Am Saum der Schweiz
Wir setzen hier die Schilderungen von Orten und Landschaften fort, die außerhalb der Schweizer
Grenze, aber doch so in ihrer Nähe liegen, daß eine Verbundenheit mit unserem Lande spürbar
ist und sie zum Erlebnisraum des Grenzlandreisenden werden können. Wir veröffentlichten bereits eine Schilderung Bormios in der *.Wochenende*-Beilage 40.

Waldshut
Der Zugang zur Waldshuter Altstadt ist von
eigenem Reiz: Ueber die Schlucht des Seltenbaches,
aus der sich die Kronen der Laubbäume zwischen
Tannenwipfcln emporwölben und ihren Mauerbogen
zu tragen scheinen, schwingt sich eine steinerne
Brücke, f Vier gloriolengekröntc Gestalten, einst
Zierden Iäng6t verschwundener Säulenbrunnen, die
zu Brückenheiligen geworden sind, stehen paarweis
auf den Geländern und blicken sich in schweigender
Faltenruhe über die Straße an. Diese strebt dem
nahen oberen Tore zu, das sich unter seinem im-

«Der Föhn war ihnen in die Hosen gefahren und
trug sie über Studen und Stöcke us», meldete der
, sammelten sich im
Chronist Dicbold Schilling
Sommer 1468 gegen 16 000 Schweizer vor Waldshut.
Obwohl ihre Beschießung großen Schaden in der
Stadt anrichtete, hielten unter Hauptmann Werner
von Schienen 800 bewehrte Bürger so tapfer stand,
daß die Zürcher, bei denen Hans Waldmann für
seine Waldshuter Freunde wirken mochte, schon
nach sechs Wochen zum Abbruch der Belagerung
rieten. Die Eidgenossen schlössen mit Habsburg den
«Waldshuter Frieden». Sie hofften dabei wohl, der
ewig um Geld verlegene Erzherzog Sigmund werde
die 10 000 Goldgulden, die er ihnen als den Siegern
innerhalb eines Jahres an ihre Kriegskosten zu zahlen versprach, nicht aufbringen; denn dann hätten
sie die als Pfandschaft verschriebenen Territorien,
Waldshut und den Hotzenwald, sich ohne weiteren
Schwertstreich einverleiben können. Herzog Sigmund jedoch löste, das Elsaß an Karl den Kühnen
verpfändend, Waldshut aus und rettete so die ihm
für die Verteidigung seiner rheinischen Vorlande
wichtige Feste.
Dieser Handel hinderte aber die stets nachbar-

lich gesinnten Waldshuter nicht daran, knapp zehn
Kricgsvolk am
Jahre später mit einer Abteilung
Kampf der Schweizer gegen Karl von Burgund bei

