schloß die Landsgemeine , drei Ingenieure
sollten den Weg über
den Präget beaiigenscheinigeii , abstecke» und die Kosten berech¬
nen ; allein da Uri , wohl ohne Grund , befürchtete , die Anle¬
gung einer Straße nach Glarus und von da nach Granbünden
möchte der Gokthardstraße schädlich werden , blieb man bei der
Untersuchung stehe» und sagte : „ Dem Feind wolle man das
Land nicht öffnen . " Bis aus die Höhe des Pragels finden
sich Sennhütten , in denen der Wanderer
bei den krenherzige»
Hirte » ausruhen und sich mit Aelplerspcise ergnickeii kann.
Unfern der Kirche Muotathal
öffnet sich das Bisithal.
Der schöne , breite , für kleine Wagen brauchbare Pfad führt
abwechselnd durch frische grüne Triften , dann wieder durch

290

Nuolen.

schattig « Hains von Laub - und Nadelholz , bis zutveilen von
schroffen Felsen nnteibrochet , sind . Ebenso angenehm erscheint
der nebenher fließende krystallhclle Begleiter in allen Abstufun¬
gen von, Felsen durchbrechenden , wildbransendeu
Waldstto,n«
bis znni sanft rieselnden Bache durch Auen . Das erste Dorf»
eben ist Schivarzenbach
oder Eigen . Weiter oben ist das
Dörfchen Seeberg
. Hinter demselben spaltet sich das Thal.
Der nordlnhe Arm ist die Karrenalp,
ein langes , schmales,
edes und ziemlich flach sich von West nach Osten ziehendes Thalehen , wo zwischen den nackten , zerrissenen Kalbfellen nur bis¬
weilen ein kleines Plätzchen Grün sich verbirgt . Der südliche
Arm ist die Glattalp,
die von hohen Gebirgsmasse » umge¬
ben ist, an deren Fuße ein kleiner See liegt , der in dieser einkamen Gegend seine Wasser kräuselt , und einen freundlichen
Anblick gewahrt.
Mythen,

Seite
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Nnolen,
Pfarrdorf , im Bezirke March , mit 90 Einwoh¬
nern und 15 Häusern , gehört in politischer Beziehung zu Wan¬
gen . Die Gegend ist obstreich und hinter den, Dorfe ein frucht¬
barer , anmnthiger Hügel . Nahe bei der Kirche ist die Bade¬
anstalt , gegenwärtig wohl die erste Merkwürdigkeit
der March.
Das drei Stockwerke hohe Gebäude ist gemauert . Es hat 100
Fuß in der Länge und 60 Fuß in der Breite , auf der Süd¬
seite zwei 30 Fuß breite Flügel , zwischen denen ein mit Bän¬
ken besetzter Hof von stO Fuß Breite sich befindet . In dem
rechten Flügel sind 10 Badezimmer , jedes hat zwei bis sechs
Badekasten und jeder Kaste » zwei Zuflüsse , wovon der eins
kaltes , der andere warmes Wasser biethet . Das kleinste die¬
ser Badezimmer ist zu einem Douchebad ( von 20 Fuß Höhe)
eingerichtet . Für ein Dampfbad
ist die nöthige Anstalt ver¬
beißen . Auf dem zweite » Stocke nimmt ein großer schöner
Saal den ga „ M linken Flügel ein . Neben dem Speilefaal
ist das Billardzimmer . Auf dem rechten Flügel befinden sich
mehrere kleinere und größere niedliche Gastzimmer . Das dritte
Stockwerk enthalt 18 Gastzimmer für einzelne oder mehrere
Personen zusammen , wovon die Eckzimmer auf der Nordseils
durch cltie maniügfaltlge
Aussicht über den See und dessen
rechtes User hi » sich vorzüglich empfehlen . Der Preis
des
Zimmer wechselt von 1 bis 8 Batzen täglich . Bei größerm
Zuflnße von Gästen werdet , verschiedene Tafel » gehalten sr» st.
8 und 10 Batzen ohne den Wein . Auf Verschönerungen und
Bequemlichkeiten
ist der Eigenthümer
immer bedacht .
Die
Heilquelle , welche sich von Jahr zu Jahr mehr bewährt , ent¬
springt im Gebäude selbst , in einer Tiefe von 8 Fuß in elneni
Kleslager und ist mit Quadersteinen
wohl eingefaßt . Dieses
fand l) r . Gabriel Rusch von etwas auffallendem Gerüche , ohne
besondern Geschmack , von einer Temperatur
von 10 Krad R.
bei 2 ; Grad der Atmosphäre und einem specifischen Gewicht
von 10015 . ES führt viel gelbe Mutter mit sich , bildet am
Slcdckessel einen dichten Badestein , wird an der Lnlt bald
weißlich und flockig, und setzt a » den KieS eineu schwätzlichea
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Schlamm ab , der , wenn cc während der Nacht in den Wan¬
nen blecht, dick und gelbbraun wird , — Professor Aromherz in
Freibncg fand in dem Wasser von Nnolen doppelt kohlensaures
Elfenoxydnl , doppelt kohlensaures Ratrum
und schweselsaurL
Kalk - und Kieselerde . Ob auch Schwefelwafferstosfgas
nird
freie Kohlensäure im Wasser enthalten seyen , lasst Fromherz
unentschieden ; Doctor Feltx Fuchs von stiapperStveil aber be¬
zeugt , dieselben wirklich vorgefunden zu haben . Diese Analy¬
sen beweisen , daß das Wasser unter die kräftigen alkalische»
Eisenwasser gehört . Dr S Bad wird gegen Rheumatismus,
Gicht , Lähmungen , Magen - und andere Krumpfe , hysterische
Beschwerden , Scropheln -, Atrophie , Mcsentcrica , Geschwüre,
AusschlLge , Brusskrankheiteu
und Melancholie
empfohlen.
Auch dieser Ort scheint Wnndertbalen
zu wirken : Ein Mäd¬
chen litt längere Zeit an Bleichsucht ; sse suchte Hülfe in Nuoleu , welche ihr in solchem Masse zu Theil wurde , daß sse blü¬
hend wie eins Rose das Bad wieder bcrlassen sonnte . — Eine
96jährige Frau besuchte das Bad unter so traurigen Anschüssen,
daß sie il>r Leichentuch mit sich nahm , fand sich aber bald ge¬
stärkt , daß sie scherzhaft äußerte , sie wolle sich für daS Leichentuch neue Pantoffeln anschaffen . — DaS Bad Rnolen wird
immer stärker besucht , vornämlich von den beiden znrcherischcu
Seenfern . In dem Besitzer des Bades , Dr . Diethelm , findet
der Kranke zugleich einen sorgfältigen Arzt , und in dem Pfar¬
rer des Ortes , Paul Hengeler , einen gemüthlichen Dichter,
kemitnißreichen Mann und augenehmeu Gesellschafter.
Bis in die Zeiten der Römer hinauf setzt eine Sage nach
Nnolen einen besuchten Sceport , wo alles sey ausgeladen wocden , was von Zürich her nach Italien
ging . Bon dem sogcheißenen Freihause ( Weidenhans ) erhält sich eine andere Sage:
schon im alemannische » Zeitalter sey hier eine Freistätte offen
gestanden , belwrrechtet , daß kein Flüchtling über den See derfolgt werden durfte , ehe die Nachsetzenden ihren Kahn drei
Mals im Kreise herumgedreht hätten . Noch jetzt besitzt dieses
Haus ausschließlich die Fischerei . Gegen das Ende deS zehnken Jahrhunderts
bauten die Grafen von Lenzburg eine Kirche.
1380 wurde sie von Heinrich bon BrandiS , Bischof bon § onstanz der St . Katharinapfründe
zu NapperSweil
einverleibt.
Ein Kaplan versah sse, aber nach 116 Jahren wurde sie wieder
selbstfländig . Die von mehreru Schriftstellern wiederholte An¬
gabe , die Kirche in Nnolen gehöre einem hohen Alterthum an,
gestützt auf eins Lesart , welche auf dem dortigen Saccarinm
die Jahrszahl
1019 zu finden glaubt , wird durch die Untersu¬
chung des ausgezeichneten Alkerthnmskundige » , KirchenrathS
Salomon Bögelin in Zürich berichtigt , der 1 9 119 . liest und
in der Kirche ein Banwerk aus den, fünfzehnten Jahrhundert
erkannt . Neulich wurde auf der Westseite deS BadeS in der
Erde eins seltene silberne Münze von TicuS Bespasianus ge¬
funden.

O.
Obecberg , Seite 278.
Ob er schönen buch, Seite 316.
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Pfäffikon
, der Bezirk , grenzt an die Bezirke March,
Einnebeln und Wolleran und durch den Zürcherfte an den Kan¬
ton St . Gallen . Er hat nur eine Pfacrgemcinde
Freienbach,
die I20Z Einwohner und 170 Häuser zahlt . Die Einwohner
beschafiigen sich mir Viehzucht und Feldban , nur wenige mit
Industriezweigen
( Seite 137 ) . Zwei Getreide - und 2 Säge¬
mühlen sind in Pfäffikon.
Pfäffikon
Pragel

, Seite
, Seite
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RapxerSweil

, alt , Seite

Rappersweilerbrnckc

2ZZ.

, Seite

270.

Reichen bürg , Pfarrdorf
im Bezirke March nnd an de«
Grenze de°1 KantonS GlaruS . ES hat seinen Namen von einem
Schlosse , das auf einer frenndlichen Anhöhe beim Dorfe stand,
die jetzt noch die Burg Reichenbnrg heißt , und zählt 780 See¬
len nnd 113 Sauser . In der Nähe bon Reichenbnrg befindet
sich die St . Catharinakapelle . Dieser Ort erhielt in den letz¬
ten zwanzig Jahren
eiüe besondere staatsrechtliche Bedeutsamkeit in der eidgenössischen Geschichte . Abt Margnard
bon Einsiedeln hatte um 1360 die hohe und niedere Gerichtsbarkeit über
den Hof Reichenbnrg angekauft . DaS Kloster wählte im Orte
selbst ein Gericht aus sieben Gliedern , dessen Vorsteher Vogt
genannt wurde . ES beurtheilte Eivilstreitigkeiten ; die Appel¬
lation ging nach Einsiede !» ; Skraffalle wurden von dorther ent¬
schieden . 1798 behauptete Reichenbnrg noch bor dem Anrücken
der Franzose » seine Freiheit und constituirte sich selbst , wurde
aber nach der Einführung der helvetische » Republik dem Districk
Schaums und dem Kanton Linth einverleibt . Die Mediation
theilte eS dem Bezirke March und dem Kanton Schwy .z zu, nnd
eS blieb bei demselben bis zum 30 . Mai 1817 . Der damalige,
sonst in manchen Beziehungen hellsehende Abt Konrad arbeitete
mit Beharrlichkeit auf Wiedererlangung
herrschaftlicher Rechte
in dieser Gemeine , vielleicht mehr um einen Anfang zu größerer
Ausdehnung
der Herrschaft deS Klosters zu begründen . DaS
Aufdringen einsiedelnscher Beamte » hatte Widerstand und eine
Bewegung zur Folge ; allein es gelang der neuen , von SchwtzZ
her unterstützten Gewalt , eine Majorität für das Kloster in der
Gemeine zu gewinnen nnd Gewaltthätigkeiten
wurden an de»
Vertheidiger » der Freiheit ausgeübt . Ein kostbarer , die
meine schwer belastender Proceß ging daraus hervor . Endlich
kam 1817 zwischen dem Kanton Schwyz nnd dem Kloster Ei »siedeln ( Reichenbnrg war dabei nicht repräsentirk ) ein Vertrag
zu Stande . Er wurde auf die frühere Souveränität
deS Klo¬
sters , auf den Willen der Majorität
der Gemeinegenossen und
darauf begründet , daß der Fürstabt laut seines Amtscides auf
den Besitz nie Verzicht geleistet habe . §. 1 stellt die Rechte deS
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Klosters mit Vorbehalt nachfolgender Grundsätze und der all.
gemeine » Einrichtung
des Kantons
her . §. 2 . erklärt Reichenbnrg als einen integrirende » Theil des Kantons , seine Einwohner als freie Bürger nnd Landleute
und giebt ihnen den
Lnrritt und das Stimmrechk auf der Landsgemeine ,
tz. 4 behält das Hanptcriminalgericht , die höhere und Gesundheitspolizei den Kantousbehörden
vor . §. 7 . Civilstreitigkeiten , die
den Werth von 200 Gulden erreichen , sind appellabcl an das
Kaiiconsgericht , » nd in diesem Falle kann auch ein von Reichenbnrg geivählcer Richter eintreten . §. 8 . Ueber Revisionsbegehren erstinstanzlicher Urtheile eiitscheidet der Fnrstabt . §. 9 . Die
Corresponden ; über Angelegenheiten lind Verordnungen
wegen
Reichenbnrg wird einzig durch den Fürstabt geführt , tz. 11 stellt
ein Gerichr mit den ehenialigen Befugnissen in Reichenburg auf.
dessen Präsident und zwei Glieder der Abt , zwei andere die
Gemeine erwählt . Dem Mantel mit der Kantonsfarbe
wird
ein gelber Kragen beigefügt ( die Farben des Klosters ) . §. 12.
Deii Gerichkschrciber bestellt der Fnrstabt , den Waibel das Ge¬
richt . Z. 13. Dem Fürstabt kommt das Strafrecht
über Düb
(kleinere Diebstähl « ) und Frevel z» ; doch kann er es dem Gericht übertragen . — Dieses Verhältniß , welches dem Art . 7
der eidgenössischen Bnndesverfassnng
von 1815 , durch welchen
Uiiterrhänigkeir aufgehoben ist , ganz entgegen war , hatte nur
k>i Disentis ( in Granbünden ) und m der Verfassung des KanlonS Wallis Seikeiistücke , die aber weit milder waren . ES
dauerte bis zum 23 Januar
1831 , an welchem Tage sich die
Gemeine an den Bezirk March anschloß.
Rickendach
, Seite 316.
Ried , Seite 3l2.
Ried , Seite 287.
Riemenstalden
, Thal nnd Pfarrdorf im Bezirke Schwyz.
Einige schreiben Romersialden , doch ohne Grund , nnd knüpfen
pn diesen Namen allerlei Sagen . Riemenstalden
ist eine der
ältesten Pfarreien
des Kantons ( S . 222 ). Als eine Lanine
die hölzerne Kirche zerstörte , wurde Riemenstalden der Pfarre
Morschach einverleibt ; nach Andern soll die Pfarre eingegangen
sey» , weil in einer Pest das ganze Thal beinahe entvölkert
wurde ; allein die armen Einwohner des von Morschach weil
entlegenen
Thales wurden in den 1780r Jahren
durch edle
Menschenfreunde in den Stand gesellt , wieder eine Kirche - u
bauen und einen Kaplau zu haben , wa .s bei den äußerst beschwerlichen Wegen in dieses Thal nothwendig nnd eine große
Wohlthat
ist. Im Anfange dieses Jahrhunderts
vergrößerte
dann ei» edler Mann , Felix von Hettlinger von Schwyz , die
Stiftungen
in dem Maße , daß Riemenstalden
von , Generalbikac von Wessenberg 1801 zu einer Pfarrei
erhoben wurde.
Der fromme Stifter
von Hettlinger starb 1816 zu Art , nnd
liegt nach seinem Wunsche nnd wohlverdient in der Kirche zu
Riemenstalde » begraben . Die Kirche , dem heiligen Johannes
geweiht , befindet sich im Mittelpunkte
der Gemeine . Sie ist
geräumig , aber steht leider auf einer etwas gefährlichen , den
Lauinen ausgesetzten Stelle . Der schöne Einbau ist im achten
Geiste des Katholicismus , die Bildbauerarbeit
von I . A . Janfer ; mehrere Oelgemalde sind von M . Föhn . Aloys Fuchs war
Schwy ;.
13

