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'Slaä) einer 9lufna:^nte bon Sßaitl §etne in Bresben, (gu (Seite 85.)



3l6b. 2. ©reiben, öon ber 9Karienbrüde gelegen.

^laä) einer Slufna^me öon Kömmler & 3onag in S)re8ben.

Einleitung.

Pu^ ber altgermantfd^en ©ageuäeit flingt eine ^unbe 511 img f)eruber, ba§ bie

(Scfitüanenjungfrauen nad) ©üben über beii unerme^ltcfien SDunfeltüalb geflogen feien.

S)iefer 3)unMiüaIb wirb in ber alten ©prad^e SJJiriquibo ober 9)liriquibt genannt, ja

ein (Sfjronift be^ SJJittelalter^ Brandet biefe S3e5eicE)nung einmal in einer fo aufföttigen

85er6inbung, baf3 mon barang ben dwa§ öoreiligen @c^In§ gesogen f)at, im 9JJitteI=

alter f)a6e ha^ ©r^gefiirge ben S^amen SKiriquibo gel)abt. @o oiel SBa^re^ liegt

inbeö bod^ in biefem ©c^Iuffe, ha^ bie unöetoofinten unb nnäugänglid^en SSälber beö

©rggebirges mit 5U bem tagereifenbreiten (SirenäU^albe gef)örten, ber bie nörblid^ n)ol^nen=

ben (Germanen öon ben füblid^en Gelten trennte. S)en S^amen biefe^ ©renstoalbe^ ^ben
un§ bie alten ©ried^en, jebenfatt^ auö bem äRunbe ber it)nen näl)er tool^nenben Gelten,

in ber goi^ni SlrfQnnen überliefert, ber bann fpäter bei ben 9tömern aU |)ercpif^er

SBalb befannt loar. ®ie neuere ©rbfunbe :^at ben ^Jiamen al^ ^erc^nifc^e^ @ebirg^=

f^ftem feflgel)alten unb Oerfte^t barunter alle jene Oon «Süboft nad) S^iorbtoeft ftreid^en-

ben SSergtüälber unb (SJebirge, bie ha^ norbbeutfd^e glad^Ianb im ©üben begrenzen.

@ö werben barunter namentlich ättjei langgeftredte ÖiebirgS^üge tierftanben, bie in

jiemlid^ gleicfier 9iid^tung ftreid^en, aber fid^ bocf) gegen 9Jorbn)eften einanber immer
mel)r näl)ern.

®er füblid^e beginnt mit bem S3ö]^merh)albe an ber mittleren S)onau, fe^t fid^

im gic^telgebirge unb bem S^^üringer SSalb fort unb enbigt mit ben legten niebrigen

Sluelöufern be^ Seutoburger SSalbe§ an ber oberen @m^. S)er nörblic^e SH begrenzt

al^ ©ubeten (9tiefengebirge u. a.) unb Saufi^er ©ebirge ben 9^orboften S3öf)meng , ift

tt>eiterl)in hi^ 5um ^ar^ unterbrochen unb nur nod^ an einigen ftel)engebliebenen

Suppen lüie ber ^oHmberg bei Dfd^a^ unb ber ^eter^berg bei §alle p erfennen, unb
enbigt al^ ^^araüeläug be^ Steutoburger SBalbe^ im 2Befer= unb 2öiet)engebirge.

33ö^men, ©ad^fen, Sl)üringen unb bie SBeferlanbfd^aften liegen jn^ifd^en ben beiben

^aui^tjügen ; aber ba biefe fid^ gegen !)iorblüeften einanber immer me^r nähern, Werben

bie gtüifd^en i^nen lagernben ^anbfd^aften nac^ 9^orbmeften immer fleiner. Sac^fen

bilbet infofern eine 5luenal^me, al§ eö ni^t, wie bie übrigen genannten Sönberftric^e,

aud^ auf ber 9Jorbfeite öon SSalbgebirgen abgefd^Ioffen ift, alfo offener unb unge^inbert

in ba^ norbbeutfc^e gla^Ianb übergebt, ^a^u ift auc^ feine ^Ibgrenjung öom füblid^en

9?ac^barlanbe 93ö!^men burc^ ben eigenartigen Cuerjug eineö ©ebirgeg, ba§ öon @üb»
weften nad^ ^Rorboften ftreid^t unb in ber neuen 3eit ©rggebirge genannt ift, üiel



4 ®ie Sanbfcbaften an bcr @I6e im böfimifdien ®ebirg§ringc.

fd^ärfet unb beftimmter erfolgt, aU fonft stDifrf^en ben üfirtgen Sanbfc^aften tnner^lb

ber i)erc^nifc^en S3ergfetten.