regelmfißig durchfensterten und breit bedachten
Uhrturm öffnet. Durch dieses Rundtor blinzelt, ein
im Spiel sich duckender kleiner Bruder, das untere
Tor aus der Flucht der Kaiserstraße, des einstigen
Marktes.
Von der Stadtmauer ist wenig mehr zu sehen;
nur der runde Hexenturm ragt noch aus einer
Häuserzeile über den Wallgraben empor.
Er und die Tortürme zeugen davon, daß hier, auf
einer Geländestufe über dem Rhein und auf einem
Boden, den schon Kelten und Römer beackerten,
die Habsburger im 13. Jahrhundert die Stadt Waldshut gründeten, damit sie wohlbefcstigt den Hotzenwald, den südlichsten Ausläufer des Schwarzwaldcs,
und seine untertänigen Bewohner hüte. Die wichtigste der rheinischen oder vorderösterreichischen
zu ihnen gehörten Säckingen, LaufenWaldstädte
burg und Rheinfelden
bevölkerte sich rasch in
Mauerring;
denn die Wäldler liefen ihr zu,
ihrem
um freie Bürger zu werden, wie das Bäuerlein, das
im ersten Stadtwappen rüstig am Stock dahinsebreitet, den großen tH u am Riemen über die Schulter,
Habsburger der
auf den Rücken geworfen. Daß die
Stadt Waldshut das schlichte Männlein in Schild
und Siegel durch den vornehmen roten Löwen mit
dem gezückten Schwert in der Pranke ersetzten,
lohnte sie reichlich: sie blieb eine treue österEuropa
reichische Stadt, bis im Jahre 1806 der ganz
umschichtende Kaiser der Franzosen sie samt dem
angliederte.
Schwarzwald dem Lande Baden
Zwischen den beiden Toren breitet sich der alte
Markt wie ein offener Empfangssaal aus, dessen
Wände zartgemusterte Tapisserien schmücken. Die
Bürgerhäuser und Patrizierbauten fügen sich, oft
geschickt erneuert und mit stolzen, unaufdringlich
ebenmäßig aneinander. Selbst
bemalten Fassaden,
die das Alltägliche feierlich unterbrechenden Baugotische Alte
ten wie das barocke Rathaus oder die
Metzig mit ihren dreifach gekuppelten Fenstern
greibrüsten sich nicht eigenmächtig. Da und dort
fen hier, wie in den beiden parallel laufenden
Nebengassen, balkengestützte Holzgicbel, die sie
Krüppel«Hotzenhauben» nennen, mit kleinen
walmen und großen Heuladen hoch über die Gasse
Treppenhinaus, und nicht selten türmt sich ein
Brandgiebel über das Steilgefüge der Dachziegel.
Bürgerhaus die verSo lenkt manches stattliche
gleichenden Gedanken ins baulich verwandte schweizerische Stein am Rhein.
Steinkugeln
Im unteren Torturm sind zwei helle
eingemauert, die im «Waldshuter Krieg» aus eidgenössischen Stücken in die Stadt geschleudert
befestigtes Vorgelände
wurden. Waldshut bekam als
der habsburgischen Hauptmacht an der Donau die
geleFeindschaft zwischen ihr und den Schweizern
gentlich zu spüren. Nachdem die Eidgenossen den
Thurgau erobert hatten, trachteten sie danach, die
nun erreichte natürliche Stromgrenze von der Aaremündung bis zum Bodensee zu überschreiten und
jetzt ihrerseits ennetrheinisches Gebiet als Vor-
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gelände, als Pufferbereich zu besetzen. Deshalb ließen sie sich nicht ungern von österreichischen
Adligen, die Schaffhausen und elsässische Städte
arg bedrängten und die kriegerischen Gebirgler als
WaffenKuhdreckler verspotteten, zu einem neuen
gang reizen. Während allerdings eidgenössische
Sundgau keinen Gegner mehr trafen

Fähnlein im

Murten teilzunehmen.
Die Phantasie des Volkes allerdings überliefert
einen anderen Grund zum «Waldshuter Frieden»
als die Geschichtsbücher. Als die Belagerer bereits
mit einer Aushungerung und Uebergabe der Stadt
gerechnet hätten, sei den Waldshuter Junggesellen
eine Kriegslist eingefallen. Sie hätten mit dem
letzten Notvorrat der bedrängten Bürgerschaft einen
Hammel gemästet, ihn auf den Stadtmauern spazieren geführt und so mit leerem Magen dem erstaunten Feind volle Speicher vorgetäuscht.
Seit damals und bis auf den heutigen Tag feiert
die «Waldshuter Junggesellcnschaft», eine der älteErinnerung
sten deutschen Zünfte, alljährlich die
an jenen schicksalshaften Friedensschluß. An der
die also nichts mit einer
«Waldshuter Chilbi»
führt sie, jeweilcn am dritKirchweih zu tun hat
ten Sonntag im August, ein Volksfest durch. Ein
farbenfroher Festzug, in dem die Nachfahren der
einstigen Belagerer als friedlich juchheiende Trachtengruppen und Fahnenschwinger natürlich nicht
fehlen, zieht durch die Gassen. Von fester Hand
hochgehalten, wankt die «Bocklaternc» an langem
JungStab über den Köpfen mit, und zwischen den
gesellen trottet, blumenhekränzt, der «Chilbibock»,
Hammel,
Festdie
am Leitseil auf
ein stattlicher
wiese außerhalb der Mauern, auf der um die Wette
geschossen und getanzt wird. Das Hauptgaudium
aber gewährt den Gästen von nah und fern eine
eigenartige Verlosung des Schafbocks. Schon vordem Festtag haben die Junggesellen- tausend Lose an
begüterte Einwohner verkauft. Jetzt läuft ein junger
Zünfter um die inmitten der Wiese aufgepflanzte
Bocklaterne herum und beginnt dabei mit der Zielhingt ein
zahl Tausend zu zählen. Von der Laterne
Weinglas an einem Faden herunter, den man oben
rings ums Kerzenwachs geschlungen und verknotet