Rigi.
vier Jahre hier Pfarrer
( von 182 'l his 1528 ) . Im vorder»
Riemensialdeiithal
ist eine sehr malerisch gelegene Waldkapelle
des heiligen Bischofs Nikolaus mit einer Ruhestätte ( Grubi ).
Im Hintern Niemenstaldcnthal
liegt der Käppeliberg . Die hie»
stehende St . Johannskapelle
soll auf der Stelle der alten Pfarr¬
kirche seyn . Die kleine , aber weitläuftige Gemeine Riemenstalben , von 25 Häusern und 81 Einwohnern , liegt in einen , einsa¬
men engen Thals , das sich von, Ucnersee zwischen der Fconalp
und dem Achsen gegen das Mnotalhal
hinzieht . Der Riemcnstaldenbach bildet bis nahe an Silikon zivischen den Kantone»
Schwy ; und Uri die Grenze , welche dann nordwärts
von dem
Dorfe a » den See hinunterläuft . In dieses Thal kamen ia
der Nevolulion
keine Franzose » und 1833 keine OccupacionLkcuppen.
Rigi , die . Wenn der Name dom Lateinischen hergelei¬
tet werden sollte, so wäre mons rigiciiw wegen seines rauhen
und starre » Aussehens insbesondere auf der Nordscite , wo er
gerade am höchsten ist , „ och am wenigsten gesucht ; kexin»
montium
hingegen ist ein poetischer Gedanke , der mit dem
Worte Rigi in keiner Verbindung steht. Sehr steil ist an den
meisten Orten die westliche Seite gegen den Vierwaldstäktersee.
Roch steiler ist sie in ihrer ganzen Höhe vom Kulme bis an des
Zngersee hinunter . Auch die beiden Einschnitte in den Berg,
sowohl der größere , der von dem untern Dachst hinauf bis aa
den Staffel ihn gleichsam in zwei Theile trennt , als der kleinere,
der von Gerfau her empordringt , sind von steilen Wänden um¬
geben , auch Erdfälle » und Wegspülst,, „ geu des Erdreichs bloSgcstellt . Niemand wurde »ach der rohen , wilden Außenseite so
viele fruchtbare Weiden in ihrem Inner » und anf den Höhe»
suchen . Man kann den ganze » Berg umgehe » ; doch ist des
Weg von Brunnen
nach Fiznau an mehren , Stellen beschwer¬
lich und cS bedarf der Vorsicht . Die Rigi wird durch ihre ört¬
liche Lage , indem sie ganz von allen andern Bergen abgeson¬
dert ist, und durch ihre weite , durch keinen Borgrund beschränkte
Aussicht und dadurch , daß sie wie eine Warte in das flächsrs
Land hinausblickt , durch ihre » Bau und ihren Reichthum a»
Pflanzen und durch ihre Zugänglichkeit und Bequemlichkeit de»
Besteigung zn einem der merkwürdigsten und zu dem besuchte¬
sten Berge der Schweiz.
Wege . Acht Wege führen von den verschiedenen Ortschaften
am Fuße der Rigi mit ungleicher Ausdehnung und Bequemlichkeit
anf die Höhe ; drei von der Morgenseite , einer von Act , eine»
von Goldau und ein dritter von Lowerz ; zwei von der Nord¬
seite , von Immenses und von Knßnacht ; zwei von Südwesten,
von Wäggis und von Fiznau ; endlich leitet noch einer von des
Sndseire , von Gersau über dessen Alpe » hinan . Von diesen
Wege » sind mit Ausnahme derjenigen von Art , Gersau , Ziznan und Immenses alle mit - Pferden zu gebrauche ».
Der Weg von
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Der Weg von Art führt einige hundert Schritte zuerst
durch Weiden sanft hinan ; dann wtrd er sahe » nd zieht sich
durch vermischtes Gehölz und Weiden , wo man im Frühling
und Herbst viel Vieh halt , bis znm untern Dachli , bei dem der
steile Weg sich endigt . Hier vereinigt sich mit ihm der Weg
von Gold an , der eine kostbare Unterhaltung
erfordert . An
den steilsten Orten sind Stufen
theils in den Fels gehauen,
theils anS Holz verfertigt , und an gefährlichen Stellen Geländer
angebracht . Das untere
Dachli
ist eui Wirthshaus , wo
man zur Noth ein Nachtquartier , daneben aber Wein , Brot,
Acer und Milch findet . Auf der Bank vor dem Hanse genießt
man einer schönen Aussicht . Oberhalb dieses Gebäudes beginneu dce sogenannten Stationen
oder die Kreuze , woran kleine
Gemälde befestigt sind , die dem Wanderer
das Leiden unsers
Heilandes vergegenwärtigen
solle» . Die vierzehnte oder letzte
dwser Starionen
ist die Kapelle Maria
znm Schnee . Beim
Vierren Kreuze hört die Steilheit
des Weges auf . Bei der
Kapelle Malchus , worin die Krenztragnng
Christi vorgestellt
ist , vereinigt sich mir den Wegen von Ärr und Goldau dlljeinge von Lowecz;
dieser ist nicht so bequem wie der Weg von
Golkan , aber weniger sicnl. Zuerst geht derjenige , welcher die«
seu Weg einschlägt , durch einige Weiden , die mit Zarrencrant»
wie nnt einem Teppich bedeckt sind . Bom Falleuboden über¬
blickt der Wanderer , wie von einem Vorgebirge , den ganze»
Tranerschanplatz des Bergsturzes . An der Ecke der weit vor«
springenden Rothflnh genießt man eine schöne Aussicht . Hier
befindet sich eine von Felsen überwölbte Bank . Von den Fel¬
sen stürzen einige Bäche herunter . Ei » bedeckter Ruheplatz,
Dachli , ist unterhalb der Vereinigung der obengenannte » Wege
angebracht . Bald nachher ist man beim obern Dachli . Ein
abkürzender , an einigen Orten etwas steiler Weg führt von
hier durch die Alpen Nesii , Grünholz , Schwendi und Käserholz in b 7- Stunde
auf den Kulm , wen » man ohne das
Hospitinm zu besuchen die Höhe ersteige » will . Je mehr man
sich dem Hospitinm nähert , desto mehr erweitert sich die Berg.
cinsenknng , die höher hinauf gleichsam ein Amphitheater bildet.
Unterhalb des Hospitiums , von dem wir unren sprechen wer¬
den , ist in eine » großen Granikblock ei » eisernes Krenz ' cingelassen .. Von hier gelangt man auf einem Fußsteig
über das
ben das Eigenthümliche , daß sie den Wanderer
in d ?m
Inner » des Berges auf die Höhe führen » nd ihm aus ein¬
mal die Aussicht über die westliche und nördliche Schweiz
eröffnen . In Goldau und zu Art im Adler findet man
«berdieß immer noch sehr gute Pferde.
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Abendreinli , Triebhntfe , Triebrein , Sclmnisnffuh und Langmatt in ^ Stunden
auf deli Kulm . Beim Hospirium geht
der ' Weg flir diejenigen , welche den Staffel nicht bei Seite
lassen wollen , unrer der Brücke , die aus der Capnziilerwohnnng znc Kapelle hinüberfübrt , und zwischen den Wirthshäusern
hindurch . Zunächst über dem Hospirium ist der Pfad steinig»
fuhrt dann über Weiden hinauf , wo allmälig der Holzwuchs
aufhöre , nach dem Sraffelwirchshause
, das man stets vor Au¬
gen hat . Unmittelbar zu diesem Gasthofe steigt der Weg von
Knßnacht
hinan . Er ist der nächste , aber steilste Reitweg
auf die Nigi . Bei dem Kreuze auf dem Seebodeu vereinigt
sich mir ihm der Weg von Jmmensee
. Erst seit 182V ist
der Weg vom Seeboden auf den 'Staffel als Reitweg angelegt
worden . Er führt anfänglich über flache Weide » hinauf , neben
den Hütten im Gror , Ober - und Untcr -Haldri vorbei ; dann
biegt er sich links bis in die Linie der Kulmhöhe , wendet steh
»och einmal nnd steigt zuletzt über den steilen Abhang zum Staffelwirthshans
hinauf . Beim Staffel trifft auch der Weg vonr
kalten Bade her mir diesen letzter » zusammen . Der Weg von
Wäggis
ist der bequemste , sicher und genußreich . Nach weingen hundert Schritten
erblickt man immer wieder eine neu«
Landschaft und mißt so die gegenüberstehenden Berge , vor allem
die schöne Pyramide des Stanzerhornes , das mit jeder halben
Viertelstunde gleichsam herabsinkt . Zuerst steigt man durch frucht¬
bare Matten hinan , durchschneidet die Stelle , welche 1795 ein
Schlammstrom
bedeckte. An einige » gut gewählten Aussichts¬
punkten sind Bänke angebracht . Bei der Kapelle Heilig -Kreuz,
wo zuweilen ein Einsiedler wohnt , ist die Aussicht unge « em
schön. Von hier windet der Weg sich an der steilen Felswand
henanf bis zum Hochsteine oder dem sogenannte » Felsenthore»
welches aus zwei nngehenern , sich gegeneinander neigenden Felsstücken, die ein drittes einklammern , besteht nnd so ein Gewölbe
bildet , unter welchem man durchgeht . Oberhalb des HoehsteineS
trifft mit ihm der Weg von Fiznau
zusammen , der außer
von den Anwohnern nur von Pilgern auS Unterwalden
ge¬
braucht wird . Mehrere Kreuze bezeichnen nach dieser Vereini¬
gung die Stationen . Beim kalten Bade fallen die Wege
von Gersau
und Treppen
ei » , die nur von den dortigen
Einwohnern
benntzt werden . Auch führt von hier über das
Kä' nzeli und die Leiter » ein Weg nach dem Seeboden , sowie
über die First ein Fußsteig nach dem Hospitium . Der Weg von
dem kalten Bade nach dem Rigistaffel geht zuerst über eine große
Weide und dann um den Rothstock herum . Hier muß man
vorsichtiger seyn, weil der Pfad an steilen Abhängen vorbeiführt.
Bald jst man beim Staffelwirthshanse
, von wo der Weg über
mehrere Abstufungen ziemlich steil auf den Kulm hinleitet . Auf
der Hälfte des Weges ist links das Kessisbodenloch
. Es ist
all der Oberfläche 12 Fuß lang , einige Fuß breit und bei
100 Fuß kiek. Steine , die herunkergeworfen werden , sieht man
an der nordwestlichen Felswand wieder hervorkommen und her»nterrollen . Die Industrie
ist auch hier so groß , daß weil
Sreine in der Nähe desselben bald nicht mehr zu finden sind,
nicht selten Kinder solche zum Verkauf f/ir das Herunterwerfeu he» Schaulustigen
anbieten . Noch höher steht der söge-
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, ein ungefähr l2 Fuss hoher , einem
nannte Gcindstein
Kopfe nicht » »ähnlicher Stein.
A lp en iv i rrh scha ft . Die Zahl des Viehes , welches auf
der Rigi gesommert , diejenige der Käse , die daselbst verfertigt,
das Gewicht der Butter , die gewonnen wird n . s. w . läßt sich
nicht leicht bestimmen . Je nachdem reicher oder sparsamer Graöwnchs , anhaltende gute Witterung oder ein spater Frühling und
früher Winter sich einfinden , kaun eine größere oder kleinere
Zahl von Vieh gehalten und aus diesem eine vermehrte oder
beschränktere Rnining gezogen werden . In heißen Sommern
wird weniger Bnttcr und desto mehr Käse gemacht u . dgl . m . ;
doch mögen folgende Angaben auf das Ganze schließen lassen.
tUZsi z. B . hatte die Gemeine Art 370 Kühe , Ü50 Rinder und
von Berenatag an 50 bis 60 Pferde gesommert ; die Zahl der
Schweine bestes sich auf 160 , diejenige der Ziege » auf 660 nnv
die der Schafe auf 180 ; 000 Stück Käse wnrden verfertigt,
8000 Pfund Butter gewonnen und die Milch , welche in den
auf der Rigi gebraucht wurde , berechnete man
Wirthschaften
auf 0000 Blaß ; Wäggis sommerte ungefähr 106 Stück Rinddieb , 25 Schafe und 00 Ziegen nud ungefähr 560 Stück Käse wun¬
den verfertigt ; Fiznan ungefähr 200 Stück Rindvieh , 30 Schaf»
und 50 Ziegen und ungefähr 600 Stück Käse ; Gersau 400 Stück
Rindvieh und LOV Stück Käse ohne die magern . Sennhütten hab
34
die Gemeine Art
Küßnacht 10
6
Greppen
21
Wäggis
15
Fiznan
28
Gersau
114 Sennhütten.
znm Schnee und die ' Kup¬
Maria
Das Hosplkinm
die zahlreichen im Sommer auf der Rigi »e»
on st alt. Weil
streute » Aelpler immer mehr das Bedürfniß eines sonntäglichen
fühlten , berief sie der Kirchenvogt und RathöGottesdienstes
herc Johann Sebastian Zap von Art zusammen . Alle vereinig¬
ten sich, daß man im Sand eine kleine Kapelle baue » wolle.
Man legte sogleich Hand an das Werk und 1680 war der Ban
vollendet . Zay stattete sie für ihre Unterhaltung aus und baute
in der Nähe ein kleines Hans für die Vater Capnziner , welche
geraume Zeit hindurch aus dem Kloster Art alle Sonn - und
Feiertage hinauf kamen . 1600 wurde das Bild der heiligen
auf dem Altare aufgestellt . Es wurde von Johann
Jungfrau
Balthasac Steiner von Art gemalt . Am 11. Juli 1700 weihte den
Nuntius Julius Piazza die Kapelle zu Ehren der Maria , unter
vermehrten sich,
dem Titel : znm Schnee , ein . Die Wallfahrter
und wc' il sie in der Kapelle keinen hinlängliche » Raum fanden,
wurde von 17 !6 bis 1710 eine größere erbaut . Der Landamniann Gilg ( Aegidius ) Christoph Schorno von Schwyz trug das
Meiste dazu bei nnd fei» Bruder , der Capnziner Pater Paul
war der thätigste Rathgeber . Maria zum Schnee ist mit Ab*) Grind bedeutet in der Volkssprache , doch nur scherz, nnv
spoitweise , eine » Kopf.
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lassen ' ausgestattet . Schon am 9 . August 17Z4 verlieh Papst
Clemens XII . allen , welche hier am Feste Maria zum Schnee
( .4. August ) die heilige » Sacrameure
empfingen , vollkommenen
Ablaß , und eine Bulle vom 16 . Juni 1779 , die Papst PiuS VI.
ausstellte , verheißt Jedem , so oft er auf die Rigi wallfahrter,
vollkommenen Ablaß . An Sonn - und Feiertage » werde » bei
Anbrach des Tages zwei Messen nach einander , die dritte aber
»m 7 Uhr gelesen , um 9 Uhr fangt die Predigt an , worauf die
vierte Messe gelesen oder gesungen wird . Des Abends wird
der Rosenkranz gebetet und ' das Salve Regina gesuuge ». In
der Kapelle find fünf Altare . Des Sonntags
komme » alle
Senne » der Rigi zur Kapelle . Am Sonnabend sowie an Vor¬
abenden der Festtage treffen benachbarte Landleutc und Pilger
aus den Kantonen Luzeru , Zug und Uuterwalde » , oft auch aus
entfernter » Gegenden hier zusammen , und kommen nicht selten,
um ihr dankbares Er Voto in dem Tempel der Himmelskönigin
aufzuhängen . Eine Menge Wallfahrter sieht .man insbesondere
am 6 . September . Bei guter Herbstwitterung dauert die Wallfahrt bis zu Allerheiligen . Das Hospitinm ist mit dem Capuzinerklostec in Art verbunden . Gewöhnlich sind zwei Eapuziuc«
und ein Bruder hier . Zuweilen helfen ihnen an Sonntagen
Weltgeistliche Beichte hören . Die Wohnung der Värer ist ein
kleines , klosterähnliches Gebäude . I » der Nahe der Kapelle
stehen vier Wirthshäuser.
Auf
dem Plaste der Kapelle selbst
befindet sich das sehr große Wirthshaus
zur Sonne,
im Jahre
1812 erbaut , mit 28 Zimmern und 00 Bette » . Für die größer»
und schönern Zimmer zahlt man wöchentlich 4 , für die kleinern
2Frankeu ; für die Bewirthung ohne den Weilt täglich 20Basten,
dafür erhält man : Morgens 6 Uhr Molken oder Ziegenmilch,
um 8 Uhr Kaffee u . s. w . , um 12 Uhr das Mittagessen , um
4 Uhr Kaffee oder Thee , um halb 6 Uhr Molle » oder Ziegenmilch,
um 8 Uhr das Nachtessen . Eine Terrasse hoher ist das Rößli,
ein älteres Gebäude , mit 11 Zimmern und 29 Betten , meistens
von Pilgern besucht ; und zu obcrst das Schwert,
dessen Bau
1822 begonnen wurde . Dieser Gasthof genießt des besondern Vorzuges , daß der Besitzer auch Eigenthümer
des Gasthofes auf
dem Staffel ist und die Gäste ihren Aufenthalt an beiden Orten
nach Belieben wechseln können . Die gewöhnliche Taxe für die
Gäste auf jeden Tag steigt von 17 bis 40 Batzen , worüber mcistens eine Uebereinkunft auf 8 bis 10 Tage verabredet wird.
Diejenigen , welche immer auf dem Staffel bleiben , bezahlen
20 bis .40 Batzen . Man findet gute und reinliche Bedienung,
und 97 Betten sind im Schwert und auf dem Staffel zur Ans.
nähme auch der zahlreichsten Besuche in Bereitschaft . In der
unterhalb der Kapelle liegenden Krone kehren
ausschließlich
Pilger ein . Der Wirth znr Sonne heißt : Zeno Schindler,
derjenige zum Schwert : Blafins Schreiber . — Schon am Ende
des verflossenen Jahrhunderts
fanden sich hier Kurgäste ein . Dir
Kurzeik dauert in der Regel von Ende Juni bis Ende August.
Der Aufenthalt
auf der Rigi eignet sich ganz besonders für
viele Personen , die an chronischen Krankheiten leiden . Außer
dem knrgemäße » Gebrauch der Molken und Milch , welche hier
weit wirksamer sind als in der Ebene , wird die reinere Luft
i» dieser Höhe , wo die Wirthshäuser
liegen , ein Srärkiiugs-
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mitte ! für den Körper , welches die Kunst des Arztes durch
mehr würd dieses vortrefflich«
nichts ersetze» kaun . Immer
so
zu Herstellung oder wenigstens längerer Erhaltung
Mittel
manches leidenden Kranken benutzt . Zarten Körpern kann dir
nachtheilig werden . Auch
hohe Lage bei ungünstiger Witterung
sind allen Kurgästen auf solchen Höhen gutes Wetter und mild«
Temperatur wünschbar . Jeden Morgen werde » bei den Wirths¬
häusern die Ziegen gemolken , und die Molken zubereitet . Wah¬
rend des Trinkens kann man anf dem Platze beim Hospitium
spazieren . Die Abgeschiedenheit , in der man sich hier befindet,
würd durch die beständige » Dnrchzüge Reisender belebt und
binnen einer halbe » Stunde verschafft mau sich den Genuß den
herrliche » Aussichten , welche die Berghohen gewähren . Die
sind : Zur Hütte , hier übe».
gewöhnlichsten Spayiergange
des Berges ( siehe den Umschlag des
sieht mati das Innere
hinaus , man geht unterhalb des
Buches ) ; anf die Horrik
Klosters über den Aabach , links auswärts und durch den Waid
bis an den östlichen Bergrand , wo ein Kreuz und eine Bau?
sich befinden und eine schöne Aussicht nach Schwyz , Goldan,
den Umgebungen Zugs und in die nördliche Schweiz hinaus
sich öffnet ; anf den Schild , wo man eine vorzügliche Aussicht
hinüber,
hat ; in das kalte Bad
in das Uuterwaldnerland
dieser , aus dem einsamen Thalchcn emporsteigende Weg gewährt
beim Ueberschreirc » der Berghohe eitle überraschende Aussicht auf
und in die Ferne ; auf den Staffellind
den Vierwaldstättersee
anf den Kulm . Eine halbe Viertelstunde über den Gasthöfe»
ist links in einiger Entfernung bom Wege an der Bergwand das
Denkmal des Herzogs Ernst von Gotba , vom KriegSrath Reichard gesetzt. Zwei über einander gestellte Tafel » aus weißem
Sandsteine sind in den natürlichen Fels eingelassen , und trage»
folgende Aufschrift:
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Neicsiard schenkte zugleich dem Hospitium einen Ring mit dem
in Stein geschnittenen Bildnisse des Fürsten . Dieses Geschenk
ist aber gegenwärtig dem Kloster Einsiedeln verpfändet . Dem
. Sir
Denkstein gegenüber besindet sich die Höhle Brnderbalm
zeigt schöne Tropfsteine , ist weit , aber nicht hoch. Die Eich, etwas tiefer , würd von dem Vieh als Zufluchts¬
hornbalm
jetzt z» einer ärmliche»
stätte benutzt . Die Geißenhöhle,
Wohnung eingerichtet , liegt unterhalb des HospitiumS . Um di»
Alpenwirthschaft ganz kennet : zu lernet : ist eilt längerer AnfeiltKalt beim Hospitium vorzüglich geeignet . Wie beinahe anf allen
Alpen werden hier an der Kirchweihe ( am Magdalenakage , 22.
Jitlt ) verschiedene gymnastische Uebungen von den .Hirten vovgenommen . Um das Hospitium liegt der Schnee in gewöhnliche»
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Winkern fünf , bisweilen aber anch bis auf kleben Fuß tief . Man
hielt es bor ÜO nud 30 Jahren für etwas ganz außerordentliches,
daß bis >veilen einige Capnziner , spater , daß der Wirth Martin
Dürgi U' ahrcnd des Winters
oben bliebe . Seither
hat der
letztere mit seiner Familie einige Male den Winter anch im
Kulmhansc ausgehalten , oder er ging in andern Jahren bis¬
weilen hinauf , um nachzusehen . Nun bleiben die Capnziner
und alle Wirrhelenle
wahrend des Winters
auf dem Berge.
Um über den riefen Schnee wegzugehen , bedient man sich der
sogeheißenen Reifschnhe , die aus einem hölzernen Reife , von
ungefähr 33 Zoll Durchmesser , bestehen und inwendig ganz mit
Stricken durchzogen sind.
Das kalte
Bad Von
°) .
großen Felsniassen umringt
und in einem kleinen freien Raume verborgen , nur von
der
Südostseile her zugänglich steht die Kapelle der heiligen Maria
zum kalten Bade . Die Legende weiß , daß zur Zeit der tyrannischenTLögte drei Schwestern sich an diesen Ort flüchteten und
ei » frommes Leben führten . Eine Tafel erzählte ihre Wunderthaten . Täglich wird im Sommer für die nahen Aelpler und
die Pilger Messe gelesen , die hier an gewissen Tagen zahlreich
«inkreffen und auch nach Maria zum Schnee binwandern . Auf
dem Märienbilde
in der Kapelle zum kalten Bade halt der
Heiland den Apfel der Eva in den Händchen ; bei jener trägt
er eine Bibel auf dem Arms . Eine Reihe von Votivtafel»
erzählen , wie gnädig die glorreiche Jungfrau
die Bitten der
Wallfahrter
erhört habe . — Von der obern Seite murmelt
eine Quelle aus dem Fels Herbor . Ihr Wasser wird von allen
Pilgern getrunken und bildet das kalte Bad , das auch vielfach
gebraucht würd , und für Kolik , Gliedersncht , Wechselffeber und
Unfruchtbarkeit gut seyn soll. Noch vdr wenigen Jahren
sah
man nicht selten Pilger sich in den Kleider » in dasselbe setzen
und dann an der trocknen Sonne die Kur vollenden . Das
Wirthshaus
ist ein neues und sehr bequem eingerichtetes Ge¬
bäude . Die Besitzer desselben sind die Herren Gebrüder Scgesser von Luzer » . In den, Speisclaale , worin sich ein Piano¬
socke befindet , hak man eine herrliche Aussicht . (Beim Sinken
der Sonne an bellen Abenden werden die Felswände des Dessen
roßenrorh gefärbt ) . In diesem Wirtdshause befinden sich 26 tapczirte Zimmer , wovon die Weniger » mit einem , die Mchrern
aber mit zwei recht guten Betten versehen sind . Für das Zim¬
mer zahlt eine Person 30 Batzen wöchentlich . In der Ziegel
wird für die Kurgäste nur eine Tafel gehalten , doch können
ouk Verlangen
die Gäste abgesondert und kostbarer bewirthet
werden . Die Bewirthnng
kostet täglich 23 Batzen ; vor dem
Juli und vom ersten September an , wo der Zudrang weniger
groß ist , bleibt die Taxe auf 20 Batzen stehen ; dafür erhalt
man znm Frühstücke Kaffee , ein recht gutes Mittagessen und Nach¬
tisch, Abends wieder Kaffee n . s. w ., später ei » gutes Nachtessen;
der Wein wird besonders bezahlt . Unter dem Speisesaale sind
sechs schone Badekasten in fünf niedlichen Zimmerchen ange«
*) Ganz auf und an der Rigi gelegen , konnten das falte
Bad , Fiznan , Wäggis
und Greppen , wenn schon zum
Kanton Lnzer » gehörend , nicht Übergängen werden.
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bracht . I » diesen Bädern kann man nach Belieben warm und
kalk bade » , und auf Verlangen auch Molkenbader haben . Ein
Esel wird gegenwärtig gehalten , dessen Siktfainkcit und Lcuksamkeit den Frauenzimmern , die sich seiner bedienen , um auf
dem Bergs herumzureiten , so wohl behagt , dass die Badeeigenkhümec gesinnt sind , die Zahl dieser Thiere im nächsten Jahre
zu vermehren . Auch werden Ziegen gehalten und verschiedene
Mineralwasser sind immer lwrräthig . Der Kaplan , welcher den
Alpenanszug begleitet , und mir den Sennen den Berg wieder
verlaßt , wohnt während dieser Zeit im Wirthshausc . Die be¬
' nge sind : In deni nahen Walde , wo
suchtesten Spatziergä
entfernte
sind ; auf das 10 Minuten
höchst liebliche Parteien
, wo eine hölzerne , offene , mit Bänken und einem
Känzeli
Dache versehene , runde Hütte angebracht ist , hier erblickt man
das Unterwaldnerland , den Vierwaldstüctersee mit seinen Um¬
gebungen lind über sie hin die Hochalpeu ; und auf den Roth¬
stock. Am Lcmrenztage , 10 . Anglist , ist beim kalten Bade die
Seiinenkirchweihe.
Das S ta ffe lh a n s , welches Blasins Schreiber von Art im
Herbste des Jahres 1816 erbairre , nimmt seit dem Sommer 1817
Reisende auf , und trägt zur Bequemlichkeit der Rlpenwanderer,
die in > Knlmhanse öfters nicht alle Platz finden , viel bei.
Das Kulm Haus . Von Jahr zu Jahr vermehrte sich die
Zahl der Reisenden , welche die Rigi besuchten . In den Wirths¬
häusern bei Maria zum Schnee war für ihre Aufnahme gesorgt;
aber ganz im Berge eiligcschlosscn , und eine Stünde weit vom
Kulme entfernt , waren sie einer Menge Zufälligkeiten bloss gefetzt,
und sehr Vielen wurde der Wunsch , die herrliche Aussicht zu ge¬
nießen , vereitelt oder doch sehr verkümmert . Oft , wenn man vor
verliess, änderte sich die Witte¬
Tagesanbruch die Wirthshäuser
rung , ehe man die Höhe erreicht hatte . Wurde man dort vom
Regen oder eitlem Gewitter überrascht , so war nirgends ein
Obdach zu finden . Den prachtvollen Anblick des SomienunkergangS wagten die wenigsten zu erwarten , weil man beim Her.
nntersteigen im Diiiikeln zu fallen besorgte , n . dgl . m . Dafür
fand Martin Bürgt von Art , der Besitzer des kleinsten der vier
Wirthshäuser beim Hospikinm , eine Aushülse durch die Erbauung
eines Gasthofes . Der Gedanke schien Vielen zu gewagt . Nach
1811 liess er selbst beinahe den Muth
einigen Vorbereitungen
sinken ; allein durch Heinrich Keller , dessen Name durch sein
mit der Rigi enge verbunden ist , ermuntert , kräftig
Panorama
von Zürich aus lind nachher auch von andern Seiten unterstützt,
wurde Bürg , in seinem Entschlüsse fest. Die Gemeine Art
überließ ihm den Platz , und erlaubte ihm , einige hundert Tan¬
Ungefähr 60 Schritt«
nen zu seinem Baue fällen zu dürfen .
unter der Höhe an der Südseite , gegen die stürmischen Westund die Nordwinde geschützt und in der Nähe einiger Quellen,
steht seit 1816 das Kulmhans . Eine Erdhütte , welche dir
Arbeiter schützen musste , war schon iin Sommer 1813 und bis
zum August 1816 als Speisesaal und nicht selten als Schlafstelle
der
für Reisende benutzt worden . In den grösser » Städten
nördlichen Schweiz wurden Beitrage für das Kulmhans gesam¬
melt , und auch von Schwy ; kamen solche. Die Zahl der Unter¬
schriften stieg auf 687 , der Betrag auf 237 .1 Franken 3 Batzen .;
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von diesen fielen auf Zürich 393 Unterzeichnungen und 1024
Franken . Spätere
Beiträge , zum größer » Theile von Aus¬
länder », betrugen 845 Fr . 2 Btz . ( darunter einer von 162 Fr.
aus der Hand der für alles Edle und Nützliche begeisterten Frau
Herzogin Henriette von Würkemberg ) . Aus dielen wurde ein
Älpenpflauzengarten
angelegt , ein Blitzableiter auf das HauS
gesetzt , ein Thermometer , Hygrometer n . s, f. angeschafft . Einen
vortrefflichen Gefaßbarometer
schenkte der Mechaniker Oeri anS
Zürich . Der Älpenpflanzengarren hat manchen Bestrebungen nicht
entsprochen , weil die hohe Lage und viele Alpengewachse den
Bemühungen der gewöhnlichen Gartenkunst nicht gehorchen . An
jeden Naturforscher und Beobachter ist die Bitte gerichtet , im
Falle wahrend seines Aufenthaltes
auf dem Nigikulme außer¬
ordentliche und merkwürdige Naturerscheinungen
Stakt finden
sollten , eine kurze , aber genaue Beschreibung der Erscheinung
und aller wahrgenommenen
Umstände mit Tag und Jahr und
Beifügung seines Namens unter dem Abschnitte „ merkwürdige
Erscheinungen " in ein bereitliegendes Buch einzuschreiben . AuS
dem Speisezimmer , worin stch ein Pianoforle und eine kleine
Bibliothek befinden , hat man auf die östlichen und südöstlichen
Hochalpen eine freie und reiche Aussicht . . Die Tafel ist gut.
Der Preis , mit Rücksicht auf die Lage des Ortes , sehr billig.
Die Schlafgemächer
reihen stch zellenartig an einander . Die
Betten sind leicht . Wenn der Sonnenaufgang
bemerkbar ist,
so wird es eitie halbe Stunde
vorher durch einige Stöße iuS
Alphorn verkündigt . Neben dem Kulmhause sieht ei» kleines
Stallgebände . Im Jahre 1820 wurde zum .ersten Male auf
dem Kulme ein sogeheißenes Signal
aufgeführt , das seither
erneuert wurde , auch begnem und gefahrlos von Frauenzimmern bestiegen ' werden kann . Auch hat hier fromme Andacht
zwei hölzerne Kreuze aufgerichtet.
Unglücksscenen
. Am 1. Juli 1820 , Morgens gegen
zehn Uhr stiegen Gewitter auf , die unterhalb des Kulmes ins¬
besondere heftig tobten . Nach dem Mittagessen brach die Sonne
wieder durch , und Daniel Meyer von Lausanne , Diktier von
vier englischen Damen , eilte hinaus , um dem Spiel der Wol¬
ken zuzusehen . Er stand ganz allein um 2 -^ Uhr auf dem Felsvorspränge südwestlich von der Kulmhöbe ( wo man eine sehr
freie Aussicht gegen Lnzer » hat ) ungefähr 100 Schritte vorn
Kulmhanse , als aus einer kleine » , gelbgrancn Wolke ein Blitz¬
strahl herabfnhc und ihn auf der Stelle tödete . In demselben
Augenblicke befand sich aus dem Fußwege , ungefähr 40 bis 50
Schritte
Volt Daniel Meyer , der englische Generalcommissäc
Eduard Couche mit seiner Nichte . Beide wurden auch vom Blitze
getroffen . Couchs fühlte einen heftigen Schlag a » der Stirne,
wurde betäubt und die Nichte , in dem die Flamme an ihrem
Kleide Herabfuhr , sank dem Oheim in die Arme . Doch erhiel¬
ten sich beide auf den Füßen und gelangten unterstützt von herbeigeeiltec Hülfe halb bewußtlos ins KnlmhauS . Tief waren
die vier englischen Damen über den Tod ihres Führers betrübt,
und als am folgenden Tage eine Augenscheinscommission
von
Lrchwyz und Art auf den Knlm kam , um das vwrim rcpcrti
aufzunehmen , gab die gefühlvolle edle Miss Monnr d>e Erklä¬
rung , daß sie alle Kosten der Beerdigung
auf dem Kirchhofe
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befahl zugleich , daß der
zu Art z» erstatten bereit sey , und
, auf ihre Rechnung
würden
verzehren
Herren
diese
Wirrh , was
Abgeordneten reine
die
machten
Befehl
diesen
setze. Gegen
zehn Fransen für seine
noch
forderte
jeder
und
,
Einwenduug
107s/z Franken stiegen.
Bemühung , so daß die Koste » auf auf dem Kirchhofe zu
Gleichwohl wurde der Enrseelte nicht
beerdigt . Doch aller Orten
Arc , sondern außerhalb desselben
trauriges Ereigniß fand
ist die Erde des Herrn ! — Ein höchst Statt . Der Königlich
am 22 . Juni 1826 auf dem Kulme
von Bornstett aus
Preußische Oberförster , Friederich Wilhelm
Gemali » , einem
seiner
mit
Tage
jenem
an
Nathenow bestieg
her die Rigi . Vom
Wäggis
von
Nichte
einer
und
Töchkerchen
am Abend anf eine » na¬
Kulmhause begaben sie sich sämmtlich
zu sehen.
Sonnenuntergang
den
um
,
Punkt
»
wohlgelegene
,
hen
die höchst gefährliche Stelle
Bornstett wählte sich zu seinem Sitze
Fels ; indem
auf einem am senkrechten Abhänge hervorragenden
bereits vom Abendthaue
er sich seyen will , glitscht er auf dem
zerquetscht wurde der Kör¬
befeuchteten Grase aus , und vielfach
Zeuge des Unfalles , war
per in der Tiefe wieder gefunden .
untröstlich . Sein Herz
beinahe
Verunglückten
die Familie des
der Heimath . Der
ach
„
sich
mit
Gattin
nahm die gebeugte
Theilnahme , anf dem Gotgrößte
die
Luzeru
in
fand
Leichnam
Krenzgange ein schönes
tesacker seine Ruhestätte , und in dem
Denkmal.
. Unter die häufigsten gehört das
Naturerscheinungen
selten hielt , jetzt aber seit
Nebelbild , das mau ehemals für sehr
. Heinrich Keller beob¬
der Berg immer besucht ist, oft wahrnimmt
1822 während sechs Wochen neu»
achtete dasselbe im Jahre
anf dem Kulme des Mor¬
Male . Das Nebelbild zeigt sich
, Nachmittags gegen Art
Küß,lacht
gegen
Seite
gens auf der
. Es entsteht , wenn
Lowerzersee
den
gegen
Abends
des
und
emporsteigen und der
an den Abhänge » der Rigi Nebeldnnste
eingehüllt zu seyn ) mit
Beobachter ( ohne selbst i» den Nebel
in dieselbe Linie zu stehe»
ihnen und der uuverhüllten Sonne
Nebel den Schat¬
kommt ; dann erblickt er iu dem beleuchteten
» er nämlich bei demselben
te » des Kulmes , des Kreuzes ( wen
allen Bewegungen die er
steht ) und seiner eigene » Gestalt mitGegenstände mit einem re¬
vornimmt , und überdicß sind diese
wen » der
Halbkreise umgeben , der zuweilen ,
genbogenfarbigen
. — 1821 den 17 . August
verdoppelt
sich
,
ist
dicht
sehr
Nebel
ein vorher nie beobachtetes
um 6 und 8 Uhr Abends zeigte sich
einer dichten Nebelschichce
Schauspiel . Die Sonne war hinter
strahlte aus dem See bei
verborgen , nur ihr Wiedersähe, »
Kulme herauf . Das glän¬
Küßnacht durch fliegende Nebel zum
blendenden Schimmer
zende Bild in der Tiefs war mit einem
roth glühenden Kreise von
umgebe » , der von einem breiten ,
war . Diesen umschloß
etwa 11 Graden Durchmesser begrenzt ein zweiter Kreis als
zuweilen noch in doppeltem Abstände selbst die fliegende » Ne¬
Reflex . Als spater die tiefere Sonne
ringförmige Erschei¬
bel durchstrahlte , zeigte sich die nämliche
gegenüber aus
erschien
zugleich
und
Glut
erneuerter
nung mit
mit den Schatten der
Nebelbild
gewöhnliche
das
Ostseite
der
Sonne in Wolken unter.
Beobachter . Bald darauf ging die
. Zu den Hauptzwecken
- Allf - und Niedergang
Soniieii
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derjenigen , die den Kulm besuchen , gebort mir allem Rechte
der Genus » des Empors,eigens
der Sonne über den Horizont,
nnd ihr Verschroinden unter denselben . Welches von dtesen
Schauspielen das erhebendere nnd schönere sey , bangt von der
Beschaffenheit der Atmosphäre
und von der Snmmung
deS
Schauenden ab . Majestätischer ist in der Regel der Sonnen¬
aufgang ; durch mannigfaltige
Schönheit und Wirkung
reich
der Untergang der Sonne . Vorbereitet
durch den Schnnmer
des geratheten -Halbkreises der höhern Gebirge sehnt sich der
Waller nach dem Heraufsteigen
des Auges der Schöpfung.
Gewöhnlich von Frost nnd Nasse umsckanerc , nnd von einer,
wenn schon unermeßlichen , doch gleichsam erstorbencn Narnr
umgeben , fühlt er jetzt mehr als je , was Licht nnd Wärme
dem Weltall sind , und wie der wobnnngs - nnd kleidnngslose
Wilde anbetend bor einem Sonnengotte
niederfällt . Oft einem
«nS dem Fcnerofen heranSglnheiidcn
Eisen ähnlich , erscheint
die Sonne in unendlicher Pracht , nnd ihr erster Blitz bringt
ein plötzliches Leben in die todte Schöpfung , die von Minute
zu Minute reger aufzuwachen nnd dem Beobachter froh zuzu¬
lächeln scheint . Wenn nach vollbrachtem Laufe durch den blaue»
Aekher , Segen und Erqnicknng anespendend , sie am Abend
dem Erdenraude
sich nähert , so sammeln um sie her sich Purpnrgluthen , ibr Scheiden ; n feiern . Jetzt sinkt das leuchtende
Gestirn deS TagcS hinter den sanften Wellen blauer Gebirge
hinab . Schweigen
herrscht rings umher , der Arbeiter ruhet
und Stille beginnt . In zartem , violerem Dufie schwimmt die
Gsgeud und bereitet sich zu kurzem Schlummer . Nur in den
Hochgebirgen ist die Sonne noch nicht entschwunden . In sanf¬
ter Roseniarbe , von Gold und Purpur überhaucht , stehen die
Herrlichen noch da , das einförmige Weiß ihrer Gewänder mit
bunten Kränzen geschmückt. Doch allmälig erblassen auch sie
in leisem Dahinsterben ; aber » ach secnndenlangem Verschwin¬
den tauchen sie oft noch einmal wie Jngendgestalte » empor,
hauchen noch einmal die Rosen einer schottern Hoffnung über
die erstarrte » Eisgeftlde , bis auch dieser letzte Schimmer ent¬
eilt und in Dämmerung
sich verliert.
Die Knlmaussicht.
Ucberrascht
durch den Reichthum
der Gegenstände laßt der Wanderer beim Ersteige » des Knlmcs
seinen Blick von einem derselben zum andern «Hinübrrgleiten,
bis ihn gewöhnlich zuerst der Vorarniid und die in dunkle Ferne
sich ausdehnende Ebene fesselt , u , welcher die niedern Berge
gleichsam herabgcsnnken sich zu verflachen scheinen. Die einem
ungehenern
Bollwerk ähnlichen Nagelflnewände , über welche
man zunächst herunterblickt , decken die Straße , welche von
Schwy ; her nach Jmmensee führt , und man glaubt Art und
den obern Theil des ZugersecS,
auf welche man im Vogelperspertive hernntersieht , unmittelbar
zu seinen Füßen zn haben.
Alan blickt in einzelne Theile deS durch Obstgarten geschmück¬
ten Fleckens hinein , und der durch den Vorsprnng des WalchweilcrbergeS und der Felsenznnge des seltsamen Kiemene bei¬
nahe abgeschnittene , von dem Widerschein der Bergwand hoch¬
grün gefärbte obere Theil deS SeeS täuscht das Auge so , daß
mehr als ein Reisender
schon Schwimmvogel
in demselben
wahrzunehmen glaubte , die ihm Belehrung und das Fernrohr
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als die weißen Decken von Schiffe » darstellten . Freier durch scheue
Umgebungen , vorzüglich durch das Städtchen Zug geschmückt,
schließt sich an denselben der liebliche untere Zngersee . Zunächst
hinter diesem dehnen sich die Renßgegend und der zürcherische
Bezirk Knonan aus . Die hohe alte Kirche von Capvel , die
große neu gebaute von Chain , das den ehemaligen Fnrsiennamen rechtfertigende Kloster Muri , das auf einer Halbinsel ste¬
und der einsame abgeschlossene
Bremgarken
hende Städtchen
sind die merkwürdigsten Punkte dieser Abtheilung.
Türlersee
Hinter diesem kleinen Wasserspiegel erhebt sich die Albisketre,
hervorglauzt , von wel¬
durch deren Einschnitt der Znrchersee
chem weiter östlich noch zwei Stellen kenntlich sind , Bon der
Zürich sind nur die Lasern « , einige Thurme und die
Stadt
sichtbar . Die
obersten Häuser an der Straße nach Wimerthur
in eine schmale Gräte zusammenlaufende
mit voller Jurabildnng
Lagern , das Städtchen Regensberg an ihrem Abhänge , Bülach
mit seinem hohen Thurme , der alte Grafensih Khbnrg , ein
Theil des stillen P fe ffike rsees, die kleinen Lnzel - und
das Hörnli und das Schnebelhorn , heftet ! noch
Uezikersecn,
einen Aiigenblick auf den Kanton Zürich das Auge , das schon
hinansgleitet , von woher über Kybnrg hin die
nach Thnrgau
Schlösser Steinegg , ärerdern und das Franenkloster Kalchrein
kenntlich sind. Von Schaffhansen sieht man die Vorstadt Steig,
begrenzenden
und den den Kanton
das Schloß Herblingen
Randen , und im äußern Aargan vor anderm den vereinzelten
Stanfberg , die Schlösser Brannegg und Wildegg , neben diesem
des
eine » Stieife » der Aare , Habsburg , das Stammhaus
österreichischen Kaiserhauses , das altgeschichkliche Windisch lind
weiter
sich
den Bözberg . In einem weiten Halbkreise verlieren
hinaus die Blicke ") ; doch erkennt man noch über den Aegerientfernte Schloß
see hin das in gerader Linie 27 Stunden
Tettnang , über den Pfeffikersee den
Waldbnrg , die Stadt
Berg Bußen bet Riedlingen an der Dona » , über Schaffhanbei Tiittlingen , alle im Wnrtemsen den Dreifalrigkeitsberg
bergischeu ; näher im Badischen das große fürstliche Schloß
Heiligenberg jenseits des Bodensees , die vier Kegel des Hohentwiel , des Hohcnstoffeln , des Hohenhöwen und des 5zohenkrahen , - - den Blauen , den Böschen und den Fcldberg im
Schwarzwalde . Schon glaubte man in Frankreich ( im Elsaß)
den Thurm von Ensisheim erkannt zu haben , und weiter
schließen die Vogefen die Aussicht . Weit näher als diese ge¬
hören zu dem vom Bözberg bis an die Dole beinahe tinnnterbrochen sichtbaren Jura , die Wasserst » !) , der Weißenstein , un¬
kenntlich ist,
ter welchem das St . Ursusmünster in Solothurn
die Hasenmatt , der Shasseral , die Neuenburgerbccgs , die Dent
Im
weit die Dole .
und endlich stZ Stnnden
de Vaulion
Kanton Bern wird die Thalstäche durch die Berghohen gedeckt;
man
aber über einen großen Theil des Kantons Luzern genießt
größtentheils
Der Hallweilersse,
die freieste Aussicht .
Vor 23 Jahren hörte der Verfasser eine Tochter aus den
Wirthshäuser » , die ihn und seine Gefährten auf die Höhe
begleitete , erklärend sagen : „ Da schaut me zu üch und
i Dänemark und in alli di Länder « se. "
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noch dem Kanton Narga » angehörend , an welchem das Schloß
eines berühmte » Geschlechtes liegt , macht
Hallweil , Stammhaus
Lnzern aus.
an seinem obern ^ nde eine » Theil des Kantons
Nahe an diesem Wasserspiegel zeigen sich der langlichte Daldgroßerm
mit
südlich
etwas
Heideggersee,
egger- oder
diesen hinweg das
^
über
Umfange der Sempachersee
- und das Eg o lzw e i l ersee le i n, naher die Renß,
Manen
her entgegenglänzend , die langen gerade»
von sechs Stellen
Eanälen anzugehören scheinen , herwärts von ihr der tieflie¬
und neben ihm hinaus an vier Stellen der
gende Rothsee,
ehemalige Kommenchnrei
der Emme, die
wilde Waldstrom
Sursee , das
Hohencein , das Knutweilerbad , das Städtchen
sehr offene Scmpach und sein durch einen der größte » Helden¬
Ein
Schlachtfeld .
kämpfe der Eidgenossenschaft berühmtes
Blick weit in das Entlibuch hineilt hält noch einmal das Auge
fest , bis es sich auf die durch seinen Münster , seine Ring¬
mauern , Brücken und nächsten Umgebungen mannigfach aus¬
Lnzern wendet und dann an dem rauhen,
zeichnende Stadt
gewaltigen Pilatus , einst dem berühmtesten der Schweizerberge
verweilt , den man nirgends woher so schön , nahe und ganz
vor sich stehen hak.
Anmuthig in seinem abgeschlossenen Thälchen blickt man
westlich auf Knßnacht , die Ruinen von Keßlers Burg und die
Tellskapelle herab . Noch ist des Bergsees von Aegeri nicht
gedacht worden , diesseits welches der Rnfiberg sich erhebt , des¬
sen Unglück verkündender Name in der Geschichte der Gegend
kaum je wird vergessen werden . Ernst überschaut man den
des verwüstende » Bergsturzes.
Ursprung und die Wirkungen
Lieblich schließen sich an diese Stätte der Trauer der freund¬
seine Inseln und die Dörfer Lowerz und
liche Lowerzersee,
Seewen im schönen Thale , über dem See Steine » und der
der ReSteinerberg , noch höher Biberegg , das Stammhaus
dinge , deren Name in der . Geschichte von Schwyz beständig
auch eine höhere Stellung behauptete . Tiefer rückwärts ist das
ansehnliche Schwyz und über ihm khürmen sich die Felspyramlden der Mythen , die einen Hanptschmuck der nahen Land¬
schaft ausmachen . Run wenden sich die Blicke , die zunächst
das schön gelegene Staffelhaus , dann der tiefe innere Kessel
des Berges und seine darüber liegenden Berggipfel , die fei¬
lschte, spitzige Höchst,ih, das grüne , ebene Schneeälpli , der Felszinken Doste » , der rundliche Tabakgntsch und der viel bestie¬
gene Nothstock festhalten , doch nur einen Augenblick , — denn
schon lockt sie der in vielfachen Gestaltungen sich zeigende Vierdas ihnen in überraschender Mannigfaltigkeit
waldstättersec,
geöffnete Unterwalden und endlich das vom Santis bis a » den
über einander emporsteigende Gewimmel der
wilden Strudel
Den
ewig beschneiten Eisgebicge und nackten Felsmassen .
entdeckt man in der Nähe von Beggenricd,
Bierwaldstätrersee
am Fuße des Bliochserhornes,
in einer größer » Ausdehnung
dann vor der Ausmünduiig des Alpnachersees , ein Dreieck von
diesem letzter » ( jenseits des Lopperberges ) , und überblickt bei¬
nahe vollständig die schöne Bucht des Luzcrner - und die ein¬
same des Küßnachtersees . Wunderschön steht im Vordergründe
mit dem liebliche » Flecke»
das Stanzechorn
von Nidwalden