®te Urfad^e liegt barin, ba^ öon Der faft nur au^ Urgefteinen 6e[tel^enben mäct)=

tigen 6öf)mifc^en «Scholle, bie ba^ gan^e Sanb S3öf)men fomt allen ©renjgebirgen unb

barüber I)inau^ aurf) einen großen Seil be^ heutigen Sanbe^ Sac^fen umfaßte, an tief*

get)enben @|)alten ber @rbrinbe, bie in ber 9tic^tung be^ (£r5gebirge!§ »erliefen unb

am leid^teften an ber 9tic^tnng be^ ©gerlaufe^ gu erfennen finb, fid^ bie nörblid)en

Steile ber ©d^oHe (in ©ac^fen) üon ber bö^mifcfien SJiaffe trennten unb nun eine

berartige SSerf(^iebung ber (Srbfd^id^ten erfolgte , ba^ fi(^ ber nörblidCie S^eil (im l§eu=

tigen ©rjgebirge) im Sterben fenfte unb im ©üben I)ob, fo ba§ f)ier ber ©teilranb

fid^ tt)ie eine bebeutenbe ©ebirg^abbad^ung geigt, toc^renb fic^ nad^ 9^orben ha^ @r§=

gebirge gang aUmäfilic^ gegen ba^ glad^lanb üerliert. SDiefe gro^e SSernierfung^fpalte,

an ber bie ja^Ireidfien toarmen Duellen unb SKineratbrunuen 9?orbböf|men§ f)erborgetreten

finb, unb bie burd^ bie SSerttJerfung öerurfac^te Steigung ber ©rbfd^idfiten nac^ 9torben

unb SfJorboften reirfit oftloärt^ bi§ gur @Ibe. dagegen l^at aHe^ Sanb öftlic^ biefe^

@trome§ an ber erggebirgifd^en S3eloegung nid^t me^r teil genommen. S)iefe^ Sanb

gel)ört, njenn auc^ nid^t in politifd^er ^infi^t, gum Saufi^er (Sranitgebiet , beffen

9flic^tung, burc^ ba§ ^erc^nifd^e (Softem öorgeft^rieben, üon S^Jorbtoeft nac^ ©üboft get)t.

®er Sauf ber @lbe in 6acbfen geigt un§ biefe $Rid^tung an unb an it)rem redeten

Ufer ift bie Saufi^er S3ergmaffe fd^roff abgebrod^en unb geigt, ujenn auc^ in mäßigeren

SSerl^öltniffen al§ ha^ ©rjgebirge, gegen ha^ ©Ibtal einen fteilen S3ergranb. 2lud^

I)ier ift an einer S5ertt)erfung^fpalte ba§ Sanb abgefunden unb bilbet ein Stalbeden,

in beffen Tlitk ©reiben liegt.

^ier I)aben n:)ir nun jene in il^rer ®rö^e befd^eibenen, aber nad^ i^rem 9^atur^arafter

bod^ tt)ict)tigen Sanbfrfiaften öor un§, benen unfere eingel)enbe Sefd^reibung gen^ibmet

ift: bie ©äd^fifc^e ©d^raeig unb ba§ 5)re^bener Stalbeden.