chische Obrigkeit endlich mit Waffengewalt ins
Waldshut einschritt, floh Hubmaicr nach Zürich, wo
der von ihm enttäuschte Zwingli ihn zwar aus einer
Haft befreite; dann verlegte der Unbelehrbare seine
täuferischen Umtriebe nach Ocstcrreich und endete
schließlich in Wien auf dem Scheiterhaufen. Indessen mußten die Waldshutcr die wiedertäuferischc
Irrlehre abschwören und zum alten Glauben zurückkehren, also im wahren Sinn des Wortes zu Kreuze
kriechen. Sie büßten ihre religiöse Unduldsamkeit
mit empfindlichen Geldstrafen und dem vorübergehenden Verlust früherer Studtvorrcchte.
Wuldshut, ilas während mancher europäischen
Auseinandersetzung und zudem durch Brände und
Pestepidemien oftmals hart geprüft wurde, hatte
mich späterhin viel unter den Auswirkungen der
Glaubcnsspaltung zu leiden. Im Dreißigjährigen
Krieg wechselten mehrmals Schweden und Franzosen als seine grausamen Herren ab, und in der
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, nachdem der
Waldvogt ohnehin stets mit den eigensinnigen
Schwarzwälder Bauern zu Scharmützeln gehabt hatte,
wurde es verschiedentlich von den Salpetcrern angegriffen und heimgesucht. Diese ursprünglich politische Genossenschaft im Hotzenwald, die sich zu
einer fanatisch rumorenden Sekte ausgewachsen
merkwürdigerweise in heimhatte, erhob sich
licher Verbindung mit schweizerischen Sektenunter ihrem Anführer, dem Salpctcrsieder
kreisen
Albiez, so lange gegen die gesetzmäßige Obrigkeit,
bis die Rädelsführer und ihre Familien nach Ungarn und Siebenbürgen, diesen wahren «Auffanglagern» für religiöse Revoluzzer, verbannt wurden.
In gedeihlicheren Zeiten unter dem Großherzog
von Baden und nachdem sich auch die Spannungen
unserer Weltkricgsepochc, wenigstens in mitteleuropäischen Bereichen, ausgeglichen hatten, entwickelte
sirh Waldshut friedlich am Strom. Die Stadt hat
längst ihre Festungstürme und Vorwerke geschleift
und sich zu einem modernen Gemeinwesen erwei-
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hat. Sobald der Docht so weit niedergebrannt ist,
Weinglas
daß der versengte Faden sich löst und das
splitternd zu Boden fällt, hält der Losläufer an
Augenblick
ausruft,
und die Zahl, die er in diesem
wird zur ziehenden Losnummer. rD e glückliche Gewinner aber darf seinen Hammel* nicht in den
eigenen Stall führen; herkömmlichem Brauch folgend hat er ihn, gleichsam als Dank für die Rettung
Verschlagenheit, den Jungder Stadt durch ihre
gesellen zurückzuschenken, die den Bock an einem
Zunftbott, einer fröhlichen Nachfeier, gebraten verspeisen.