Nothe
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. Ausge¬
Stanz an seinem Fuße , neben ihm das Buochserhorn
Obwalden mir de»
breitet hat man bor sich die Ebene von
dem letzter » den
großen Dörfern Kerns und Garnen , hinter
bon Uri und
wenig beschilften , aber freundliche » Sarnersee,
, bald
nur die durch einander geworfenen Firsten
Eugelberg
, bor anderm
reihenweise aufgestellt , bald einzeln emporsteigend
die
des Tirlis und seine beschneite Hauptbedecknng
die Stirne
, das ungeheure
Nolle , die grausen Zacken der Spannörter
weniger
, den
Schneefeld des Uriroth - » nd des Blackenstockes die Windgelle
Bristeustock ,
hohen , aber stolz herbortretenden
Vorarlberg er¬
dem
»nd das sich kreuzende Scheerhorn . Aus
, der Hochgerscheint , zwar in düsterer Ferne , eine Felsenreibe
Grenze Theile , des Rhätirach ; dann auf granbündnerischec
in voller
kons . Aus der Menge der nähern Glarncrgebirgebon ihm der
Pracht und hoch der Glärnisch , . und südwärts
jener Schneeberge des
weit höhere Todi . Die klassische Reihe Bnochserhorn nnd dem
»erkundet hinter dem
Berneroberlandes
» . Stolz erhebt
Geißberge Herbor in Piegestalt das Rizlchor
innern Schweiz
der
Spitze
höchste
die
Abhänge
steilem
sich i»
Finsteraarhorn , dann
und die vierte unsers Weltkheils , das
, der Eiger , die
das Schreckhorn , das Wetterborn , der Mönch »errathend , die
Jungfrau , hier ihre volle Schönheit weniger der Zierden des
und der wilde Strudel . Eine
Blümlisalp
bemerkbar ; schön tritt
Berneroberlandes , der Niesen , ist kaum
hervor.
hingegen noch über den Vrünig das Faulhorn Schwyz , in einem
im Bezirke
» rm, Pfarrdorf
Rothenth
und 788 Einwohnern.
wilden Thale gelegen , mit 100 Häusern Thurme , einem Ueber,
Es erhielt seinen Name » von dem rothen
und bon dort gegen
rest« der Letze, die sich gegen die Schor »»
geborte zur Pfarre Sattel , hatte
Art hinzog . Rothenthurm
. In der Kirche ist
aber seit längerer Zeit eine Filialkapelle
der Fa¬
ist der Stammort
eine Orgel . Das nähe Biberegg
ihr Edelsitz . Noch
milie Reding . Hier waren ihre Güter und
Mauern vorhan¬
16W waren bon der Burg zwei zimmerhohe
Kapelle erbaut . Sie
den . 1683 wurde auf dieser Stelle eine
aufgeführt und bar
ist nach dem Muster derjenigen zu Loretto
einen Kaplau.
eine Orgel . Die Reding halten in Biberegg bestellt sie das äl¬
, so
Wenn kein Reding die Stelle bekleide » kann
schon im eichten Jahr¬
teste Familienglied . — Die Reding waren
Es giebt beinahe kein
hundert als angesehene Männer bekannt .
außer ihrem Lande sich
Treffen , wo die Schwyzec sowohl in als
Reding sich hervorthat,
ausgezeichnet habe », in welchem nicht ein
den heutigen Tag bei¬
so wie sie in ihrem eigene » Kanton bis auf
verwaltet , wozu die
nahe immer die ersten Regierungsstellen
ste erhoben ha¬
Liebe und die Dankbarkeit ihrer MjUandlente Verzeichniß der
dem
ben . 4Z Male erscheint dieser Name in
1521 nur noch auf
Landammänner . Obgleich ihr Geschlecht
hundert Jahre
demselben
von
sind
so
,
beruhte
Kopse
einzigen
einem
vor Rochens
später 27 Öfficiere auf einmal in die Laufgraben
schweizerischen Gesand¬
gezogen . Als Reding , der mit andern
er dem Monarchen
ten vor Ludwig XI V. erschien , antwortete
bei Ihrem Eintritt i»
auf die Frage : » An was dachten Sie
an den Rückzug von
Paris ? " » Ihre Majestät , ich dachte
" — „ Weil mein UrMeaux . " — » Und durch welchen Zufall ?
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großvaker Rudolph Reding einer der Anführer der 6000 Schwei¬
zer war , die damals das Leben und die Krone eines Ihrer
Vorgänger retteten . " Diese Antwort gefiel dem König ungemeiii . Mit großem Ruhme bedeckte sich die Familie in neuester
Zeit . Rudolph , Gardehanpkmann , fiel am 10 . Anglist 1792
der Tuillebei der Vertheidigung
als unerschrockener Streiter
in Tarragona , wo
rien . Theodor starb 1809 als Generalcapikain
die Kunde
Als
.
ihm ein prachtvolles Denkmal gesetzt wurde
von der Schlacht bei Baylen , wo die Kraft des französische»
Heeres vorzüglich durch diesen Theodor Reding gebrochen wurde,
bei Napoleon eintraf , rief er aus : ssa rccoutre partout Ie8
Koäing ( ich stoße aller Orten auf die Reding ) . Des LandammannS Aloys Reding haben wir bereits gedacht und können
nicht anders als die Worte hier : anführen , die vor einiger Zeit
einer der besten Eidgenossen , Heinrich Zschokke, niederschrieb:
eine»
„Möchte in Tagen der Noth die Eidgenossenschaft
haben , der ihr wäre , was Schultheiß Steiger
Staatsmann
Bern war , und einen heldenninthigen Feld¬
seinem Kanton
Kan¬
herrn , der ihr wäre , was Aloys Reding den kleinen
tone» gewesen ist. " Nazar , der vierte Bruder , kam schon
im zehnten Jahre als Page nach Neapel , wo er zehn Jahre
lang am .Hofe Ferdinands IV . blieb. Dann trat er in spanische
Dienste , in welchen er sich bis zum General emporschwang und
Menschlichkeit mit Tapferkeit vereinigte . 1809 bis 1814 war
er Gouverneur von Majore « und 1814 bis 1817 spanischer Ge¬
in der Schweiz . " Er starb 182 .4 '. — Altmatt
schäftsträger
heißt die große Strecke Allmeiudlaiid , die vorn Dorfe Rvthcnsich eine Stunde lang hin¬
thucnl bis an die Einfiedlerallmeiud
zieht . Hier theilt sich die Straße in zwei Richtungen , wovon
die eine über die Schindellege nach dem Ziirchersee , die andere
über Denttau nach Einsiedelei , führt . Ein Fußweg leitet näher
dahin über den etwas steilen Katzenstrick . In dem Markenstreite des Klosters Einsiedeln mit Srhwtzz wurde die Altmatt
gegen
bis an die Biber und was außenher des Rothenthurms
Einsiedeln liegt als ein Eigenthum des Klosters angesprochen,
doch in dem Compromißsprnche des Abtes von Disentis , Thürings von Actinghansen , im Jahr 1350 dem Lande Schwyz zu¬
erkannt , weil gezeigt wurde , daß Schwyz sie vor der Grün¬
dung des Klosters schon besessen hatte . Sie wird im Frühjahre
von Rindern , Pferden und Schafen benutzt , die während des
aushalten.
Sommers sich meistentheils im Mnotathale