©ingebettet gtoifd^en bem ©rggebirge unb bem Saufi^er ©ebiet, öiel jüngerer

S3ilbung al§ bie gewaltigen SKaffen be^ Urgeftein§ gu beiben Seiten, bilben bie

Sanbfd^aften an ber ©Ibe eine Sücfe in bem böf)mif(|en ©ebirg^ringe unb in bem

großen l)erc^nifd)en ß^ebirg^guge; unb burd^ biefe Sude f)at aud^ bie (Slbe bie beiben

^yjac^barlänber in eine natürlid^e SSerbinbung gebracht unb S3öf)men nad^ ©od^fen

unb toeiter nad^ 5Jtorbbeutfd^Ianb geöffnet, keilförmig erftrecEt fi^ "ba^ Gebiet üon

3166. 3. SllteS Sanb^auS 6et ber SSa^ntoiefe. D6erIB6ntö.

£ieb:^aBeroufna:^me öon |i. ©iigert in Bresben. (3« ©eite 6.)



2)a§ Salbecfcn öon 5)re§ben.

31&&. 4. ®roB'©ebIi§ bei ^ßirna. ©cfiloßgarten.

5Rac^ einer Slufna^me bon Sßaul ^eine in Bresben. (8u (Seite 7.)

©üboft nad) ^Jorbloeft in ber angege6enen I)erct)ni|c^en 9f{tc|tung unb äfjmlt bem
gaii3en Öiebirg§ft)ftem um fo me^r unb getüäf)rt in feinen I)oriäontaIen Umrtffen tn=

fofern ein fleine§, aber getreue^ Slbbilb be§ großen ÖJansen, al§ jid^ ber ^eil nad^

D^orbiDeften üerjüngt, unb bie öftlid^en unb tt)eft(ic§en ©renken, bie burd^ htn gu^
ber Saufi| unb beä ©rjgebirgeö gegeben finb, am nörblic^en Slbfd^Iu^ be^ Salbedenä

fic^ bereits bi§ auf 6 km einanber nöl^ern, n^äl^renb bie Q3reite be§ (Sanbfteingebiet§

im (Silben ber ©äd^fifd^en (Sd^toeig öieHeid^t 36 km betragen mag.

S)a§ ßiebiet verfällt nac^ feiner je^igen Öieftaltung in bas Stalbeden üon 2)re§ben

unb in bie ©äd^fifc^e ©d^toeig, bie tt)ir nun etngef)enb betrad^ten iüollen.

II.

Das Calbecken uon Dresden,

2)a§ JalbecEen üon Sreeben erftrecft fid^ auf beiben «Seiten ber @lbe öon $irna
bi§ SJZeiBen. ^er (Slblauf felbft l^at in biefem ©etänbe eine Sänge öon 43 km,

bod^ giel^t ber Strom ni(^t, tt)ie in ber öiel größeren oberr!^einif(^en (£bene, feine

Stromrinne burd^ bie SJJitte be§ SaIboben§, fonbern bef^ült oberhalb ®reSben§ öon

pHni^ bi§ Sofd^tüi^ ben (Steilranb be« Saufi^er ®ranit§, unter^olb ®re§ben§ öon

?tiebertt)art^a bi§ SOfiei^en ben (^u^ ber SSort)öf)en beS (SrägebirgeS. S)abur(^ gewinnen
bie Sallanbfc^aften unb Stromanfic^ten on malerifc^em did^ unb erf)öf)en bie @döön==

l^eit ber beftänbig UJec^felnben ©generie. S)ie §ö^en auf beiben Seiten beS S^alfeffelS,

beffen (Sntfte{)ung bis in bie Sertiärjeit gurücEreid^t , überragen ben Xalboben um
100— 150 m, seigen aber einen burd^auS öerfdfiiebenen lanbfc^aftlid^en ß^arafter.

®a t>k S'alebene ft(^ nad^ S^orblüeft erftredt, fo fann man W Slbt)änge beS @r5=

gebirgeS als bie Sd^attenfeite, ben fteileren Abfall beS Saufi^er ^ranitpIateauS als bie

Sonnenfeite bejeirfinen. SDie ganje öftlid^e S^aKanbfc^aft, öom (Stromufer an bis auf

bie §öf)en beS Saufi^er ©ranitS, ift öorf)errf(^enb öon S'alfanben unb ^eibefanb be=

becEt, meldte fid^ für bie ©onneneinftral^Iung toeit empfänglid^er geigen alS ber Se]^m=



S)a§ Stolbecien öon ®re§ben.