Wo heute in der Nähe des Obertors ein kaum
bemerkenswertes Gotteshaus steht, erhob in früheren Zeiten die gotische Johanneskirche ihren in ein
alemannisches Satteldach auslaufenden Glockenturm,
der bei einem Umbau berstend in die Schlucht des
Seltenbaches hinunterstürzte. In diese Kirche hielt
als ein bedrohliches Schicksal Waldshuts einst die
Einzug. Der
Reformation von der Schweiz her
leidenschaftliche Theologe Balthasar Hubmaicr
Zwingiis für die
setzte sich als ein früher Freund
folgten geneue Lehre ein, und seine Waldshuter
treulich seinem Wort. Er aber verfiel bald einem
rücksichtslosen Fanatismus und dem auch zu Waldshut predigenden Wiedertäufer Thomas Münzer.
Hubmaier schloß sogar, nachdem einer der wildeLanden die Stadt
n
sten Bilderstürme in deutsche
durchtobt hatte, im Einverständnis mit seiner Gemeinde ein Bündnis mit den aufrührerischen Bauern
des Schwarzwaldes. Ja der Waldshutcr Pfarrer soll
zudem, wie mancher Historiker annimmt, jene berüchtigten zwölf Artikel verfaßt haben, in denen
die Bauern ihre Forderungen aufstellten. Als nach
vergeblichen gütlichen Ermahnungen die österrei-

Seltsamerweise hat Waldshut, wohin seit dem
Jahre 1859 von Turgi her schweizerische Lokomotiven über eine Eiscnbahnbrücke fauchen, erst in
den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts eine unmittelbare Straßenverbindung mit dem aargauischen
Rheinufer erhalten, obwohl die menschlichen Beziehungen den Strom allezeit irgendwie überbrückten. Ueber die seit ihrem Bau bereits wieder erneuerte und verbreiterte Straßenbrücke sausen jetzt,
in der Epoche der Autoinobilrciscn, allerdings die
Wagen von
allen strahlig zusammenlaufenden
Schwarzwaldstraßen so rege in die Schweiz und
wieder zurück, daß Waldshut heute in der Verkehrsdichte zwischen den beiden Ländern nach
Basel und Konstanz an die dritte Stelle gerückt ist.

t
ein Steilhang
Vom Gemäuer der Altstadt füll
hinab zum Rhein, dicht überwachsen mit Parkwald,
Wege
gepflegte
führen durch den Srhattcnhain
und
ans Ufer hinunter, wo sie alle in die Rhcinpromenade einmünden. Auf eine lange Strecke folgt sie,
vom Geäst der Akazien und Eichen überwölbt, dem
Gewässer, das seine zwischen den Stufen der Rheinkraftwerke jetzt gemächlicher fließenden Wogen in
weitem Strombogen an die Uferböschung drängt.
Das grüne Schiff einer Fähre, um dessen Bug die
Wellen schäumen, überquert die Flut, und das Geschrei einer auf dem Sprungbrett wetteifernden
Jugend hallt vom nahen Rheinstrandhad wie Zukunftsbeschwörung hinüber ans andere Ufer, wo sich
zwischen langen Waldrücken und behaglichen Wiesenhängen freundschaftlich das Tal der Aare öffnet.
Gottlieb Heinrich Heer
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Neben der Kirche und dem uralten, efeuumrankten Turm zu Bürglen im Schächental steht das
Hotel Teil. Wer seine getäferte Gaststube mit dem
prächtigen Büffet, dem Schiefertisch und den kunstvoll geschnitzten Stabellen betritt, denkt: «Gewiß
die Tellenstubc.» Doch nein: ausgerechnet im
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Ludwigs nach, erklärte diesem aber nach der
. . .
beschwerlichen Wanderung über den Surenen-Paß
trocken, es sei «scheußlich» gewesen.
Der denkwürdigste Besuch König Ludwigs in
der Urschweiz war jedenfalls jener erste im Jalir