S.
nach
von Steinen
, an der Straße
Pfarrdorf
Sattel,
Rothenthurm , im Bezirke Schwyz . Es zählt 119 Häuser und
961 Einwohner . In der Kirche sind 5 Altäre und eine Orgel.
Früher ipac Sattel eine Filiale von Steinen . Gegenwärtig ge¬
hören zu diesem Dorfe zwei Kapellen . Die Kapelle Eccehomo, eine Filiale , wurde 1670 erbaut » nd mit drei Altären
zu Ehren des leidende » Heilandes versehen , auf welchen mau
sieht , wie er gegeißelt , gekrönt und von Pilatus dem jüdischen
Volke vorgestellt wird . Vor einigen Jahren wurde sie wieder
erncuerk . " Sie steht an der Landstraße . Am ersten Feiertage
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den 21 . Sep¬
nach der alten Fastnacht , am St . MatthanStage
und Pre¬
tember , und alle Freitage werden darin Gottesdienst
Bauernhöfen
digt gehalten . Die Kapelle ist bon fruchtbaren dem Dörfchen
in
umgeben . Die andere Kapelle befindet sich
man
, am Fuße des Morgarten . Von der Letze steht
Schorno
» des heiligen
Ehre
zn
der
noch einen Thurm . Jährlich wird in
St . MartinStag,
Jakobs erbaute » Kapelle am Sonntage nach
begangen , bai
daS Gedächtnißfest der Mocgartnecschlacht feierlich
erscheinen.
welchem der LandSseckelmcistcr und zwei RathSgliedcr
Landes . Martin
Schorno ist eine der angesehenste » Familien des . und hatt ? bei
-I
war schon 1278 im Dienste König Rudolphs
26 . August 1278 er¬
dem über König Oktokac bon Böhmen am
sich.so ausgezeich¬
fochtenen Siege auf dem Marchfelde bei Wien ihn und seine Nacl>
net , daß ihn der Kaiser znm Ritter schlug und
bekleideten Glie¬
Male
kommen in den Adelstand erhob . Sechs
Joseph Anton war
der dieser Familie die LandammannSstelle .
Joseph Carl MaFeldmarschall in neapolitanischen Diensten ,
clel prcslcli a 24arechal ds Camp und Goubernenr clel 8t ->to
, meldet eine bon
noli >i. s. w . — Im Jahr 15l6 nahmen
, „ der Zpr
lUcknnde
besiegelte
Boleer
Friedli
Fehndrich
Herr »
Bürger«
unnberwindrlichen
unsrer
)
eS
heißt
(
SchnlkheeS
hohen GebirgS am
skhafc" Näth und Gemeine Bürger des
, LandsckreiSattel im Lande Schivitz Herrn Johann Aeschmcuin
ziistätiber in der angrenzettden , damals dem Johannitecorden Bürge,
am Znrchersee zu ihrem
digcn Herrschaft Wädenstveil
Urkunde , „ daß er
on , mit dem Lorbehalte , heißt eS in der
fettigen lasse und nit nie dann vicrksich unsers Bürgerrechts
trpbe . Such
halb hundert ungehörnte Schaaf uff die Allmcnt
, lnr unsern Stasoll er sich fettigen lassen i» Holz und Bonnhalten ; es sige im
ruten , lvie och sich in allweg bürgerlich
Thagrrniik , stlacht,
Kallatz ( Frühstück ) , JmbiS ( Älitcagesse » ) ,
» , wie och , so er
mal , Schlaftrunk , bon einem zu dein ander
ze üben an schönen
über Land reisen wurde , Barmherzigkeit
WirtzhuS , inen
Dochrern , sie machen rite » bis zu dem nechste»
fort paßirea ."
ollda einen Thrnnk bezalen und alsdann lasse»
, Seite 234.
Schattcnbecg
, Seite 268.
Schindellege
, Seite 309.
Schorno
, Pfarrdorf , hat eine anziehende Lage in
Schädeldach
Wiesen , im Bezirke March , an der Land¬
üppigen
,
lachendeii
1713 Einwohnern.
straße nach Lachen mit 246 Häusern nnd
Dörfchen BnitiLei der Kirche ist ein BeinhanS . In dem
MagnnS , dessen
kon ist eine Filialkapelle zu Ehren des heiligen
gegen die Inge»
MamenSfest die ganze March feiert , um sich
noch die Ueberzn schlitzen. Bei den Höfen Brestenbnrg sind
Dörfchen Gibreste eines alten Schlosses zn sehen . In dem
Gemeinden Schüneu bilde.t die Aa die Grenze ziviscben den
linken Seite dcL
delbach und Galgene ». Die Häuser auf der
reclwen zu crsterm
der
auf
diejenigen
,
letzkerm
zu
»
gehöre
Baches
, St . Nikolaus.
Orte . In diesem Theile steht eine Filialkapelle
besuchter PferdeDen 22 . September wird in Siebnen ein stark
ist es , daß im Jahr
und Biehmarkt gehalten . Merktoiirdig
Betrag in der
1834 wegen dieses Marktes der eidgenössische
, sondern um acht
March nicht mit der übrigen Schweiz gefeiert
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Tage zurückgestellt wurde , weil einige der dortigen Obern da¬
für hielte » / es gebühre dem Noßmarkt von Siebiien der Lor^Schutt
, Seite 2Zd ff.
Schwanan
, Seite 285.
Schiva rz e n b a ch, Seite 228.
Schwyz , der Bezirk , wird von den Kantonen llri , GlarnS,
den Bewirke » LKarch , Cinsiedeln , dem Kanton Zug , dem Be¬
zirke Küßnacht , de :n Kanton Luzern nnd dem Bezirke Genau
angeschlossen . In diesem Bezirke liege » der Lowerzersee und
folgende 14 Pfarrgenicinden
: Riemenstalden , Mnorakhal , Jllgan , Jngenbohl , Morschach , Schivyz . Jberg , Alpthal , Rokhenthnrm , Sattel , Sreinen , Steinerberg , Lotverz , Art , welche
16,3k7 Einwohner zählen , die in 2174 Häusern wohnen . Lieh»
rnchc und Alpcnwirthschafk sind die Hauptbeschäftigung , daneben
nähren sich auch diele boui Feldbau ; über die Mannsakrnren
(Seite 136 ) ; die 17 Getreidemühle » des Bezirkes sind , 1 in
Brunnen , 1 in Jugcubohl , 3 in Jbach , 6 in Schwyz , 2 in
Steinen , 2 in Art , 1 in Lotverz und 1 im Mnotathal ; die
30 Sägemühlen : 1 in Brunnen , 2 in Lowerz , 2 in Art , 4 in
Schwyz , 1 in Steine » , 1 im Steinerberg , 3 in Sattel , 1 am
Liokhenthnrm , 4 im Alpthale , 5 in Jberg , 2 in den Standen,
3 im Mnorathale
und 1 im Jligau . Vom Schulwesen wnrd<
(Seite >42 ff. ) gesprochen.
Schtvnz , der Flecken, Hanptort des Bezirkes SchwyZ und
d«S Kantons , liegt nach dem Grundriß des Hauptmanns
Niedcröst unter dem 31 » 51 ' östlicher Länge und 46 " 35 ' » ördlicker Breite , nitd nach der meyerische » Karre lltiter dem 26^
18 ' der Länge und unter dem 47 " 2 ' der Breite , am Zusam¬
mentreffen des Mnotathales
mit den nach Brunnen nnd Art
sich hinziehende » Thälern nnd ist von dem Tobel - , Dorf - und
dem Uekenbache theils durchschnitten , theils Hinflössen.
Die Kirchgemeinde Schwyz zählt 4878 Einwohner
und
WO bewohnre Häuser;
im Ried , Hacken , Kaltbach und Engenberg
oberhalb der Landstraße .
86 Häuser
in Secwe » und Urmiberg unterhalb der Land¬
53
straße .
166
im Dorf - nnd Klosterkilbe.
111
im Dorfbach und Obdorf.
103
in Jbach und Großstein .
. .
28
in Oberschönenbnch .
62
in Rickenbach nnd Berfide » .
. . .
41
in Berg , Lanwinen und auf Jberg
. . . . . .
Kesammtzahl . . . 650Häuser.
Wirthshäuser:
Hirsch , Rhßli , Krone , Schäflein , Ochs,
schwarze Taube , weiße Taube , drei Könige ( ein großes Ge¬
bäude ) , Engel , Kreuz , Adler nnd Sonne ( diese drei letzter !»
führen gegenwärtig
keine Anshängschilde ) . Noch sind viele
Schenkwirthschafren , den » Jeder kann diesen Beruf treiben.
Fremde , welche einen langer » Aufenthalt machen wollen und
Plivatwohnnngen
den Wirthshäusern
vorziehen , können sich
auf längere oder kürzere Zeit bei Herrn Kriegscommiffair
Jütz
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Auf der Mauer oder bei
im obern Grund , bei Herrn General
einmiethcn , der jetzt in
Herrn Maler Dabid AloyS Sthmid
am Ufer des Bier»
schön
sehr
ein
dort
und
wohnt
Brunnen
. Einen besondern Boden
besitzt
Haus
liegendes
waldstättersees
Schmid abtrete » . Das
mit drei schönen Zimmern sann Herr
selbst, sondern etnxi
Dorfe
geräuschvollen
im
nicht
liegt
Haus
vo» demselben . Diese»
einen Schuß weit davon entfernt links
Sees und den
zwischen den klassischen Grelle » des
Mittelpunkt
u . s. f. gewährt einen
Ortschaften Echwpj , Steinen , Seewen
angenehmen Aufenthalt.
. Die erste,
Der eigentliche Flecken hat zwei Hauptgassen
, etwas schmutzig , wird
von Norden nach Süden sich ziehend
mehrere sehr ansehnlichs
Herreugciß genannt . Sie wird durch
nach Brnnuöu ) heißt
Gebäude geziert . Die zweite ( die Straße
folgende : Die Snelgaß,
sind
Nebengassen
Die
.
Schmidgasse
den Dorfbach , die Schnldas untere und obere Gäßchen gegen
und die Jtalsgaß , nach
gaß , die Hirschengast , die Nagelgaß
Rediug , der 1632 an derselben ein
Ital
dem Landammann
mitten im Flecken und
Haus baute , genannt . Der Hauptplatz
aber nicht horiwutai ; auch
vor der Kirche ist sehr ansehnlich ,
ein besseres Pfla¬
wäre sowohl für die Füße als ihre Bekleidungdes HanpkbrnnnenS
ster zu wünschen . Auf der Bruuucnsüule
zunächst der Kirche
steht ei» alter Schweizer . Den Brunnen
ist ebne solchen
Nachbaute
beim
derjenige
;
ziert ein Marienbild
und reichlich mit dem besten
Stein
bon
sind
drei
Alle
.
Schmuck
Wasser versehe » .
aus :
Bei , einzelnen Gc bände » hebe » wir
heilige » Martin . Sie steht auf
;
nm
Die Pfarrkirche
länger » Seiten des Haupteiner Erhöhung und nimmt eine der
fuhrt zu derselbe » hinauf.
platzeS ein . Eine steinerne Treppe
der Schweiz . Dcr Ban
Sie gebort z» den schönste» Kirchen
und 1777 vollendet . Dir
dieser Kirche wurde 1762 angefangen
betrugen 80,278 Gulden
Kirchgenoffen
der
freiwilligen Beiträge
Beitrage aus:
dieser
einige
heben
Wir
.
14 Schillinge
Gnld . Schick.
—
37200
. . . Neding .
18
8323
.
die Familie Neding
20
4759
Auf der Mauer .
„
„
6
2892
Weber .
„
—
2710
. . . KLferli
—
1881
die Familie Vetschart .
—
1627
Schonio .
„
„
1565
..
. . . Keidt .
10
1753
.
.
.
.
>
Gaffer
die Familie
10
1370
Ab - Jberg .
„
„
—
1020
Hedlittger .
„
„
1017
Jütz .
..
»
—
1015
Knnser .
„
„
korinthische » Säulen.
Die Decke ruht auf joiiischen und
mit weißen
Marmor
Die 7 Altare sind von schönem rothem
» sich durch ein kräftiges
Adern , und die Deckengemälde zeichne
der Orgel bemerken
und gutes Colorit aus . Für den Freund
braucht , sondern auch
wir , daß er sie nicht bloß anzuschauen
gegen eine billig « Entschädigung sich
außer dem Gottesdienste
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ihren scelenerhrbenden Jubel verschaffen kann . Die Orgel ist
von Frau ; Bonrelisr . Die Kirche iu Schwyz besitzt zwar nicht
große Kostbarkeiten , aber viele Kirchengerathschafrsn . Einig»
silberne Bilder sind nicht gan ; unwichtig , z. B . der Landesparron St . Martin
zu Pferde und ein Brustbild der heiligen
Jungfrau , eine sehr schöne silberne Lampe ; auch sind viel»
Kelche , Krcn ; e und Lichtstöcke vom nämlichen Metalle , sowie
viele kirchliche Gewänder von Gold , und Seidenstoffen . Bon
Schnitzweck findet sich nichts ausgezeichnetestes
sey denn , daß
man die zwei Bilder von Maria lind Johannes ( in Lebensgröße)
mn heiligen Grabe , das nur in den letzten Tagen der stillen
Woche offen steht , hiehcr zählen wolle . Sie sind von einem
Schweizer , Namens Janser , verfertigt . Auf dem Frontifpiee
der Küche stehen drei steinerne Bildsäulen : Salvator , Peter
»iid Paul . In dem Kirchthurme befinden sich sechs Glocken,
dcc ein harmonisches Geläute bilden . Die größte soll 77 Cent»
oer wiegen . Von diesem hohen Thurme genießt man einer
Uebersicht , die um so viel vollständiger ist , da die Häuser ein¬
ander nicht berühren . Der 350 Centner schwere Eckstein an
der Kirche wurde bei dem Ban derselben von den jungen Leu,
t«n , nachdem sie den ganze » Tag den Bergnngnngen
der Fast¬
nacht sich überlassen hatten , am Abend mit Musik und Jubel
aus dem Steinbruche
von Seewen nach Schwy ; geschleppt.
Hinter der Kirche steht die kleine , aber niedliche Kapelle zum
heiligen Kreuz . Bei dem Brande von 36 'i2 blieb das heilige
Kreuz , » „ geachtet der Ort offen und nur nnt Brettern bedeckt
war , von den Flammen verschont . Die jetzige Kapelle liest
Lenghcrr AnastasinS Kid über dieses Bild erbauen . Man be¬
sucht diese Kapelle häufig . Neben derselben ist die St . Michaelskapellc , Kerker
genannt . Sie soll in frühern Jahrhunderten
eine Bannkirche gewesen seyn , in der während des Bannes
ö'ffent .' tch oder in der Stille Gottesdienst gehalten und die hei¬
ligen Sacramente
mitgetheilt werden durften . Man erzählt,
sie sey znr Zeit eines solchen Kirchenbannes in drei Tagen ziu>
Hälfte aiffgeführc, - und die andere Halste bei einem nachfolgen,
den Kirchenbanne darauf geletzt worden . Sie ist dunkel nird
von gothischer Bauart . Um die Pfarrkirche her ist der FriedHof angelegt . Die meisten Grabmäler sind von Stein und aus
neuerer Zeit mehrere geschmackvoll gearbeitet . Auf den einen
dieser Denksteine liest man Lobreden und große Titulaturen;
andere haben einfache und sinnige Inschriften . Sehenswerth
ist der Grabstein Aloys Redings . Dieses frommen Christen,
altfchweizerischen Helden nnd tugendhaften Staatsmannes
wür¬
dig ist die Inschrift , welche die Seinigen ihm setzen ließen:
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DaS Grabmal des Medailleur » Hedlingcr ist durch eine»
Schneestncz vom Kirchendache zertrümmert worden.
zu St . Peter ist eiu geräumiges,
Das Fraiienklostcc
oder ältliches und unansehnliches Gebäude . DaS Innere der
zu«,
1272 schenkte Harrmann
Kirche ist bemalt . Im Jahre
Bach vier geistliche» Schwester » dem dritte » Orden des heiligen
welches
DomiiiikuS daS Schlößchs » , wo jetzt daS Kloster steht ,
er seinem Schwiegervater , einem Revel von Zürich um dreißig
abgekauft hatte , mir einigen Gütern
Pfennig Zürcherwährung
zu Rickenbach . Diese Schwestern richteten zehn Zellen , zwei
Stuben , eine Küche und zwei Keller ein , und schliefen unter»
dessen auf einer Kornlnihne . Sie standen unter der Leitung
des LeutvriesterS zu Schwy ; und besuchten den Gottesdienst m
der Pfarrkirche . 1283 wurde ihnen erlaubt , ein Kirchlein zu
daueu , worin sie ihre Tagzeiten beteten . Wegen Armuth würd«
eS ihnen erst 1100 möglich , einen eigenen Kaplan zu halten.
1149 war die Thcnrung so groß , sagt die Klosterchroni ? , daß
die Frauen von HauS z» Hans Almosen sammelten und Brot
uiid Wasser ihren ganzen Unterhalt ausmachten ; doch sie litten,
duldeten und wankte » nicht in ihrem Vertrauen zu Gott . Zur
war das Kloster vierzig Jahre lang wie ve»
Reformakionszeit
büßte eS einen bedeuten,
lassen . Durch uugetreue Verwaltung
den Theil Güter ein . Weil auch im Kloster selbst Unordnungen
fanden , wurde die Elausur , welche zuerst 1376 eilig «,
Statt
führt , 1119 wieder eröffnet worden war , nicht mir hergestellt,
sondern daS ganze Kloster mit einer Mauer eingeschlossen. I»
den Jahren 1625 bis 1628 wurde dasselbe , und 1639 bis 1612
die Kirche nett aufgeführt und zur nämlichen Zeit den Bewoh.
verinncn gegen ihren Wille » die Aufnahme der Klosterfrauen
aus der An zur Pflicht gemacht . Nie erfahrenes Ungemach
und Fuhr.
betraf das Kloster 1799 . ES mußte Eiuqnarrirnngen
lcistungen auf sich nehme » , wie die übrigen Einwohner . Die
Verbände , Charpien , buken Brot
verfertigten
Klosterfrauen
machen . Am 11.
für das Militär und mußten sogar Patronen
August 1799 sprengte ein französischer Dragoner in die Kirche
hinein , gerade als sie dort ihrer Andacht oblagen ; allein sein
schnelles Umkehren erlöste sie von der Angst . Auf Beransialwurde 1860 in dem Kloster eine
kung des ErziehuugSraths
Schule für arme Mädchen , vornäinlich zu Erlernung der weib¬
horre si«
lichen Arbeiten errichtet ; doch schon im Sepiembec
Lieder auf , weil die Kinder lieber im Bettel herumzogen.
steht an der Herrengasse . In
DaS Capuzinerkloster
seiner Kirche sind gute Altargcmälde von Salteri.
und
ist in den Jahre » . . . . aufgeführt
DaS Rathhaus
nach Erbauung der jetzigen Pfarrkirche erneuert worden . Es
ist das dritte ; daS zweite im Jahre 1591 erbaut , verzehrte die
Feuersbrunst von 1612 . In der kleinen Rathsstube ist die schöne
Tischlerarbeit in gothischer Manier sehenswerth , sowie' in der
( der
großen Rathsstube die Bildliche von 13 Landammäunern
1513 ) . Ein Gemälde von be¬
erste ist Dietsrich Jnderhaldeu
trächtlicher Größe erinnert an die Reihe von Begebenheiten,
welche den ersten Buud der Länder veranlaßten und begleiteten,
und ein anderes mit verschiedenen Scenen des Weltgerichtes'
und der Auferstehung hängt vor den Auge » der Richter . Auf
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d^ m ledkern ließt man vier Inschriften . Eine derselben lautet
folgendermaßen.
Will Richten das d » Gott gesellst
So Richt den » Nächsten , wie diec selbst.
Auf dem Flure hangt über der Thüre des Zimmers des großen
SeatheS der Grundriß des Fleckens Schwy ; und seiner Umge¬
bungen , von Nideröst . Auch sind auf dem Nachbaute zivci Ge¬
mälde von Tciner , Darstellnugen des Bergsturzes von Goldau.
Unten am Flecken bei der sogenannten Landmezg liegt
Archiv , ein drei Stock hohes , viereckigteS , aus Slcin in
starte » Mauern ausgeführtes Gebäude . In demselben wett:
die sämmtlichen Schuften und Urkunden des Landes anfbewab
DaS Hospiral
, an der Herrengafse , ist ein hohes , aber
nicht sehr weitläufiges Gebäude . Im Erdgeschosse befinden ...1
zwei Zimmer für Kranke und Handwerksgesellen ; auf dem e <
sten Stocke ist tue Wohnung des SpitalmelsterS , auf dem rm - .
ten diejenige des Spitalpfarrers
und auf dem dürren
f .d
bürgerliche Gefangniff « angebracht .
Dieses Gebäude lplt . de
1752 aus Beiträgen einiger Privatpersonen
aufgeführt.
DaS jehige Schul Hans wurde bis 1801 als Zeugbors
gebraucht . In demselben ist das Theater eingerichtet , - wo n
zuweilen von Einheimischeli , insbesondere voll Srudirendcn , a s
Uebnngsschttle für öffentliche Vortrage , zuweilen aber auch v n
fremden Schauspielern
Vorstellungen
gegeben werden . D >r
oberste Boden des Schnlhauses wird für die Bibliothek beul !!» '.
Der Bau des Zeughauses
begann 1711 und wnroe