3lb6. 5. SDie SSegerburg im 5|ßlaui?d)en @runbe. (Qu Seite 9.)

fioben ber linfen Salfette. 2)aJ)er gebetet bout an ben (SJel^ängen ber 3Bettt unb feinere^

Dbft unb gtüar auf ber ganzen ©trede bon pilnt| bt§ äRet^en unb ^t baburd^ audj

früi)5eittg bie Slnlage bon einzelnen SBetnöerg§gütern , SSiUen unb Sanbl^äufern aller

2trt l^erborgerufen (3lbb. 3); n)äf)renb auf bem linfen Ufer nur au§nal^m§n)eife , an
ber S^orbfeite ber au§münbenben (Seitentäler, bie bom @onnenftraf)I fräftig getroffen

toerben, 3Bein6erge unb =®ärten angelegt ioerben fonnten. 2)agegen finb in bem
flackeren ©elänbe auf bem redeten ©Ibufer oberl^alö SDregbeng nur im S:al, im ^iE=
ni|er Stännid^t, aber unter^Iö ®re§ben§ aud^ auf ben §ö^en toeitl^in bie unfru^t-

&aren ©anbfläd^en mit 9^abeIJ)ol5, meift liefern, feeftanben ; Iinf§ ber (Sibe ift bagegen

iia^ fteilere ®ei)änge §um Strom unb an ben 3af)Ireid^en 9^ebenflüffen auf Sefimboben

borJ)errfd^enb mit Saubn)alb bebecEt.

(Segen ©üben enbigt ber Salfeffel an ben niebrigen Ouaberfanbfteinmauern bei

^irna, wo bie (SiBe aug bem engen gelfental in bie offene ©Ibaue eintritt. 3m
S^orben bilbet bie aug päner beftel)enbe Sanbfd^toeHe, bie bon 9}iei|en über 83o^nitfd^

unb Öiröbern nad^ Dberau siel)t, ben natürlid^en S^^alabfc^Iu^, ber bon bem (Sifenbat)n=

lunnel auf ber Sinie bon ®re^ben nac^ Seipäig burd^brod^en lüirb, n:)ä]^renb bie ®Ibe

unterf)alb ajJei^en nod^ ftjeit^in hU nad^ fftiefa fid^ burd^ ben l^arten ©ranitboben ein

enge^ ©rofion^tal gefd^affen f)at.

@o ift alfo ber S;alfeffel auf allen Seiten bon ^öl^en begrengt, ift ä^nlici) rok

bie oberrf)einif(^e (Sbene n)öf)renb ber 2)ilubial§eit burd^ ©inbrud^ entftanben unb bilbet

bei feiner niebrigen Sage, ba ber (£Ibf|)iegeI in Sre^ben nur 105,5 ra über ber Dftfee

liegt, ben toärmften Seil ©ad^fen^. @§ wirb fd^on allein l^ierau^ erflörlid^, ha^ gerabe

biefer Sanbftrid^ §uerft ©puren menfd^lic^er S3efiebelung aufn)eift.

51ber nid^t bIo§ ba^ äußere Slnfel^en ber Sanbf(^aften berbient S3ead§tung, fon=

bern auc^ ber npec^felbolle SSoben unb feine S3obenbede, benn fie gerabe tbirfen barauf

beftimmenb ein, ha^ bie Umgebungen bon ©reiben burd^ i^ren 2Bed§feI fo reigbott

werben unb fid^ bon jeber §ö^e, fei eä am redeten ober linfen ©Ibufer, immer neue.



®te 3Befticite be§ (SIbtalcä. 7

unertoartete Sanbfd^aft^btlber bem entjücften 9(uge barbieten. S)iefer 9fteic^tum an pröd^=

tigen ©^ajtergängen unb für^eren 2lu§flügen tüixh üon ben S3eJDD^nern ^re^benä felbft

noc^ öiel ^u lüentg getoürbtgt, unb boc^ I)at M. ©f)rt[ttan 2Bet§ fc^on öor länger aU
I)unbert Qal^ren auf biefen JRetc^tum an üerfd^iebenen Sanbfc^aft^formen I)tngelüie[en.