fehl

Hotel Teil zu Bürglen gibt es keine Teilen-Stube,
wohl aber eine «König-Ludwig-Stube!» Und das

kam so:
Im Jahr 1865 weilte der junge König Ludwig II.
von Bayern ein paar Wochen lang in Bürglen, um
die nähere Heimat Teils kennen zu lernen. Er
wohnte im Hotel Teil, durchwanderte das Schächental und saß abends gerne am schweren Tisch der
Täferstube, um mit den Einheimischen zu plaudern.

Ludwig schwärmte schon lange für unsere Freiheitsheldcn, die ihm aus Schillers «Teil» wohlvertraut waren; er faßte früh den Plan, Schillers Schauspiel für sich und seine Münchner in vollendeter
Weise auf die Bühne zu bringen. So reiste er denn
kaum zwanzig Jahre alt geworden
im' Jahr 1865
an den Vierwaldstättersce.
Von Luzcrn aus besuchte er die historischen
Stätten: Hohle Gasse, Stauffacherkapclle bei Steinen,
Zwing-Uri, Walter Fürsts Haus in Attinghausen, Altdorf, Bürglen und vor allem auch das Rütli. Es stand
ihm ein eigens gemieteter Vierwaldstätterseedampfer
zur Verfügung, und manchmal nahm er auch vier
Pferde und einen Rciscwagcn mit auf das Schiff, um
da oder dort ungehindert ins Land fahren zu können. Oft fuhr er ganz allein, dann wieder ließ er
sich von einem Gefolge begleiten. Einmal war er
«ganz der König» und dann wieder ein schlichter
Tourist, der auf den Spuren Teils, Stauffachers und
Melchtals wanderte. Diese Ausflüge begeisterten den
König über alle Maßen, so daß er einmal an die
Redaktion der «Schwyzer Zeitung» schrieb: «Die
Erinnerung an die herrlich
Innerschweiz und das
e
biedere, freie Volk..., welches Gott segnen wolle
wird mir immer teuer sein!»
Ludwig ganze
Besonders gern verbrachte König
Tage auf dem Rütli. Da saß er dann im Angesicht
des Sees und der Berge, plauderte manchmal mit
dem Pächter und dem Förster, besprach mit ihnen
Fragen der Waldwirtschaft, Viehzucht urid Alpwirtzwanglose
schaft. Auch an andern Orten führte er
Gespräche mit den Bauern, suchte ihre persönlernen,
interessierte
lichen Verhältnisse kennen zu
sich für jede Kleinigkeit ihres täglichen Lebens.
Frei und freundlich unterhielt er sich mit Fischern
und Jägern, mit Wirtsleuten und Fuhrleuten, mit
Landschaftsmalern, Handwerkern, Regierungsbeamten. «Welch ein leutseliger Fürst!» sagten die Leute
begeistert.
Man bedenke, daß Ludwig «daheim» überaus
streng darauf hielt, daß seine königliche Würde
respektiert werde! Da war es den Untertanen zum
Beispiel nicht erlaubt, ihm beim Vortrag eines Anliegens ins Gesicht zu schauen! In Bayern war
Ludwig der unnahbare Herrscher; in der Urschweiz
aber fühlte er sich frei und war offenbar glücklich,
des äußerlichen Zeremoniells ledig und ein «ganz
gewöhnlicher» Mensch zu sein.
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Hängen
tert. Dem Rheinufer entlang und an den
zwischen den Schwarzwaldflüssen durchbrechen in
Wohnsiedlungen,
deren
lockeren Quartieren jene
Bewohner in verschiedenen Industriebetrieben arbeiten, die großzügigen Grünflächen. Am Ausgang des
Schmitzinger Tales blitzen die Glaswände und
Bctonpfciler neuster Schulhäuscr munter und sieghaft über ein Rudel verschnörkelter Jugendstilgicbcl.