171Z vollendet
. ES >var zu einem Koriimagazinc lestin.iu.
Der unterste Boden wird als Salzniederlage
gebraucht , Ue
beiden höchststeheudeu dienen als Zeughaus.
Bon Priva
tgeb « u den sind im Flecke» bemerkenSwer ' :
die Häuser der Herren Landammaun Theodor Ab - Jberg , üv .rst
SRüller (an der H>errcngaffe ) , das sogenannte große HanS or . r
der Brüh ! an der Strelgasse , ( in dieser schöne» Wohnung , des
Herrn Gardebauptmauus
Frau ; Weber , wurden nach der Fenersbrnlist von 1012 bis das Ratbhaus
wieder erbaut war , die
LrathSversammlungen
gehalten ) . Das itelsche Haus an der
Jkelsgaffe , und das redingsche Haus an der Schniidgaffe . Nähr
bei diesem ist die Kapelle zur schmerzhafte » Mutter , die , weil
noch ein Kapellcheu neben ihr steht, auch zu den zwei Kapellen
genannt wird ..
Die .Hofmatt
, beim Zeugbause , ist nach uralter Tradition
die Vergabung einer reichen , nicht grämlichen Wittwe , dam -r
die Jugend
sich auf derselben belustige . Auch dient sie dem
Militär
zu seinen Uebungen . Kalleubergii
heißt , hin, >e
dem Frauenklostcr , die Stätte , wo die Hinrichtungen geschehen.
Eins seit ungefähr 50 Jahre » angelegte tiefe , mit einem Steine
und Schloß versehene Grube nimmt die Leichname auf , die
ehemals auf dem allgemeinen Begräbnißplatze beerdigt wurden.
Am Tobelbache und an dem Wege , der nach dem Grund
führt , wurde 1660 von dem Zeugherrn Georg Faßbind eine
Kapelle zu Ehren des Schweizer Apostels Beat , des Cardinals
und ErzbischofS von Mailand , Carl Borromäus , und des Bru¬
ders Klans erbaut , die aber nur St . Carli genannt wird.
Die Familie Zaßbiud besorgt diese Kapelle . Links am Tobel-
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dache und am Wege nach dem Jmmenkeld liegt die schöne Ka. Sie wurde 1570 von dem Rlrrer und
pelle Allerheiligen
Gaffer erbaut , 1651 lviedec neu auf,
Johannes
Landammann
geführt und bis jetzt immer von dieser Familie unterhalten.
Bon P ri d a t so m m l u u g e n ist in Echlvyz nichts von
vorhanden , als die durch Kunst nnd Werth ^ ich
Bedeutung
des NitterS Hcdlinger . S :e
auszeichnende Medaillensammlnug
ist Familiengut und nnveräußerlich erklärt . Mau legte ihr frü¬
her einen Werth bis auf 80,000 Gulden bei.
sind sehr einfach
Vergnügungen
Die gesellschaftlichen
nnd bringen weder Zeitverlust noch Aufwand in die Familien.
2m Sommer wird spaziert und aufier den Zerstreuungen , wel¬
che der Carneval und einzelne festliche Tage herbeiführen , ist
wenig dergleichen zu beobachten . DaS Kartenspiel hilft den
Männern manche Stunde verkürzen.
. Aus dem Ausdrucke „ zu Schwyz an
Geschichtliches
sich vorfindet , suchte
der Kirchgaffe, " der in alten Docnmcnten
man das höhere Alterthum der Kirche » von Jbcrg und Slci.
„en zu beweisen , weil hier der Kirchenweg durchgeführt habe.
Man konnte aber auch anuehmen , daß scholl in alten Zeiten
in Schwyz selbst eine Gaffe in der Richtung nach der Kirche
angelegt gewesen sey. — Die heftigste FeuerSbrunst , welche
Schwyz je betraf , war die bereits bemerkte vom Jahre 1052.
den 20 . April , um Mitternacht
Sie brach am Ostersonntage
durch Nachlässigkeit einer jungen Dienst,
an der Schmidgaffe
magd aus , die ein WachSkerzchen auszulöschen vergaß . Der
heftige Wind verursachte , daß innerhalb vier Stunde » 55 Zirsten abbrannten , unter denen die Kirche (wo 11 Glocken schmal,
und viele
xe», deren größte 85 Centner wog ) , das RathhauS
Jost
andere schöne Gebäude sich befanden . Der Pfarrhclfer
und OrHickli rettete mit Muth sämmtliche Kirchenparamente
in Sicherheit
gclpfeifen . Ebenso konnte » alle Staatsschcilten
gebracht werden . Die Hiye ' war so groß , daß das Wasser i»
den Brunnen beinahe siedend wurde . — Am 25 . , 26 . und 27.
September 1815 wurde im Flecken Schwyz das Säcularfest der
gefeiert . Alls allen Kantone » wareu
Schlacht am Morgarten
Zuschauer erschienen , zum Theil auch durch das am 2 'l. bcgon.
wurde
neue Fceischießen herbeigeführt . Am 25 . Nachmittags
eine Operette : das Grab des Mufci,
von den Theaterliebhabcrn
von Meißner , aufgeführt , und am 26 . Abends Müller - FriedbergS Schauspiel : die Schlacht am Morgarten . Der Hanpt,
aus allen
festtag war der 27 . , an welchem Alte und Junge
in Menge zusammenströmten . Um
des KantonS
Gemeinen
halb 9 Uhr zog der versammelte Rath , unter militairischcr Be¬
gleitung und Musik aus dem Nathhause in die Kirche . Deu
Anfang des Zugs machte eine Compagnie Grenadiere , neugekleidet und bewaffnet ; dieser folgte » zwölf Urner , Schwyzcc
und Unterwaldner , mit den Hellebarden , Spießen und Fahnen,
getragen wurden nnd in der Kleidung je¬
die am Morgarten
nes Zeitalters ; nach denselben erschien der gesammte Landrarh
und der Marschall Reding in voller spanischer Uniform mit
seinem Bruder Theodor
dem Degen , den die Stadt Malaga
geschenkt hatte , voll zwanzig Officieren begleitet , nach ihm wie¬
der zwölf Urner , Schwyzer und Unterwaldner , in der oben
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angeführten Kleidung . Den Zug schloß eine Compagnie Gre¬
nadiere . In der Kirche wurde die Fahne auf eine Estrade ge»
steckt und der Dekan von Uri hielt , eine Rede , wahrend wei¬
cher der Rath und die Priesterschaft den Fnrstabt von Einsie»
deln zur Haltung eines Hochamtes abholten . Nach Beendigung
desselben zog alles wieder in obiger Ordnung i» daS Raclfwurde von 81 MnsikhauS zurück . Im spätern Nachmittage
und ein glänzende»
liebbabern ein großes Concert aufgeführt
Ball machte den Schluß des Festes.
In die Pfarrkirche von Schwyz gehören folgende Filial«
und Kapellen:
dörfer
unweit des TobclbacheS . L»
Dörfchen
Rickendach,
Nickenbach ist die Kapelle St . Maria Magdalena , welche . von
der Familie Belinonc erbaut , bis vor kurzer Zeit von ihr un¬
terhalten wurde , und jetzt von der Gemeine besorgt wird.
steht die Kapelle deS heiligen AntoniuS
In Jmmenfeld
von Parma , die 1686 der Oberstwachrmeistcr , Landammann und
Hier müssen
erbauen ließ .
Dominik Berschart
Pannerherr
jährlich 10 't heilige Messen gelesen werde » . I » der Kapella
sind einige Gemälde aus der italienischen Schule , die besten
itz Schwyz . Weil diese Familie anSgestorbe » ist , wird sie nun
don einem Reding besorgt.
In
und untern.
Der Grund theilt sich in den obern
jenem ist daS jützesche HanS , ein heirereS , geräumiges Ge¬
bäude , wo man entweder an die Kost gehen , oder sich zu ei¬
gener Wirthschaft einmiethen kann ; in dem untern Grund ist
das freundliche und schöne HanS des Herrn KantonSrichrcrS
Lb - Jberg . Bei demselben steht eine Kapelle , die 169 .1 von
Caspar Ab - Jberg erbaut , schon 16V6 neu
dem Landammann
und größer aufgeführt und mit drei Altären versehen wurde.
Bor einigen Jahren wurde sie erneuert . Patronin ist die Mut¬
ter GoireS in Einsiedeln . Die Familie Ab - Jberg unterhalb
diese Kapelle.
am Rucke » des GibelS , ist eine Filiale . Ei¬
Auf Jberg,
liegen um.
mit fünfzehn Wohnungen
nige schöne Bauernhöfe
Wolf
und Pannerherr
der zerstreut . 1660 ließ Landammann
Dieterich Reding hier eine Kapelle erbauen , zu Maria Himgenannt . Ungeachtet des
und Barbara
melfahct , Catharina
einsamen Lage erfuhr diese Gegend 1799 dennoch die Gräuel
deö Krieges.
besteht beinahe mir anS Ge¬
Großstein
Der vordere
müsegarten und einigen Häusern , der Hintere auch auS eini¬
gen Häusern , Gärten und Wiesen land.
liegt Oberschönen,
Auf der linken Seite der Muota
geht . Die»
buch, durch daS die Fahrstraße in das Muotathal
ser Weiler ist dadurch geschichtlich geworden , daß 1799 die
bis Hiebes
Franzosen von den Russen aus dem Mnotathale
bcstndct sich eine
zurückgetrieben wurden . In Schönenbnch
schöne Kapelle , welche 1681 zu Ehren der heiligen Jungfrau
von der Familie Riederöst erbaut
Catharina
und Märtyrerin
wurde . Das Catharina - und Kirchweihfest wird darin mit
Predigt , Amt und Vesper feierlich begangen ; an halben Feier¬
tagen und bei ungünstiger Witterung , auch an Sonntagen
werden hier Messe » gelesen und wird Christenlehre gehalten.
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Das a »S zerstreute » Häuser » bestehende Dorf Jbach
liegt
auf beiden Seite » der Muota .
Durch dasselbe führt die
Straße von Schwy ; nach Brunnen . In Jbach ist der gevierte
Platz , auf welchem früher die Kantonslandsgemeine
gehalten
wurde und jetzt noch die Bezirksgemeine . Eine Kapelle , die
1663 neu erbaut wurde , ist dem heiligen Antonius , dem Einsiebter , gewidmet ; eine andere hat Landammann Johann Franz
Berschart zu Ehren der Heiligen Franz Seraphicus , Franz
Laver , Franz Bocgias , Franz von Sales
und Franz von
Paula aufgeführt.
Am Fuße des Urmiberges liegt das größte Filialdorf von
Schwyz , Seewen
. Die Kirche wurde 16stst neu erbaut und
ist der Mutter
Gottes geweiht . Sie ist ganz weiß wie die
meisten neue » katholischen Kirchen , die schicklichste Farbe für
die Unschuld und den heitern Geist des Glaubens , welche da¬
rin wohnen sollen. — In jener Zeit , wo Hepenprocesse «iue
Menge von Schlachtopfern auf die Richtstätt « führten , wurde
1650 Barbara
Heinrich von Aegeri als eine Unholdin znm
Tode verdammt . Sie war reich und hatte ihr ganzes Ver¬
mögen der Kirche in Seewen durch Testament verordnet , auch
Gültbriefe wahrend der Messe auf den Altar geopfert , sich aber
den Zins lebenslänglich vorbehalten . Nach ihrer Hinrichtung
entstand zwischen Schwyz und Zug eine langwierige Streitigkeit . Schwy ; sprach den Nachlaß als ein vermachtes Opfer
für Seewen an ; Zug rief den Satz an , wo der Leib , da falle
auch das Gut , und bezog sich auf das kaiserliche Recht . Nicht
ohne harten Kampf verblieb es hicbei . — Durch das Austreten des Lowerzersees bei dem Bergfalle von Goldau , 1806»
wurde Seewen
unter Wasser gesetzt. Angustin Schüler von
Seewen , der in fremden Kriegsdiensten
die Schrecknisse des
stürmischen Meeres kennen gelernt harte , stand auf einer An¬
höbe über dem Dorfe, , wo er die furchtbare Ueberfchwemmnng
heranwogen sah . Er schrie : Jedermann möchte schleunigst bergan fliehen , um nicht das Opfer des Todes z» werden , und trug
so znc Rettung
feiner Mitbürger
bei . Durch diesen Austritt
der Gewässer wurde das Wirthshaus
znm Kreuz , welches von
dem See ziemlich entfernt ist , mit seinen Nebengebäuden von
den Fluthnngen erreicht ; eine seiner langen Mauern bildete den
Damm gegen die vorbeistcömende Seewern , und ein Theil der
Bewohner , die noch etwas zu retten suchte» , wurde großer
Todesgefahr bloßgestellt , der sie nur durch die Flucht auf den
dritten Stock zn entgehen vermochten . Der Wirth znm weißen
Kreuz berechnete seinen Schaden auf mehr als 2000 Gulden.
Das Seewerbad
wurde 1700 von Rochus Ab -Jberg bes¬
ser eingerichtet , und seit jener Zeit von den Benachbarten stark
besucht ; das Verdienst einer zweckmäßigen Anordnung gehört
aber ganz dem jetzigen Besitzer , Herrn LandeSfnrsprecher Franz
Carl Ab Egg , dessen Gefälligkeit und genaue Kenntniß der
Verhältnisse seines Landes für die Kurgäste und Reisenden
sehr Vortheilhaft sind und ihnen manchen Genuß verschaffen . Drei
Gebäude gehören zu der Badeanstalt
des Herrn Ab Egg ; zwei
sind den Kurgästen , das eigentliche Wirthshaus
zum Kreuz
hingegen vornämlich den Durchreisenden bestimmt , so daß beide
Classen einander genießen können und dennoch die Kurgäste
ELwyj .
Ist
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nicht beunruhigt werden . In diesen
von den Durchreisenden
drei Gebäuden befinden sich 48 Zimmer und 69 Betten . Rein¬
lichkeit , gute Bedienung , sehr billige Preise findet jeder zu sei¬
ner Befriedigung . Die Kosten für eine » Badegast betragen
täglich 20 Batzen für die Bewirthung . Das Zimmer mit zwei
Betten wird mit 10, das Zimmer mir einem Bett mit 5 Batzen,
ein Bad mit 2 Batzen bezahlt . Man kann auf dem Zimmer
speisen ; der größte Theil der Badegäste aber speist an der
Wirkhskafel . Die Glocke , welche zu dieser ruft , diente vor
Sie
der Kapelle zu Ottc » .
dem Bergstürze von Goldau
in den See versenkt , nachher bei
wurde durch die Strömung
niedrigem Wasserstand entdeckt und aufs Neue in Thätigkeit
steht frei , hat eine liebliche
gesetzt . Das größere Kurhaus
Lage und angenehme Zimmer . In diesem Gebäude befindet
sich auch die Badeeincichrung . Nach der Analyse des ausge¬
zeichneten Chemikers , des Doctors und Professors Löwig in
Zürich , ergiebt sich, daß die Quelle auf 1000 Theile Wasser
0,06 .528 Cblorkalium , 0,01 .585 Chlornatrium , 0,05054 quellsaures Natron , 0,25578 kohlensaurer Kalk , 0,00487 Talkerde,
0,00601 Kohlensäure und Wasser mit der Talkerde vereinigt,
0,00065 phosphorsaure Thonerde , 0,00157 guellsalzsaures Eisenoxyd , 0,00188 kohlensaures Eisenoxyd » ! , 0,00152 kohlensaures
Manganoxydul , Spuren von guellsaurem Kalk , Biktererde und
Eisenoxydul , und 0,01592 Kieselerde enthält , und daß das Seebei Eger am nächsten steht.
wenecwasser dem Franzensbrunnen
Man gebraucht das Wasser hauptsächlich für Magen - und Unterleibsbeschwerden , Wassersucht , Scropheln , Rhachitis , Atro¬
der Eingeweide,
phie , Gelbsucht , Verstopfung und Verhärtung
Hypochondrie , schleimiges Asthma , hartnäckige Schleimfiüffe,
langwierige Rheumatismen , Gicht , vorzüglich für Fcauenzimmerkrankheiten : Bleichsucht , weißen Fluß , häufige Fehlgebur¬
ten , Unfruchtbarkeit ( die letztere soll es noch besser heilen , als
die Bäder in Baden , Pfeffers u . s. f.) . Die meisten Kurgäste
baden nicht gur , sondern trinken zugleich das Wasser ; auch ist
für Douchebäder Vorkehrung getroffen . Für Ziegenmilch und
Das Seewerbad
Molken ist hinlängliche Vorsorge gethan .
wird aus Zug , Luzer « , Zürich und noch entferntem Gegenden
führende
Brunnen
nach
Zürich
von
immer mehr besucht . Der
Die
Postwagen gebt täglich hier vorüber .
wohleingerichtete
schönen Aussichten und die Leichtigkeit von Seelven auS Aus¬
flüge zu machen : nach dem Rigikulm ( 4 St . ) , der Fconalp
(3 St . ), Art (2 St .) , Goldan ( l '/e St .) , Lowerz ( H4 St .) ,
der Insel Schwanau ( Hz St .) , Steinen und der Au ( H2 St .) »
der Schlachrkapelle an der Schorno ( 2 St .) , dem MorgartenSt .) , dem Hohe - Rbone ( 3 '/r St .) , Einfieschlachtfelde ( 2
deln über den Hacken ( 3Hz St . ) , Schwyz ( Hz St . ) , Mnotathal Kirche ( 3 St . ) , Brunnen ( 1 St . ) , Gersa » (2Hz St .) ,
nach den klassische» Punkten des Urnersees und in die benach¬
barten Kantone , nach dem Zingel , wo aus dem Felsen ein«
vorzügliche Trinkguelle hervorsprudelt und wo man oft die äch¬
ten Schweizerblume » ( Alpenrosen ) pflücken kann ( H4 St .) , eig¬
für Reisende », welche
nen diesen Ort zu einem Standpunkte
die schöne Gegend kennen .zu lernen und zu genießen wünschen.
angebrachte Anlage am UrmiEine hinter dem Wirthshause
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berge gewährt eine » genußreichen Ausblick über die reizende
Gegend , und muß insbesondere i» den spätern Stunden des
Tages besucht werden . Wenn die Sonne am Abend die Herr.
liche Fläche erleuchtet , die Mythen zuerst röthlich , dann weiß,
und endlich graulich werden , die Stille nur hie » nd da durch
eine zum Ave Maria
rufende Abendglocke unterbrochen wird,
so giebt es keine oder wenige Worte für die Größe und Schönheit dieses Anblicks . „ Es war ein goldener Sommerabend,
eine arkadische Beleuchtung , Ruhe der Natur , ein pouffinscheS
Gemälde ; hier , wo » och so manche treuherzige und fromme
Schweizer wohnen , möchte ich mir eine Hütte bauen . " — In
Seewen befindet sich außerdem noch eine andere kleinere Kur¬
anstalt , diejenige der Frau Wittwe Schüler.
Kaltbach
heißt rechts von der Landstraße , die nach Steineu führt , ein Theil der Gemeinde Schwyz . Unter seine» Gebände » ist das schöne deS Rathshcrrn
Victor Jütz , Auf der
Anhöhe Platten , die von dem Lvwerzersee bis an den Hacken
hinanffeigt , wurde 1828 ein Wirthshaus
erbaut , das an der
von Schwyz »ach Steinen
führenden Landstraße liegt . In
der Nähe ist das Dörfchen Engeberg
, wo in Bogingen , im
Anfange des siebzehnte » Jahrhunderts
der Landamman » Jost
Schiller , ein vielgebrauchter Geschäftsmann von einer Schaac
Anverwandter
eines Mannes angefallen » nd ermordet wurde,
bei dessen Todesurtheil
er , als die Stimmen der Richter inne
standen , für den Tod gestimmt hatte.
In dem Weiler Ried
ist eine Kapelle , welche 1692 zu
Ehren des heil . Fridolin erbaut wurde.
Im obern Dorfbach befinden sich das Tschütschi , wo eine
den Ist Nothhelfern geweihte ' Kapelle steht ; gegenwärtig wohnt
wieder ein Waldbcuder
( S . 166 ) in dem bei der Kapelle sieheuden Häuschen . Tiefer unten sind die Kapelle zu St . Jo¬
hannes ( Täufer und Apostel ) und St . Agatha , sowie ein
wenig unterhalb derselbe » St . Joseph
, bei dem ehemaligen
Eapuzinerklostec ; daher der Name Klösterli . 1611 starben die
sämmtliche » sechs Capnzinec an der Pest , von denen Michael
Angelus von Baden deu Ruf der Heiligkeit erhielt.
Die Lage
von Schwyz
und seine Spazi
ergänze.
Da wo das Hackengebirge in sanften Abdachungen nach und
nach zu dem herrliche » Thals sich verflacht , das im Westen von
dem Lowerzer - , im Süden
von dem Ucuersee begrenzt , still
und grün im Schooße eines Kranzes gewaltiger Berge ruht,
liegt am Fuße der großen Mythe der Flecken Schwyz , rmgs um
die große schöne Kirche ausgebreitet , die sich hoch über die sie
umgebenden Häuser » nd Hütten erhebt . Am schönsten ist der
Anblick des Dorfes ( wie die Schwyzer ihren Haupkort immer
nennen ) von dem gegenüberliegenden
Urmiberge , dem letzten
Theile der Rigi , wo sich insbesondere in einem der Familie Re<
ding angehörenden Landhause die herrlichste Aussicht auf das
ganze Schwyzerthal , den Urnersse und die jenseitigen Urnergebirge darbiethet . Die Kunst hat wenig gethan , den Ort zu
schmücken, welcher der Schweiz den Namen giebt ; er bedarf
ihrer aber auch nicht ; denn die Natur
hat hier selbst einen
Garte » Gottes angelegt . Einen eigenthümlichen Reiz geben der
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.Gegend von Schwyz die zahlreiche » , theils an die Berge hingestieren, theils im Thale versteckceii, schneeweiß glänzenden Kapeliclen nnd die geivaltigen Nußbäume , die im Morgen - » nd vor¬
züglich im Abriidlichte in einem Goldgrü » schimmern , das dem
ganzen Thale einen lvnnderbaren Glanz verleiht . Keine Pro¬
menaden finden sich nm Schwyz her ; aber jeder Gang dnrch die
frischgrünen , reichbeschatteten Matten zwischen rieselnde » Bächen
im Angesichts der Hochgebirge gleicht einem auserlesenen Lustgang . So die Fußwege nach Seewsn , Jbach , Brnnnen nnd
die Straße nach Steinen , die eine halbe Stunde von Schwyz
bei dem Gasthofe zur schönen Aussicht eine » reizenden Blick auf
den ganzen Lowerzecsee und das chn gleichsam umarmende Rigigebirge darbiethst ) Eine Viertelstunde unterhalb Schwyz , auf
einer Anhöhe dicht hinter dem Dörfchen Jbach findet der Wan¬
dernde am Abhänge einer Wiese die anmitthigs Aussicht auf
den klaren Alpenstrom der Mnota , die sich zwischen dem Gibel
(der letzten und niedrigsten Höhe des Hackens ) und der hohen
schönen Fronalp hervordrängt nnd dem Urnersee zueilt . Freundlich ist der Weg am Ufer dieses Flusses mit der Aussicht vorwärts
und rückwärts auf den Flecken Schwyz . Der
auf Jngenbohl
Fußweg , der aus dem Flecke» am Fuße der großen Mythe ent¬
lang nach dem obern Grund und zur St . Agathakapelle führt,
ist ein reizender Spatziergang , auf dem man beständig vor sich
die Aussicht auf das blühende , von der Mnota durchstochene
Thal mit seinen -Hütten lind Kapellen und den nahen Urnecund der
bergen hat , dessen herrlichen Rahmen die Fronalp
reizenden Seelisberg,
Urmiberg mit dem gegenüberliegenden
seinem Kulme und den sich darüber erhebenden Urnechochgebirgen bildet . Je hoher man auf den einsamen Fußpfaden an
die beiden Mythen binaiifsteigt , die sich, insbesondere die große,
so schroff und nahe hinter Schwyz erheben , daß ihr Anblick bei
trübem Himmel oder bei Gewittern Granen errege » kann , je
freier und schöner wird die Aussicht . So ist ein Sommerabend
bei der Kapelle St . Joseph oberhalb Schwyz eines der herrlich¬
sten Schauspiele der Natur . Wenn die Sonne sich gegen den
Rigikulm senkt , dann erglänzt der Lowerzecsee wie ein Goldstrom , während gegenüber der ernste , riefe Urnersee !m dunkeln
Schatten ruht und hoch über ihm die ewige » Schneegipfel inS
Thal hereiuleuchten . Im Süden wird die Fernsicht durch die
»ahe , erhabene Fconalp , an Gestalt dem Rigikulm ähnlich , im
Norden durch den Rufi lind das » och immer schauerliche Grab
Rigigebirge
von Goldan , sowie durch das gegenüberliegende
begrenzt ; aber gerne weilt das Auge auf dem liebliclwn Tkale,
das zu den Füßen liegt . Dörfchen , Kirchen , Matten , Nußbanmhaine , zwischen denen hie und da ein silberner Streifen
der Mnota hervorschimmert und zunächst beinahe senkrechi unter
den Blicke » des Scüanende » LaS freundliche Schwyz, dessen
Kirche und manche schöne Häuser einen eigenthümlichen Gegen,
satz bilden , mit den ihnen ganz nahen , wunder -kleinen , steinbedeckten Hüttchen , die an den schroffen Abhängen der beiden
Mythen gleichsam kleben und über die menschliche Kübuheit
staunen mache» , die sich so anzubauen wagte . Wendet sich der
um , so erhebt sich dicht hinter seinem Rücken so
Schauende
nahe , daß er sie anfassen zu können wähnt , die gewaltige Pyra-
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mide der großen Mythe , deren nackte Felsen , vom Abendlichte
angestrahlt in einem ganz oigenthümlichen Rosenrorh erglühen.
Die Stille , welche über die ganze Landschaft auSgegosseu , nnc
etwa durch eine Gebetglocke oder durch den Kuhreihen eines
Hirtenknaben unterbrochen wird , vollendet den Eindruck dieser
großen Natur . Ruch die Kapelle und Einstedelei , Tschürschi ge¬
nannt , welche höher an der Mythe , drei Viertelstunden
den
Schwyz in einer romantischen Wildniff , am Rande eines schonen
Buchenwaldes erbaut ist, und wo dieselbe Aussicht sich noch freier
öffnet , darf nicht Übergänge » werden.
Seebecg,