„SKan mag ©egenben benennen ober d^arafterifieren lote man tviU, \o lütrb man geJüi^

jebe 5trt berfelben im Umgreife don gtoei hi^ brei (Stunben um ©reiben finben." (I, 4.)

SSir betracf)ten juerft bie linfe Stalfeite.

S5on Prna an elbabloärt^ ftrei(^t bie 8?orflufe be^ ©r^gebirgeS, ha^ ©Ibtalgebirge,

ebenfo luie auc^ ba§ Saufi^er S;afenanb in norbtoeftlic^er Otic^tung, aber nid^t toie ba^

(Sr^gebirge nacf) ^Zorboften. SBeil nid^t me^r öorl^errfd^enb au^ ben für ha§ @rä=

gebtrge d)arafteriftifd^en ß^neifen, fonbern au§ jüngeren Sd^iefern beftel)enb, ift ber ben

(Slbftrom bi^ über ©reiben l^inau^ begleitenbe öorbere |)öf)en5ug aU ©Ibtalgebirge

begeid^net. gür unfere i^lüedfe reicht e^ an^, biefe 6—8 km breite 5lbbad^ung be§ (Erg»

gebirgeg aU ein öon ber ^auptmafje in feinen S3eftanbteilen ablüeid^enbe§ SSerggelänbe

gu bejeic^nen. 2Bo ha^ ©ebirge mit fteiler Sööfc^ung giemlic^ na^e an ben ©Ibfirom

herantritt, liegen auf ber §öl^e bie Dörfer S^Iein= unb ®roB=<Sebli^; jene§ ^rt an ben

^i)I)enranb öorgefd^oben, fo ba^ man öon ben oorberen Sanb^äufern eine ent^ürfenbe

itu^fid^t in§ ©Ibtal I}at, biefeä dtoa§ ^urüdgelegen unb fic^ an eine ^öobenfalte an=

le^nenb, bie, ftc^ nac^ Dften gum (SIbtal fenfenb, fel^r gefc^icft gur 21nlegung eine§

au^gebeljuten parfartigen @arten§ im franjöfifd^en (Stil benu^t n)orben ift (Slbb. 4),

^e^t jiemlidf) einfam ober „faum gegrüßt, gemieben", toaren 6d^lD§ unb (harten mit

feinen Oerfd^nittenen $eden unb jugeflu^ten 33aumn)ipfeln , mit feinen je^t trodenen

SBafferfünften unb feinen meift funftlofen ©tatuen, unter benen "Dk aüegorifc^en 5)ar=

fteßungen ber bier ©rbteile bielleic^t am merftoürbigften finb , öor 200 ^al^ren ber

Sieblinggaufent^alt 2luguft§ be§ ©tarfen unb ber ©d^aupla^ oieler |)offefte.

SS^ay ältefte ©eftein beg (£lbtalgebirge§ befielt aug «Sd^iefern ber filurifd^en gormo-
tion. jünger ift ber ^ug öon ©rautuacfe, ber fid^ öort)errfd^enb gtoifd^en ber (Boti--

leuba unb bem Sodmipad^ ausbreitet, aber öielfac^ mit 9iotliegenbem unb felbft gneig=

artigen ©efteinen abtt)ed^felt. (Sin geBrüden, ber fid^ quer über bie olte Strafe

'^^yW ^
*'

9lbb. 6. ©rf)Io6 Scfiartcnberg bei SKeiöen.

SRoc^ einer Slufno^me öon *paul |)eine in Sreäben. (8u Seite 10.)