Diesen frohen Geisteszustand vermißten die
Schweizer erst, als der König im Jahr 1881 zum
letztenmal an den Vierwaldstättersee kam. Wiederum besuchte er alle die ihm vertrauten historischen
Stätten, doch die Schatten schwerer Krankheit verdüsterten sein Gemüt. Er fuhr nun besonders gerne
nachts zum RUtli hinüber, von keinem andern
Menschen begleitet als vom damals jungen Josef
s a er dann schweigend da und
Kainz. Stundenlang ß
lauschte den Versen aus Schillers «Teil», die der
große Schauspieler in die stille Sommernacht hinjauchzend, erzählend, bald
aus sprach. . . flüsternd,
bittend, bald drohend, immer aber hinreißend. Der
König glaubte, Kainz könnte die Worte Melchtals
noch überzeugender, eindrucksvoller sprechen, wenn
Weg' «durch der
er den von diesem geschilderten
Surcnen furchtbares Gebirg» einmal selbst zurückgelegt habe. Kainz gab dem Wunsch... oder Be-

Neue Zürcher Zeitung vom 25.10.1958

Könlg Ludwig

II. von Bayern

{1845

der mannhaft schöne junge Herrscher von der Landschaft und ihren historischen
Erinnerungen derart begeistert, daß er nicht nur
seine würdevoll-steifen Begleiter ansteckte, sondern
auch die nüchternen Schweizer geradezu bestrickte.
Der König zeigte sein Interesse und Verständnis für
die historischen Stätten auf jede nur denkbare
Weise. Gleich in den ersten Tagen zum Beispiel
wollte er die Rütliwiese kaufen! Dazu war es allerdings zu spät; denn kurz zuvor war das Rütli
Eigentum der Eidgenossenschaft geworden.
Im Oktober 1865 wohnte Ludwig zum erstenmal
im Hotel Teil zu Bürglen. Er unternahm jeden Tag
Streifzüge in die zum Teil liebliche, zum Teil wildromantische Umgebung, plauderte mit den Schächentalern und freute sich über «die Urwüchsigkeit
dieser Menschen». Er wanderte gerne in Begleitung
des Landschaftsmalers Jost Muheim, den er auch
1865. Damals war

oft in seinem Atelier in Altdorf besuchte. Der
König glaubte überall den Geist der Freiheit, den
Geist Teils zu spüren. Er fühlte sich im Urnerland
wohl und beschloß, jedes Jahr ein paar Wochen in

Bürglen zu verbringen.
Ja ... er wollte das Hotel Teil kaufen! Verlockender Gedanke: das stattliche Haus auf den
Fundamenten eines alten Römerturms zu besitzen
und aus eigenen Fenstern zu den Bergen Teils aufzublicken! Die Verhandlungen mit dem Gastwirt
Epp gediehen ziemlich weit; es wurde sogar ein
regelrechter Kaufvertrag aufgesetzt. Dann kam ein
kalter, trüber Herbsttag; Ludwig reiste plötzlich
nach Hause und die Angelegenheit verlief im Sand.
Das Verhältnis zwischen dem König von Bayern
und dem Urner Gastwirt blieb jedoch ungetrübt.
Noch heute sieht man auf dem Büffet der «KönigLudwig-Stube» unter Glas und Rahmen einen Brief
des Herrschers an Franz Epp, eine schwere, goldene
Uhrkette und das Schreiben eines Hofbeamten,
welches hier als Kuriosum wiedergegeben sei:
«Gechrtester Herr Epp! Seine Majestät der König
beehrte mich mit dem Auftrage, Ihnen für Ihre
freundliche Käsesendung in höchstdessen Namen zu
danken. Der Käse schmeckt Seiner Majestät ausgezeichnet gut. Beifolgende goldene Kette sendet
mein hoher Herr für Sie als Andenken an höchst-