Seite

290.

Seewen,

Seite
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Seewern,
Sibnen,
Sihl,

Seite
60.
Seite
309.

Seite

39.

Sihlthal,
das , öffnet sich nördlich gegen Einsiedeln,
Oestlich und westlich sind zwei Reihen Berge , die sich südlich
schließen . Zu beiden Seiten sind fruchtbare Alpen , rechts die
Srafelwand , links das Nneli und Schönenbühl , obenher die
beiden Sihlhürten . Im Thale steht eine von Fürst Angnstin
erbaute Kapelle , zu Ehren der heiligen Magdalena
und ein
altes dem Gotteshaus
Einsiedeln zugehöriges Haus mit Ge¬
wölben . Einer Sage
zufolge soll hier eine Sust gestanden,
und eine ( zwar nicht leicht erklärliche ) Sanmstraße
von Zürich
über den Pragel » ach dem Kanton GlaruS nnd von da nach
Italien geführr haben . Im Sihlthale liegen die Pfarre Jberg
und die Filialen Standen , Eu .' hal , Willerzell und Groß.
Sonnenberg,
Seite
231.
Staffelhaus,
Standen,

Seite
Seite

301.
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Steinen,
Pfarrdorf
im Bezirke Schwyz , an der Siraße
von Schwyz nach Einsiedeln und dem Zürchersee und in der
Nahe des LowerzerseeS . ES zählt 170 Häuser und 1336 Ein¬
wohner . Der Marktplatz ist von ansehnlichen Häusern umgeben.
Die jetzige Pfarrkirche , der heiligen Anna gewidmet , ein dunk¬
les Gebäude , wurde 1310 aufgeführt ; sie hat drei Altäre und
eine Orgel . Reben derselben befindet sich das Beinhaus , das
schon 1111 erbaut und 112 .3 geweiht wurde . Auch dieses har
drei Altare nnd ist nberdieß durch Glasmalereien
geschmückt.
Steinen ist ein gefeierter Ort , als die Heimath Werners Staus,
fachec , der in der Schweizergeschichte - durch die ruhige Besonnen,
heir die er dem Uebermuthe des Landvogts Keßler entgegensetzte
und mit welcher er als einer der drei ersten Eidgenossen zu
Gründung schweizerischer Freiheit mitwirkte , ruhmvoll bekannt
ist.
Ebenso darf auch seine ihm innig zugethane Gattin und
treue Rathgeberin
nicht vergesse» werden , die von den Einen
Herlobig , von den Andern Ab -Jberg genannt wird . Die sogeheißene Stanffacherskapclle
wurde um 1100 unter dem Namen
Heilig -Kreuz erbaut , und nachher dem Andenken L-iauffacherS
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wetteiferten gute Köpfe , fie
gewidmet . Bei ihrer Erneuerung
mit treffliche » Verse » zu zieren ; aber das Volk verwarf diese.
Ueber dem Eingang i» dieselbe liest man folgenden:
Hier ist zu sechen Wo stauffacher gebaut sein Haust
1308 ist Es gwesse» , da Grißler sei» Nach geübet Aus.
die Gerreue Hak diese Andung gschmerzet sehr
Margaretha
Woll sich mit fürst und Arnold berathen und anderen Freun¬
den mehr.
Von da sengt An die Freyheit zlebe»
So unsere Vater gebracht zu Wege»
Und Wir geniese » die selbe in fried und Ruoh
söhne seyd dankbar und schaut Wohl dar zu.
Mehrere Gemälde stellen die Geschichte jener Tage dar ; doch
mustren Maler und Dichter dem Geschmacke des freien Volkes
sich fügen . Auf der einen Seite sieht man den ivtanffachsc
vor dem Landvogt , » nd wie er sich von seiner Gattin verabscheidet » nd schnell enrstieht . Ein Seircnstück zur Linken stellt
die Matte auf dem Grürli vor mit den drei schwörenden Eid¬
genossen . Der Lowerzersce mir seinen zwei Inseln und dem
alten Schlosse darauf ist auf dem rechten Seitenstucke abgeschil¬
dert , zniH Andenke » au das Ereigniß , welches bald hernach
sich dort zugetragen . Auf der erhöhetesten Stelle endlich ist die
vorgestellt . Die Eidgenossen komme»
Schlacht bei Morgarten
mit den Pannern von Uri , Schwyz nnd Unterwalden von dem
Thurme von Schorno her , um die feindliche Reiterei zu über¬
fallen , welche bereits von den bekannten fünfzig Verbannten in
Unordnung gebracht ist. Dieses Gemälde rrägr die Aufschrift:
dstiiLLXV , und dieselbe hak in der That einen
Morgarten
größer » Werth als die längste Lobrede . — Solche Gemälde
sprechen zu den Augen mehr als die prächtigsten Erzählungen
wird in den
zu den Obren , und ^diese Art Nationaluntercicht
kleine » Kantonen , wo alles die Sprache der Freiheit führt,
nirgends vernachlästigt . Die St . Bincenzkapelle , am Wege
nach Lowerz , ist eine Filialkapelle.
In der Gemeinde Steinen liegt die Au , eine ausgedehnte
Strecke Landes , worauf die heilige Krenzkapelle , das Schiiyenfians , mehrere Gebäude und die Trümmer des Klosters sich be¬
finde » . Im Jahre 1253 vereinigten sich einige Frauenspersonen
zu einem gemeinschaftlichen Gottesdienste . Sie wohnten an¬
fangs in einem Hause zu Steinen selbst. 1262 schenkte ihnen
Conrad Heßo ( Heß ) ein reicher Man » , aus GlarnS gebürtig
zu Schwyz , in Betrachtung , daß er Vater
und Rathshscc
eines einzigen Töchterchens sey , die Au und eines seiner Häuser,
damit sie aus dem Dorfe dorthin ziehen und dasselbe zn einem
Kloster einrichten können . 1277 wurde es eingewejht . Mit den
Menschen und den Elemente » hatte die neue Anstalt öfters zu
kämpfen . Schon 1270 erhob sich zwischen dem Kloster und dem
Lande Schwyz ein wichtiger Streit . Es verlangte von König
I » jenem grauen Alterthume fiel es den Männer » von
Schwyz nicht auf , einen angesehenen Mann , der nicht ge¬
borener Landman » war , in den Rath zu wählen.

Steinerberg.
Rudolph Steuerfreiheit , der König hörte aber auf die Berstet.
Inng des alt La »dammanns Conrad Hunno und urtheilte für
das Land Schwy ; , gegen den Anssprnch des Vogtes von Kybnrg , bei welchem die Nonne » Hülfe gesucht hatten . In dem
außerordentlich kalten Winter von lstOI litt das Kloster ungemein durch tiefen Schnee . Nicht bloß die Dächer wurden be¬
schädigt , sondern sogar die Mauer » eingedrückt . Von 1506 an,
in welchem Jahre die Pest beinahe alle Klosterfrauen wegraffte,
stand das Kloster 67 Jahrs lang verödet und Güter und Habe
desselben wurden vertheilt . Auf die Beschwerde eines Abkömm¬
lings des Stifters
des Klosters über Zersplitterung der Güter
des Gotteshauses
wurde 1574 der Nbr ; n St . Gallen von der
Regierung in Schwy ; ersucht , einige Klosterfrauen nach Stei¬
ne » zu senden . Er wählte Dominikanerinnen . Nach wenigen
Jahre » 1587 betraf sie ein neues Unglück , indem eine Diebsbände , welche nachher in Luzern hingerichtet wurde , das Kloster
in Brand steckte. Die Bewohnerinnen
sammelten Beitrage zu
einem neuen Ban , der 1590 schon vollendet war . 1610 erlitten
sie abermals großen Schaden und als 1640 den 29 . Januar das
Waschhaus abbrannte , wurde unter dem Verwände , eS sey
unvermögend , dasselbe herzustellen , das Kloster aufgehoben , die
Frauen in dem Kloster zu Schwy ; untergebracht , die Steine,
Säule » und Treppen desselben bei dem Bau der Kirche , des
Rathhauses und des Bogens auf dem Plaste in Schwy ; , sowie
für die Pfarrhäuser
in Schwy ; und Steine » und das SchützeuhauS auf der Ru gebraucht . Nur ein kleiner Theil des Kloster¬
gebäudes blieb stehen . Die Kapelle wurde erst um 1690 wieder
hergestellt . Eine Sage erzählt nach dem Tode derjenigen welche
dem Kloster den Untergang gebracht , haben die fürchterlichste»
Erscheinungen um dasselbe herum statt gefunden , und die ganze
Nachbarschaft in Grausen und Schrecken verseht . Hievo » wird
der Gebrauch hergeleitet , daß der Frühmeffer in Steinen jeden
Abend den Segen auf dieser Stätte spricht . — Laut eines Ver¬
trages von 1345 hakten die Klosterfrauen gegen den Beichtvater
die nachfolgendeil Verpflichtungen : „ Wenn ein neuer ankam,
mußten sie ihm geben zehn Schilling und wenn einer abkam ; ch,i
Schilling . Item alle Jahre zwei Paar Strümpf , zwei Paar
Hosen , für Waschen und Kleider zwei Pfund Pfennig und vier
Schuh iiiid dieselben allwcg büesten ( flicken) lasten . Item solle»
sie ihm Wißbrod von Luzern oder Zug gn »g geben . Item we>
gen ihm auch acht Hnner halten . Item ihn mit Ziger , Käs,
Beiden u . s. f. versehen , daß es anstendig ist , auch ihm einen
eigenen Abwart halten . So oft das Convent conimunicirt , soll
man ihm eine Maas Wein geben oder das Geld dafür und
soll ihm nichts abgebrochen werden , es sey theuer oder wohlfeil,
Krieg oder Frieden ."
Stcinerberg,
Pfarrdorf
im Bezirke Schwy ; . Diese
Pfarre zählt 50 zerstreute Häuser und 382 Seelen . Bis 1648
war hier nur eine Kapelle , worin das Bildniß der heilige»
Anna verehrt wird , das zur Zeit der Bilderstürmerei
in den
Niederlanden
von andächtigen Frauen bisher gebracht worden
seyn soll. Dahin geschehen häufige Wallfahrten . In der Kirche
befindet sich eine Orgel . Neben der Kirche ist ein Beinhans.

Tuggen.
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An viele,i Stelle » dieser Gemeinde
Spure » eines frühern Bergsturzes.

zeigen sich unverkennbar:

T.
Tellskapelle

, Seile

281.

, Seile 319.
im Bezirke March , am Fuße eine»
Pfarrdvrf
,
Tuggen
Berges , empfiehl ! sich durch seine Lage ganz besonders . Es
wird von 85,1 Seelen bewohnt und zähle 108 Hänsec . Tnggeii
ist in der Kirchcngesclüchte bekannt , weil Eolilniban und GalluS,
nach Helvetica
als sie im Anfange des siebenten Jahrhunderts
ver¬
der heidnischen Einwohner
kamen , hier die Bekehrung
der Apostel,
suchten . Nicht eingedenk des sanften Verfahrens
stürzten sie in ihrem Eifer die Götzenbilder nm und warfen sie
inS Wasser . Die erzürnten Einwohner züchtigte » Colnmban
mit Ruthen . Er ging nach Italien ; Gallns hingegen liest sich
in der Wildnist nieder , wo setzt St . Galle » steht . Ein bei
mcüii aevi ange¬
Italicw
in den kdutiguitatisiur
Muratori
vom Jahr 880 nennt die Match fllarclia
führtes Document
und den dortigen Besitzer Graf Aro . Einen Beweis,
luceunine
wie entfernte berühmte Gelehrte sich über Orrsverhaltnisse leicht
rauschen können , findet man darin , dast Muratori in luoconia
Toggeilburg , Mabillon Zug zu entdecken glaubte . Tuggen ge¬
hörte den Grafen von Rapperöweil , fiel aber nach der Schlacht
bei Grynan 1337 an die Grafen von Toggenburg . Die Burg,
» stand , wurde 1386 von den Zürcher»
welche in Mülline
und Luzernern zerstört . Jetzt umgeben die dortige Kapelle eiAls Grynan an die Grasen von Toggenburg ge¬
nige Hänsen
von Homberg - Habsbnrg,
kommen war , machten die Grafen
als Erben von Nappersweil , Ansprüche an das Schloß - Die
dauerten lange , und die Schlacht bei Gryuatt 1337,
Streitigkeiten
in welchen die zuerst besiegten Zürcher nachher den Sieg wieder
errangen , machten denselben ein Ende . So lange der Stamm
der koggenbnrgischen Grafen blühte , blieben sie im Besitze des
Schlosses Grynau . Nach dem Tode des letzten Grafen Friede¬
rich ( Seite 22 ) fiel Grynan an Schwyz , welches einen Schloßvogt dahin setzte und den Zoll bezog . Bei dem Schlosse befindet
sich eine Kapelle . Obenher Grynau ist an der Linrh eine große
bei
genannt , die vor dscLintbcorrection
Allmeinde , Liuthport
hohem Wasser oft ganz überschwemmt war . Auf derselben ste¬
Er¬
die
hen einige Häuser und eine Kapelle . Ein Wunder soll
bauung der letzter » veranlaßt haben . Anna Gruber von Appengell , eine lahme Person , sey , durch ihre Sehnsucht zu einer
Wallfahrt nach Einsiedeln angetrieben , aus dem Spital in Utznach auf Händen und Füßen bis an diese Stelle gekrochen , ein
ansehnlicher Mann habe hier ihre Füße berührt und sie im Namen
«Gottes aufstehen geheißen . Sogleich habe sie dieß gethan , mit
Leichtigkeit ihre Wallfahrt vollendet und nachher ihre Tage im
Kloster auf der A » im Rufe der Heiligkeit beschlossen.
Tschütschi

U.
rintecschöneiiblich , Seile 316.
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V.
Docderwäggithal

, Seite

325.

W.
Waag , Seite 277.
, ein vo» Nord -Nord -Ost gegen Süd -EüdWäggithal
West sich erstreckendes Hochalpe » thal im Bezirke March . Bei
Galgene » wendet man sich rcchtS von der Straße nach GlariiS
anf einen Saum - oder Fnßiveg , steigt ziemlich steil eine halbe
Stunde lang an dem sogenannten Stalden hcnan und genießt
zuweilen der schönsten Rückblicke auf die weit ausgedehnte b«.
lebte Thal - und Seefläche , sowie auf die schönen gegenüberlie¬
genden Gestade und die Gebirge der Hörnlikette . Nach dem
Eintcitte ins Thal gebt der meistens mit Knüppeln belegte Weg
(Prügelweg ) ziemlich horizontal am Felsenabhange fort . Die
Aa hat man in einer rauhen , kiesen Schlucht zur Linken . Bis
die
zur Kirche im vorder » Dorfe Wäggithal , deren Patronin
heilige Elisabeth « ist , sind ungefähr zwei Stunden . Dieses
grünen
einem
in
Dorf hat 58st Einwohner , 87 Häuser und liegt
Thalgrunde , an dem östlichen von der Aa bewässerten Fuße des
großen Anberig , der sich hier mit seinen steile» Felswänden sehr
imposant darstellt . Einer alten Sage zufolge soll am Fuße
dieses Berges ein Dorf gestanden haben , welches wie Goldau
durch einen Felsenbruch seinen Untergang fand . Einen solchen
scheinen die dielen zerstreute » Fclsblöcke anzudeuten . Jetzt noch
nennt man ein dortiges Gut die Kilchblatte , ein anderes Mülle¬
bühl . Die Entfernung von der Kirche im vorder » Wäggithale
bis zu derjenige » im Hintern Wäggithale ist ungefähr eine Stunde.
Auf beiden Seite » der Aa sind Wege vorhanden . Derjenige
rechts führt über eine kleine Anhöhe und heißt der Sommer¬
zieht sich ganz dem Flusse
weg ; der linkseitige oder Winterweg
entlang hin , fuhrt zuerst durch einen engen Thaleinschnitt etwas
ansteigend zwischen dem große » Anberig und seiner östliche» Fort¬
setzung hindurch und nach einer halben Stunde in den weiten
, der viel größer ist als der des
Grund des HinterwäggithaleS
VorderthaleS . Der große Aubrig oder die Scheidewand zwi¬
schen beiden Thälern bleibt im Rücken und in dieser obgleich
noch nicht beträchtlichen Höhe ist man beinahe ganz von Alpenaclände umgeben . Sehr schön ist das Grün der üppigen Weiden.
Der beinahe zwei Stunden lange und an einigen Stellen fast eine
ist
breite , flache Grund des HinterwäggithaleS
halbe Stunde
von hohen Kalkgebirgen eingeschlossen , die nicht weit hinauf
mit Wald und höher mit fruchtbare » Alpen besetzt sind . Ihre
höchsten Gipfel und Kuppen sind meistens kahle , schroffe Felsen,
deren herabfallendes Gerölle mehr und minder bewachsene Schutt¬
halden bildet . Die höchsten , von dem Thale auS sichtbaren
GebirgSstö 'cke sind östlich die Bockshörner und der Scheinberg
oder Hochfläsche», etwas mehr südlich der Zündli - oder Züngligleichsam
des Wäggitbales
spitz. Südlich , den Hintergrund
schließend , erhebt sich der Rcderkenstock , die höchste dieser Berg, steigt
gegenüber
Rederrenstock
dem
,
spitzen . Auf der Westseite
der Lluhberig empor . Die Gebirgsumkränzung , schließen nörd-
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Wangen.

lich die beiden Auberig und geben dem Thals die Gestalt eines
tiefen Gebirgskessels , dessen Wände 2000 bis 5000 Fuß anstei¬
gen . — Seit nndenklichen Zeiten soll die Gemeine Hinrerthal
sagen : Einst
Alte Ueberlieferungen
bewohnt gewesen seyn .
bade von dem Landungsplätze bei Nnolen ein gebrauchter Weg
ge¬
nach Uri und Italien
durch das Wäggi - und Muotathal
führt . Nach einer andern Sage soll an dem Pfade nach Nagewesen seyn . Die
ein Wirthshaus
sels anf Schwarzenegg
erste Kirche wurde für beide Abtheilungen im Hintecthale ge¬
baut und 1365 eingeweiht ; allein wegen des beschwerlichen We¬
ges , insbesondere im Winker , und der örtlichen Lage selbst, erbaute man im Jahre 1778 eine eigene Kirche und trennte sich
den 22 . Oktober 1785 gan ; von der Mutrerkirche . Noch jetzt
find Zeugnisse vorhanden , daß das Thal zum Kirchspiel Tuggen
und
sind Maria Magdalena
gehörte . Die Kirchenpatroninnen
Katharina ; vornämlich aber wird im Juli das Fest der erster»
gefeiert . Die Sennen bilden eine Brüderschaft , die jährlich am
im September ihr Fest feiert . Nach vollen¬
zweiten Sonntage
detem Gottesdienste versammeln sich die muntern Hirte » außer¬
halb des Kirchhofes und ziehen , von Mädchen begleitet , unter
Biolinspiel paarweise ins Wirthshaus . . - Jeder schwingt noch
kunstfertig die L >e»ncnfahiis ; man macht
vor dem Mittagsmalc
sich schachernd Mittheilungen , die Stoff zu Idyllen verschaffen
könnten , bis die ersehnte Stunde da ist , wo die Neigen bewird ein Senneuhauptmann
ginnen . Je im zweiten Jahre
gewählt . Die Gemeine zählt 255
und ei» Seunenfahnderich
Seelen und 50 Wohnungen , die wie im Vorderthale sehr zer¬
ist bei weitem nicht so wild , wie
streut sind . DaS Hintsrthal
es im Rufe steht . Kartoffeln , Rüben , Gerste , Korn , Hanf
und Flachs gedeihen ganz gut . Kirscbbänme sind nicht selten.
» och einen Birnbaum an,
Man trifft sogar beim Pfarrhause
ist ei » Wirths¬
der schöne Früchte trägt . I » Hinterwäggithal
haus ; allein der anständige Reisende thut besser , wen » er im
Jakob Anton Knobel
ankehrt . In dem Pfarrer
Pfarrhause
findet er einen sehr gefälligen Mann . Das Wäggithal ist von
Wichtigkeit für die ganze March , weil seine fetten Weiden und
Alpen allein während des Sommers mehr Vieh ernähren , als
das tiefere Land nicht vermögend wäre . Eine bessere Lwraße
dahin wäre sehr zu wünschen.
, Pfarrdocf , im Bezirke March , am Fuße eines
Wangen
gekrönten Hügels . Es hak 1051 Einwohner
mit Weinbergen
lind 125 Häuser . Wangen gehörte im zehnten Jahrhundert
zur Pfarre Anfenan . Heinrich III . , Bischof von Constanz , vor¬
her Abt zu Einsiedel » , verleibte ( iucorporirte ) die Pfarre dem
Kloster Einsiedeln ein , wie dies in jenen Zeiten häufig geschah,
»m die Einkünfte der Klöster zu vermehren ; allein da die Pfarrqeschäfte dadurch sehr vernachlässigt wurden und das Kloster
den Wünschen der Einwohner nicht entsprach , wandten sich dieselben an Schwyz und erhielten wieder einen eigene » Pfarrer.
Die Kirche ist den heiligen Gallus und Columban geweiht.
Neben derselben befindet sich ein BeinhauS.
, Seite 269.
Weilen
, Seite . 280.
Weilen

Wollera

».

Wollera
» , der Bezirk , grenzt an den Kanton Zürich
und an die Bezirke Pfäffckon imd Einsiede !» . Seine zwei
Pfarrgemeinen
Wollera » und FensiSberg zählen 227 Häuser,
die von 2060 Menschen bewohnt werden , welche sich mit Vieh¬
zucht und Feldbau beschäftige » , ewige auch mit Mannfakrnrarbeiten . Es gidbk vier Getreidemühlen : die Löli -, Oder -, Un¬
ter - und Bachmühle . Bei jeder befindet sich eine Sägemühle;
ausserdem sind noch eine in der Härte , eine an der Schindellege
und eine Lattensägs bei Bach.
Wolle ran, Pfarrdorf
, im gleichnamigen Bezirke . ES
bat 110 Häuser und 960 Einwohner . Der sogenannte Hafen
ist durch den Mühlebach von dem eigentlichen Kanton Zürich
geschieden ; allein die dortigen Gebäude werden als eine un¬
mittelbare Fortsetzung des Dorfes RichtenSweil angesehen . Diese
Strecke Landes steht in besondern Tccritorialverhält,Offen , wel¬
che im Jahr 1 't70 zwischen Zürich und Schwyz von den sechs
übrigen alten Orten durch den sogeheißenen Hafenbrief festge¬
stellt wurden . Sie hat einen Flächenranm von ungefähr 130
Jncharten , welche theils Gemeindegut von Richcensweil sind,
rheils Partikularen
gehören . Die drei Häuser und mehrere
Scheunen sind Eigenthum von Bürgern
in RichtenSweil . In
kirchlichen und Schulverhältniffen
haben die Hafenbewohner , so¬
wie in Ausübung
politischer Rechte von jeher zu RichtenSweil
gehört , ebenso die Notariakssachen , die Erecntion im SchuldenWesen, die Brandversichernng
u . s. f. Die Strasse bis nahe an
Wollera » wurde von der Gemeinde RichtenSweil angelegt . In
der Nähe des Dorfes RichtenSweil zwischen deu Brücken und
Straßen , welche die Kantone Schwyz und Zürich verbinden,
befinde » sich in schöner Umgebung das Wohnhaus
und die
übrigen Gebäude des Herrn Docror , Bezirksarzt und Kantousrath Schmid von RichtenSweil , der sich in neuester Zeit für
die Aufnahme von Gemüthskranlen , so wie für Patienten , die
Kuhstallluftkuren , trockene nnd » aste Dampf - und jede andere
Art künstlicher Bäder bedürfen , auf das zweckmäßigste einge¬
richtet hat.
——

Personen- Register.
Aarberg - Balendis , Graf
44
von .
252
Abart .
467
Ab Egg .
Ab Egg , Franz Carl . 3, 347
Ab-Jberg , die 27,287 , 341, 346
321
Ab-Jberg .
Ab-Jberg , Caspar . . . . 3l6
Ab-Jberg , Conrad Heinrich 160
166
?lb-Jberg , Eva .
Ab-Jberg , Johann Heinrich 287
Ab-Jberg , Joseph Anton . 2
Ab-Jberg , Rochns . . . . 347
Ab-Jberg , Theodor . . 51, 52
Ab-Jberg , Werner . . . . 27
104
Achcrmann, die .
269
Adam, Abt .
40
Adolph, König .
Aeschmann, Johann . . . 309
Albrecht I ., König . 8, 10, 12
171
Albrecht.
Alemanien , Hermann , Her¬
. . - 0
zog bon .
Alexander III ., Papst . . 9
Alexander VII ., Papst . . 224
AlexiuS, Capnciner . . . . 225
277
Amberg, Joseph .
7
Anastasius, Papst .
157
.
Agatha
Andres ,
224
Anna , Alexander .
258
A»shclm, Abt .
404
Appert , die .
Argnn , Petev^ oon . . . . 26
268
Arms .
Arnold bon Brescia . . . 222
Attinghausen , Thüring,
Freiherr von . . . . 16 , 308
Au , Johann i» der . . . . 17
Auf der Mauer , die . . . 311
167
Auf der Mauer .
Auf der Mauer . . . 48, 285
Augustin I ., Abt 225, 233, 261
321
Augustin II -, Abt . . 161, 261

2.53
Babel .
Baden -Baden , Markgra¬
25t
fen von .
Bach, Hartmann zum . . . 3l3
108
Bast .
104
Banmann , die .
160
Baumanii , Carl .
Baumann , Martin . . . . 160
455
Baz .
Beat , Abt . 60, 13.5, 262, 263
Bechburg , Maranard von 16
263
Bell, .
3!6
Belmont , die .
Benedict XIV ., Papst . . 262
267
256,
.
Heilige
Benno , der
437
Benziger .
437
Benziger , Carl .
Benziger , Nikolaus . . . . 137
Benzenbcrg, Johann Frie¬
63
derich .
2.58
Berck'told, Abt .
341
Betschart, die .
Betschart, Dominik . . 34, 346
460
Betschart, Jgna ; .
Betschart, Johann Franz . 317
160
Betschart , Paul .
282
Bentler .
Birchlcr , Joseph Mcinrad 160
267
Birchler , Nikolaus . . . . 171
104
Binom , die .
Bodenmüller , Beat . 170, 171
159
Böhme, Jakob .
46
Boivin .
309
Bolcer , Fridli .
104
Bolfing, die .
Bonaparte , Napoleon,
Kaiser 47, 48, 49, 168, 191
308
Bonffetten, Albert von 158, 25.5
Bornstelt , Friederich Wil¬
303
helm von .
Boukelier, Franz . . . . . 342
154
Brandenberg . .

Bcegeiizsr , die . . - . > . 104
Bridel , Philipp
. . . Z, 16Z
Brönner , Taver .
137
Bründler , die .
104
Dnihi , die .
112
Brnhi , die .
.
104
Brnhi .
171
Brnhi , Anna .
223
Brnn , Rndolph
. . . 17 , 266
Brun .
17
Brnne , Wilhelm
Maria
Anna . . . . . . .
42
Druiinenhofer , die . . . . 104
Dubenberg , Heinrich von 24 , 26
Bücheler , die . . .
104
Bürgi , die .
176
Bürgi
. . . . .
157
Bürgi , Marti » . . . 220 , 301
Bürgler , Joseph Alops . 16.5
Burkhard , Abt . . . . 21 , 259
Buttiko » , Johann , von . . 273

Deschmaiiden , die .
Diethelm .
Diethelm , Melchior . . ,
Dillmann , die .
Dippel , Johann .Conrad .
Diestbach, , von .Liebegg - Diestbach , Margaretha von
Dolder , die .
Düggelin , die .
Dümgs .
Düster , die .

170
291
143
104
159
241
241
104
111
254
104

Ebel , Johann Gottfried 58 , 67
Eberhard , Abt . . . . . . 256
Eberli .
137
Edlibach , Gerold .
174
Effinger , Georg . . 164 , 250
Effinger , Romanits . . . . 161
Elisabeth , Kaiserin . . . . 168
Master , die .
104
Einbruch , Abt .
257
Eins , Ulrich von . . . . . 17
Enzler
.
244
Cacciati , Ginseppe . . . . 2
Erasmils , von Rotterdam
269
Calvin , Johann
.
268 Efchmaiiii , Jakob . . . 63 , 67
"Carl IV . , Kaiser .
266
3, 4
Fast , Johann Conrad
Carl VIII -, König . . . . 159
. 241
Carl , der Schöne , König 14 Fankhanser , Susann»
. 314
Ceberg , Jgnaz Nazar . . 37 Fastbind , die . . . .
. 32
Chatelain .
4 Fastbind.
314
Christen , die .
104 Faßbind , Georg . . .
160
Clemens VIII ., Papst . . 262. Fastbind , Marcns
Clemens XII ., Papst . . . 298 Faßbind , Thomas 1, 108 , 154
164 , 255
Cölestin , Abt .
164 , 263
170
Columban , der .Heilige 222 , 324 Fcderer .
. . . 56 , 63
Conrad III . , Kaiser
. 9 , 257 Fehr , Johannes
Conrad , Bischof .
256. Felchli , Johann Georg . . 38
120
Conrad I . , Abt .
258 Felder , die .
Conrad II ., Abt .
258 Ferdinand IV ., König . . 308
Feyerabend , Nikolaus
. . 66
Conrad III -, Abt . . . . 260
3
Cnnrad IV ., Abt 50 , 164 , 165 Finsler , Jakob .
104
263 , 292 Fisch, die .
Fischli
»,
die
.
120
Couchs , Eduard
.
302
Concy , Enguerrand
von . 18 Fischlin , Wendelin . . . . 214
112
Crome . . .
.
55 Fleischmann , die .
Eitriger , Jldephons
. . . 169 Fludd , Robert . . . . . . 159
Curigec , Joseph Anton . 168 Föhn , Michael . . . . . . 170
250
Curiger , Joseph Benedict 168 Franz I ., Kaiser .
Franz , Abt .
259
Franz Sebastian , CapuziDalberg , von , Fürst Pri¬
»ec .
235
mas
.
284
Deck , die .
104 Friederich I ., Kaiser, . . 9.
Friederich II ., Kaiser 10 , 187
Deck , Melchior . . . . . . 101
Friederich III ., Kaiser 25, 159
Delkeskamp ,
Friederich
Wilhelm .
5 , 58 Friederich II ., König . . . 168

Frisderich I . , König . . .
Friedrich .
Frifthherz . . .
Fromherz -. .
Fuchs , Nloys . . 95 , 166 ,
Fiichs , Felix .
Fuchs , Jldevbons .
Fnffli , Johann Conrad 3,
Fnssli , Heinrich . . . 163 ,
Fiiffli , Heinrich . . . . . 2.
Fnster , die .

168
156
58
281
293
291
16Z
269
167
107

Gallns , der Heilige . 222 , 327
2l0
Ganginec , Georg .
Kaiiginer , Georg Nntoii . 171
311
Gaffer , die .
. . . . 315
Gaffer , Johannes
Gedike , Friedecich . . . . 156
103
Gcmsch , die .
223
Georg . .
Gero , Abt . . . . . . 9 , 257
259
Gcrold , Abt .
Geroldseck , Theobald Frei260
.
Herr von
Geßler . Hermann 11 , 106 , 281
283
Gökhe , Johann Wolfgang
60 , 187
von .
2
.
Gotthard
103
Grab , die . . .
233
Größer .
Gregor I V . , Papst . . . . 8
Gregor IX . , Papst . . . . 10
Gregor XI . , Papst . . . . 18
Gregor XIII . , Papst 261 , 262
256
Gregor , Abt .
97
.
Gräber , Verena
327
Grnber , Anna .
103
Gründer , die .
Gnndoldingen , Peter von 17
157
Gyslec .
77
Gwecder .
Habsburg , Grafen von . .
Habsburg , HanS , Graf
von .
Habsburg - Lanfenbnrg
Grafen von .
Habsburg - Lanfeiiburg ,
Gottfried , Graf von . .
Habsburg - Rappersiveil,
Johann , Graf von . .
Hain , die .
Haller , Gottlieb Emanuel
177 ,
von .

263
286
276
17
233
103
257

.167
Hamerani , Otto .
Hartmann , Christoph2,255,261
103
Has , die .
103
Hattwiler , die .
. . 163
Hayd , Johann Jakob
103
Hediger , die . . . .
Hediger , Heinrich Martin 126
311
Hedüugec , die .
Carl
Hedlmger , Johann
167 , 230 , 285 , 313 , 315
Hedlinger , Joseph Victor
. . . . . . . . . 39
Laurenz
62
.
Heer , Oswald
81
Hegetschweiler , Johannes
111
Hegner , die .
Heguer , Ulrich . . . . 3 , 239
5
Hegi , Franz . . . .
Heinrich II ., Kaiser . . 9, 257
9.
Heinrich V., Kaiser . . . .
Heinrich VII ., Kaiser . . 12
Heinrich III ., König . . . 29
Heinrich IV ., König . . . 29
291
Heinrich , Bischof .
257
Heinrich, ! . , Abt .
258
Heinrich I I ., Abt .
Heinrich III ., Abt . 258 , 325
97
Heinrich , Prior .
. . . . 317
Heinrich , Barbara
Heinzer , die . . . . . . . 120
. . 157
Heldmaiin , Friederich
33
Heller .
, 291
177
.
.
.
Paul
Hengeler ,
257
Henne .
. . 321
Herlobig , Margaretha
Herlobig , Melchior . . . . 57
257
Hermann , Abt .
273
Derlei .
1,73,77,75
Herzog , Marianus
322
.
Heßo , Conrad
Hetilinger , Felix von . . . 293
103
Hickli, die .
3l5
Hickli, Jost .
Hildegarde , Aebtiffin . . . 255
Hirzel , Caspar 3, 62 , 63, 276
Z
Hirzel , Heinrich .
von. 259
Hochberg , Markgraf
67
Hofcr .
Hoffmeister , Rndolph . . . 273
Ho ' ffetken , die Edel » von 267
Sit¬
Hohenems , Marcus
tich , Graf von . . 252 , 261
11
Homberg , Graf von . . .
Homberq -Habsburg , Gra¬
327
__
ffett von _

331
Hombrechtikon, die Edeln
von .
263
Hörner , Caspar .
63
Hublin, die .
103
Hnnenbcrg, Heinrich von 13,236
Hupst, Hans .
269
Hlirlimann , die .
103
Hürstmann , Hans . . . . 101
Hugo, Abt .
259
Hunno , Conrad . . 278, 323
Hütten , Ulrich von . . . . 269
Jnderbitzi , Anna Maria . 175
Jnderbchi , Leonhard Carl 165
Jnderhalden , Dicterich . . 313
Jnnocenz XI ., Papst . . . 161
Jä 'gglin, die . . . . . . . 103
Janser , Joseph Anton 168, 312
Jagnet , Llande .
2
Jenner , von Brestenberg,
Rndolph .
2t, 1
Joachim , Abt .
260
Johann XXIII ., Papst . 20
Johann I, , Abt . 12, 258, 270
Johann II ., Abt .
258
Jütz , die .
311
Jütz , Carl Dominik . . . 37
Jntz .
185
Judä , Leo .
260
Julius II -, Papst . . 54, 262
Kali », die .
104
Kalin , Joseph Thomas 136, 137
Kälin , Meinrad 156, 165, 169
255, 276
Kalin , Robert .
166
Kätzi, Ulrich .
27
Kammenzind , Andreas . . 135
Kammenzind , Joseph Ma¬
ria .
135, 213
Kammenzind, Melchior . . 135
Kappeler , die .
104
Keck, Robert .
135
Keder .
168
Keidt .
311
Keller, Benedict .
160
Keller, Franz Xaver . . . 47
Keller, Heinrich 2, 5, 301, 303
Kempten , die Freiherren
von .
264
Kenel , Sebastian .
224
Kesselring, Kilian . . . . 30
Kesselring .
224
Kistler, die .
112
Klopstock, Friederich Gottlieb .
55

Knell, die .
104
Knuser, die .
104, 3rl
Köferli .
311
Körner .
56, 155
Kock, die .
>04
Köhler , die .
104
K0i,n .'ow .
47
Krämer , die .
104
Kramburg , Johann von . 15
Kraner .
154
Kraus .
253
Krieg , die .
112
Kußnacht, die Herren von 282
Knttel , Anton .
135
Knttel , Beat ; siehe Beat,
Abt
Küttel , Johann Georg . . 135
Kupferschmied, Albrecht . 19
Kyd , Anastasius .
312
Kyd, Franz Donat . 157, 166
Lagler, die .
120
Landenberg, Ulrich von . 268
Lanqenegaer , die .
104
Lecarlier .
42
Leconrbe .
46
Lenzbnrg, die Grafen von
187, 273, 221
Lenzburg, Rndolph , Graf
von .
9
Lenzburg , Ulrich , Graf
von .
9, 10
Leo VHI ., Papst . . 256, 262
Leo X ., Papst .
262
Leodegar, Abt . . . . . . . 34
Liebenberg, die Edel» von 263
Lilst, die .
108
Lindauer , Caspar Felix . . 277
Lingard , John .
255
Linggi, die .
247
Locker, die .
104
Locher, Joseph Carl . . . 169
Ludwig, Kaiser . . 13, 14, 15
Ludwig XI ., König . . . 158
Ludwig XIV -, König . . 307
Ludwig, Kurfürst .
26
Ludwig I ., Abt .
259
Ludwig Ik , Abt .
26V
Ludwig, die .
104
Ludwig, Caspar .
241
Lusser, Franz Carl . . 61, 68
Luther, Martin .
268
Mabillon .
. 161, 324

532
Mailand , Franz Sforza,
27
Herzog v«n .
MarianuS , Abt . . . . . . 262
Marquard , Abt . . 258, 292
Marti », der Heilige . . - 222
46
Masse»« .
.764
Matzenaner , die .
262
Maurns , Abt .
Maximilian I ., Kaiser . . 27
,24t.
May bon R »ed .
Mechel, Christian von . . '168
INeinrad , der Heilige . 9, 222
255, 256
104
Meister, die .
272
Mesnier , Joseph .
Mettler , Bläst . . . 244, 245
Mettler , Joseph Franz . . 34
Mettler , Sebastian Mein245
rad .
104
Meyer , die . . .
302
Meyer , Daniel .
Meyer , Johann Heinrich . 2
Meyer , Rndolph . . . . 4 , 55
Meyer von Knonau , die. 264
Meyer b. Knonau , Gerold 155
Meyer v. Knonau , Ludwig 3
Michael Angelns , Capuci319
ner .
Michaelis . . . . . . . 62 , 63
Mohr , Waldbnrga . 162, 288
254
Monne .
Montfort , Wilhelm , Graf
19
von .
Moos , die Edel» von . . 273
104
Moser , die .
302
Mount .
.
Müller , die . . . . . . . 104
Müller , Johannes von 3, 254
266
223
Müller . Jost .
62, 63
Müller .
324
Mnratori .
52
Nagel , Jakob .
Napoleon , stehe Bonaparte
104
Naner , die .
Niebichr , Bernhard Gott^ . 7
lieb .
316
Niederöst, die . .
Niederöst, Jakob . . 310, 314
171
Niederöst, Joseph .
Nikolaus V., Papst . . . 26
258
Nikolaus I ., Äbt .
Nikolaus II ., Abt . . . . 262
104
.
Nölli , die .

Normann , Gerhard Phi¬
3
lipp Heinrich .
44
Noubion . .
Ochsncr , Colnmban . . . 160
171
Ochsnec, Peter . .
168
Oechsli» .
Oeri , lAans Georg . . . . 302
Oesterreich, das Hans 273, 276
286
Oesterreich, Carl , Erzher¬
262
zog bon .
.Oesterreich, Elisabeth, Kö¬
11
.
nigin von
Oesterreich , Ferdinand,
28
Erzherzog von .
Oesterreich, Friederich,Her.
zog von 13, 19, 20, 22, 23
Oesterreich, Friederich der
.
Schone , Herzog von. 14
Oesterreich, Leopold, Her13, 14
zog von .
Oesterreich, Rndolph , Her¬
270
zog von .
156
Oetcinger .
Olgiato , Bonavenknra . . 2
Oppermann , Wilhelm . . 5
Orelli, Johann Caspar von 255
Ospenthaler, Barbara . . 224
Ospenthaler , Johann Se¬
224
bastian .
Ospenthaler , Martin . . . 224
Ospenthaler , Melchior . . 224
Ospenthaler, Melchior . . 224
Ospenthaler , Melchior An¬
167
ton .
Ospenthaler , Sebastian . . 224
39
Ott , Heinrich .
Otto II ., Kaiser . . . . 233
Otto III ., Kaiser . . . . 257
10
Otto IV ., Kaiser .
309
Otrokar , König .
Paracelsns Bombast von
Hohenheim , Philippus
Aureolus Theophrastus . 159
43
Paravicini .
260
Paul III -, Papst .
Pestalozzi, Heinrich . . . . 62
258
Peter I ., Abt .
259
Peter II ., Abt .
104
Petermann , die .
Pfeil , Carl Anton . . 37, 38
Pfeil , Franz Dominik . . 38
104
Pststcr, die .

IN
Pstster , die .
Pfpffer vo>i Wyher , Lud -^
5 , 62
wig . .
268
Photius .
297
Piazza , Julius .
Pius VI ., Papst . . 262 , 298
Placidus , ?ibc 2 , Zv, 160 , 261
127
Probst .
262
Raphael , Abt .
78
Rapp .
Napperswcil , Grafen bou 222
286
2Z7 , 262 , 276 ,
327
Rappersiveil , Rudolph V .,
257
Graf von .
Raymauu , siehe Placidus,
Abc
107
Real , die .
Nediug , die 52 , 108 , 120 , 206
307 , 3l 1
27
Nediug
135
Nediug
185
Nediug
185
Nediug
207
.Nediug
311
Nediug
316
Nediug
Nediug , Rloy 71 . 72 , 77 , 75
76 , 77 , 7 >, 172 , 308 , 312
Nediug , Aug> stiu , s. Au.
gustiu , Abt
. 160
Nediug , Augustin
->1. . . . 22 .a
Nediug , Augustin
37
Nediug , Carl . .
Nediug , Franz Autoi , . . 37
Nediug , Frau ; Carl . . . 35
Nediug , Frau ; Ludwig . . 271
Nediug , Jtal . . 21 , 22 , 158
25
Nediug , Jkal .
' . 311
Nediug , Jral .
Nediug , Jakob Dieterich . 161
Nediug , Joseph Carl . . . 157
Nediug , Joseph « Elisabe37
kha .
Nediug , Joseph Razar 37 , 222
Nediug , Jost Rudolph . . 161
Nediug , Nazar . . . 308 , 315
. . . . 161
Nediug , Placidus
92
.
Nediug , Nudolph
308
.
Nediug , Rudolph
308
.
Nediug , Nudolph
308
Nediug , Theodor . .
Nediug , Wolfgaug Die>
316
rerich .

Negeusberg , Freiherren
267
pou .
Regeusberg , Leurhold , Frei257
Herr von .
299
Reichard .
29
Reichcnmnkh .
Reinhard , Haus von . . . 78
2l2
.Nebel .
107
Nichner , die .
107
Niedrer , die .
157
Rietschi .
. 1, 167 , 165
Rigert , Caspar
Nisch , Jakob Franz . . ,271
281
Roncca , die .
Rousseau , Joh . Jakob . 268 , 269
Rudolph , König 10 , 13, 258
309 , 322
257
Nudolph 7. Abt .
Rudolph II ., Abt . . . . 2 .57
.Nudolph III ., Abt . . . . 259
107
Niiedi , die .
107
Nüögg .
177
Nuost .
253
Rüpp . .
Rusch , Gabriel . . . . 2 , 290
Ruosterholz , die . . . . . 107
158
Rupp , Melchior .
19
Ruprecht , Kaiser .
11
.
Ruß , Melchior
102
Sa 'un , die .
Sachse » , Cuuo , Herzog
257
bou .
Sachse » - Gotha , Ernst .
299
Herzog bo» .
Sachsen , Gerold , Herzog
257
.
pou .
Sachsen , Ulrich , -Herzog
257
pou .
Samsou , Beruhardiu 222 , 260
7
Sausou .
Sar - Masox , Heinrich,
23
Graf von .
52
.
Schaller .
107
Schart , die .
Schaueuburg . . . 72 , 75 , 172
c - 17
Scheitler .
Scl -err , Jgua ; Theodor . 153
Scheuchzer , Haus Jakob 7, .55
7
Scheucruiauu .
Schibig , Augustin . . . 3 , 167
Schiller , Friederich von . . 87
3,9
Sclulrer , Jost .
237
Schrudlec .

Schmid , die .
<03
Schmid , Christoph . 141 , 15-4
Schmid , Franz .
170
Schmid , Johannes . . . . 327
Schneller , Joseph .
11
Schorno , die . . . . 300 , 3l<
Schorno , Aegidius . . . . 31
Schorno , Aegidius Christoph .
297
Schorno , Joseph Anton . 309
Schorno , Joseph Carl . . 309
Schorno , Martin .
309
Schorno , Panl . . . . . . 297
Schorno , Wolfgang Diekerich .
33
Schnrpf , die .
103
Schaler .
15
Schaler.
.319
Schaler , Angnstin . . . . 3 >7
Schaler , Meinrad . . . 40 , 16
Schultheiß , die .
103
Schwaben , Johann , Her.
zog von .
12
Schwanau , die Edeln von 284
Solinger , Abc .
247
Senter , Markaus
. . . .1
Sidler , die .
103
Sidler , Joseph Ancon . . 95
Sigmnnd , der Heilige . . 287
Sigmund , Kaiser . . . 20 , 21
Simmler , Johann Jakob 224
Singg , Johann Caspar . 243
Sonlt , Nikolaus . . . . . 16
Souwacow , Perer Alerei
von .
16 , 17 , 288
Spcick , die .
103
Späni , die .
103
Speecli , Johann Jakob .
5
Spitta , Carl Johann Phi¬
lipp .
222
Stadler , Hans Conrad . . 271
Stadler , Joseph Ancon . 31
Städeli .
37
Stäheli » .
157
Staltzing
.
17
Stalder , die .
101
Stapfer , Balthasar
. . . 149
Skauffacher , Werner . . . 148
Siauffacher , Werner 11 , 41,
106 , 321 , 322
Steiger .
308
Steiger , Victor von . . . 211
Steinegger , Fintan . . 1, 161
Sliinegger , Meinrad
. . 160

Steiner , Johann Balthasar .
167 , 297
Steiner .
268
StephanIII
., Papst . . . 8
Stiger , Paul .
13 , 14
Stößel , die .
103
Siollberg , Friederich Leo¬
pold , Graf zu .
244
Straßberg , Graf von . . . 14
Strickler , die .
103
Striibi , Werner .
174
Stiißi , Rndolph . . . . . 22
Swedenborg , Emanuel von 159
Tanner , Conrad , stehe Con.
rad , Abt.
Tanner , Conrad .
277
Tanner , die .
101
Tauber , die .
112
Teil , Wilhelm 11 , 51,281 , 283
Thierland , Abt .
246
Thomas , Abc .
262
Thorberg , Freiherr von . 17
Toggenburg , Grafen von 324
Toggenburg , Friederich,
Graf von .
13
Toggenburg , Fricderich,
Graf von .
286
Toggenburg , Friederich,
Graf von . . . 21 , 22 , 321
Trachsel , Balthasar
. 28 , 221
Trachsler , die .
101
Triner , die . . .
101
Triner , Carl Meinrad . . 168
Triner , Heinrich .
170
Triner , chavec . . . 169 , 311
Tschikschl, die .
108
Tschümperli , die .
104
Tschümperli .
101
Tslhudl , Aegidius 10 , 163 , 254
261 , 269
Tschudi , Joseph .
1
Tschudi , Jost .
22
Tuggen , Graf von . . . 321
Ueriko », die Edeln von . . 263
lichtem .
154
Ulrich l . , Abt .
257
Ulrich II . , Abt .
248
Ulrich III . , Abt . . 132 , 261
Ulrich .
93
Ulrich .
154
Ulrich
.
. . 225
Ulrich , Anton .
178
Ulrich , Dominik Anton . 162

335
Ulrich, Elisabeths . . . . 1/9
Ulrich, Francisca AS , 246, 247
27
Ulrich, Hans .
Ulrich, Johannes . . 178, 182
178
Ulrich, Joseph . .
Ulrich , Maria Theresia 162
288
167
Urbain , St .
Uster, Freiherren von . . 263
104
Utenberger , die .
61
Utingec .
Walentin !, Georg Wilhelm
S
Freiherr von .
167
Bari » .
Verali , FabritinS . . . . 22S
47
Verninac .
Billiger , Peter . . . 159, 2Z7
93
Vinz , Hans .
18
Visconti , die .
167
Visier , dn .
Volraire , Franz Maria
268
Arcnet von .
WädenSweil , Freiherren
263
von .
158
Wagner , Ulrich .
Wadlenbsrg , Georg 62, 63, 66
Waldburg , Jatob Truch.
24
sah von . . .
104
Waldvogel , die .
4
Walsrr, ' Gabriel .
3l1
Weber , die .
40
Weber , Aloys .
Weber , Joseph Anton . . 168
Weber , Magnus . . 175, 176
Weidmann . . 157, 158, 250
159
Weigel .
Weingartner , die . . . . 104
63
62,
.
.
.
Weiß , Heinrich

Weiden , Freiherr von . . 5
Werde,iberg - Sargans,
26
Graf von .
257
Werner I . , Abt .
Werner II ., Abt . . 132, 257
W -ffenberg, Jgnaz He„»
rieh Freiherr von . . . . 2
169
Wickart .
257
Wierand , Abt .
32
Wiget .
Wigek , Joseph Lienhard 245
247
Wiget , Marianne . 246, 247
Winter , Paul Anton . . 156
Win ; , Johannes . . . . 278
4
Worl .
281
Wolf , Caspar .
Wollerau , die Edel,, von 263
Wordsworth , Wilhelm . 232
Wnrsch , Melchior Joseph 272
Wnrremberg , Hcnrietre,
302
Herzogin von .
136
Wyst .
Wyß , Johann Nudölph . 3
Zay , Dominik Carl 1, 2,
145, 163,
Zay , Johann Sebastian .
Zay , Johann Sebastian .
Zay .
Zimmern , Freiherr von .
Zschokke, Heinrich 1, 43,
162. 262,
Züger , die .
Zünd , die .
Zurlaube », Bear Fidel von
Zweier .
Zwingli , Ulrich 28, 223,

43
239
167
297
4
16
68
308
112
104
254
32
260

AI

> .M'^ 2 , - -' 7 7
. .
i^L
. ,^ :>!-n// »»>< ;.-,irL<,j
.n -y !7: >- >!
^U(!>N!,Ä
:i>i «v:
!
7<
'.>>'./ «^ M^ L, » >U >»»Uikn.n
.-. !>4»' « L4 »» i:i. M -

M -

.

5

.

Vi -J

Ldil

.

-

^ -rjL ' ->- krrxkttzr>L^ »v!'.- ' ;
7z,j -»-.Vi - ich ?wq.'.-i»r»tz „
7,!>ü(!7! " 7!<E ÜZ- S . «

.V .2

<-> -". . <-7.r ; 4 Li ; K »D-ck'MY ' o« «u „
7' -.N >ri,rs ^ 2-«»7
-?^ riK L,ri
.vr :L--Mi»«
.- . <i-^ -»yiö , ISV??»I,K « ; iri- . rrrrnu . '->
A)!k? , >
» -?tz»L,Äi « »»>)/ „?
.''.<Wb » ' .r »i! U^asL « « ÜzA
. .' u:./ 7irs
. '
as ;M '
», «K
<- . ..
-r4i>ü: § sm^m ssi! ; a«« F i »»mi !r>tz
»»In»
SwO
.^7»au»« i ^ri ! r »mmjiL
. iO^
'
^
«,77. !>,tzL ^ .^ üick!Ii6!>
-. 7 ^
->!>!i L>;czL,r-.:»7'i : :tz^ -nr^»

>
^
^
^
.
^
.,

-spj?) rrr »,S ^ -r -,' ^ 7:!' rs ^ t Es ? «' -.- ..
-^' ,j ' 7^ ^
.
-

. i- ä
>I <

cLöt

'7»l !>i-< » 7-:.-!>»' ^ .

>7 .,' . 7^

^

r
>,67 « *.M >i><
'-!v>i>l!.^ - u) »r>«»k7S- . ; -»"E tzlH.-'il'.i--» . i,'

'

-zii «»ft- irrtz.'u^ -K . ; >»-

«

, :»ä ; >>>H <«mK
->
-l-7r- s: »k dji! ü» inÄ<i7rtz
. '.Mr '4; il .k- - L- n >>?! 7,. ..
U»/ : " " .iä,nS »» !

-

>->7r

W

Verbesserungen.

S.

21 Zeile 17 von oben statt Ba!b lies Bald.
19
24
unken stakt Ufenau lies Aufenan.
34 ,, 23 „ unten start Bettschart lies Betschart.
9
44
oben statt hier auf lies hierauf.
13
48
oben statt Maur lies Mauer.
26
65
unten stakt hinter auch füge bei: nahe.
5
67
oben start Noßalp lies Roßberg.
13
7Z
oben statt chberg lies Jberg.
20
87
unten statt Pfeffikon lies Pfaffikon.
2
101
oben statt Tschümperlin lies Tschümperli.
2
102
unten statt diesem lies der.
103 " 13 « unten statt Niewafferviect lieS Nieder-

„

„

26
113
135 " 15
144

"

3 "

146
146
146
153
164
164

14
9
3
6
18
22

166
166
166
169
169
163

» 17 "
8
7 „
,, 25 ,r
26
10

186

" 20 »

208
210
214
223

3
21
10
26

i,

„

wasterbiert.
»nren hinter Genossame füge bei. . .
oben statt verdrängt,. so lies verdrängt.
So.
oben statt Lzlio» milanoli lies Lichioll
milanesi.
unten statt 5^ues lies HunS.
unten statt miine Irinde lies mine Frnude.
linkeu stakt Hummer lies Hammer.
unten stakt 36s. lies kol.„
oben hinter Eidgenossen füge bei"
oben start krownLtorus lies krvtonotariiis
hittter Glauoben hinter 18.33 fuge bei
ben fällt " lveg.
unten hinter 1835 füge bei,
unken hinter Hoffen füge bei,
oben „ vor werde fällt weg.
» füge bei"
oben hinter komme
unten statt Mosaik- Scene» lieS Mosaik
Scenen.
» lies Mikeidgeoben statt Miteingenosse
noffen.
oben vor Eine füge bei „
oben statt gervdneten lies gerodeten.
oben statt 1883 lies 1833.
nnren stakt Brui lies Brich:.

232 Zeile 5 bau oben statt kneeworn lies Iriiie-worii.
26Z ,. 2 ,. oben statt 31 lies 30.
205 ., 7 „ unten statt haltend haltind.
285 „ 13 „ unten statt Maur lies Mauer.
286 „ 22 „ unten statt 282 lies 281.
205 „ 13 „ oben statt in lies wahrend.
/z und 5 lies 5 und 3'/z.
295 „ 2 „ oben statt 4 >
309- „ 19 „ oben statt X-ixoli lies l^eapoli.
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