8- ®ie 2Se[tfette be§ (SlbtalcS.

l^tnätel)t, bie üon SDoI)na füblüärtg über^ (Srägebirge nad^ Sepli^ fül^rt, unb ber fid^

unter bem 3^amen Btegenrüden füblt(^ üon betn altberüf)mten @a[tf)of „3ur Mten
9iul)e" bis ju 274 m |)ö^e erl)ebt, befielet au§ Ouar^it. SSoit [einer ^öfje, bie burd^

einen S)enfftein bejeid^net ift, geniest man eine l^errlid^e 2lu§[id^t in§ (SIbgelänbe ^in=

unter unb gegen bie ©äd^fifc^e «Sdtinjeiä. ©tnjag ^öl^er ragt norbtüeftlid^ baöon bei

Söurf^arbtStüalbe ber ^ani^berg l^eröor, 342 m I)odf). (Sr bilbet eine Heine ^uppt auS

©iefelf(^iefer , bie infolge itjxt^ I)ärteren (SJefteinS ber 58erlüitterung n)iberj'tanben l^al

unb ebenfalls eine trefflid^e $Runbfid^t bietet. 9?od^ tt)eiterl)in nac^ S^orbtoeften bilbet bei

SSitgenborf ber ©anbberg, 336 m l^od^, eine Keine, aber aufföllige ®up|3e öon ^iefel=

fc^iefer. S)ie burd^ einen einfamen 33aum fenntlid^e ^ö^e ift ebenfall« als 2luSfid^tS=

:punft burc^ befc^eibene 9ftuf)ebänfe gegiert, ^enfeit beS SocErai^bat^eS bebeden jüngere

©efteine, ^länerfalf unb Duaberfanbftein noc^ bie üorbere ©tufe beS ©ebirgeS bis gu

i^rer ^ö^enlinie unb erftrecEen fic^ über ben ^lauifc^en @runb am SSei^eripat^e

bis in bie (SJegenb öon ©offebaube. ^ei SBrie^ni^ tritt ber planer fogar als niebere

t^elfenmauer bis unmittelbar an baS (SIbbett l^eran, fo ba^ für bie über (Slfteriüerba

nad^ S3erlin fül^renbe ®tfenbal)n nur mit Wüijt ber nötige 9taum gewonnen toerben

fonnte, ot)ne ben gepftafterten Seinpfab, nod^ nä^er bem SBaffer, gu beeinträd^tigen.

ÜberaK wo in biefem Gebirge bie Patten beS ^önerS mit Seid^tigfeit gebrod^en unb

öermenbet toerben fonnten, finb fie gu funftlofen SJiauern gum @c^u| ber bäuerlii^en

®et)öfte unb Dbftgärten aufgefd^id^tet unb bilben in ben gatilreii^en Dörfern biefeS

Sanbftrid^eS eine ^arafteriftifd^e (Srfd^einung. 2luf ber ^öfjenlinie felbft, bie gu gleid^er

Stit mit ber Strenge ber jüngeren genannten ^efteinSarten äufammenfällt, liegen tt)ieber=

um brei auSfid^tSreid^e ^öf)en^unfte , an ber S3abiSnauer ^ap^el, 334,5 m f)od^, bie

©olbene ^ö^e, 345,5 m 'ijoä), unb bie pinjenfiöfie, 329 m l^o^, üon benen bie ^ö^e

an] ber ^a^^jel nur mit einem SluSfid^tSgerüft, bie beiben legieren mit StuSfid^tStürmen

öerfelien finb. Dbloot)! in ber Sufttinie !aum je 2 km üoneinanber entfernt, unb

fd^etnbar faft biefelbe ^uSfid^t bietenb, tt)irb bo(^ bie mittlere, bie ©olbene §öf)e, am
meiften befud^t unb bietet tüof)l aurf), fotoof)! na(^ ber gu ?^ü§en liegenben Stefibenj

©ad^fenS als gegen bie ferneren gelfenberge ber ©öd^fifd^en ©d^meig bie berül^mtefte

mb6. 7. ®of)na.

^aä) einer Slufnalinte bon Sßaul §eine in 3)reäben. (8u Seite 10.)



|)ö^en unb 3tugfic^tgpunfte.

9Ibb. 8. @cJ)IoB aBeefen[tein.

SJacf) einem 9lquarelt öon Slbrian 3iit98- (8" Seite 12.)

Stu^ftc^t. ®ann öfter Bietet aud^ nod^ näf)er an S)re§ben ber ^ol^e (Stein oBerl^alB beö

S3ororte§ flauen üon einem %uxmt au^ einen entgüdenben ^lu^filicf fotüol)! in ben

unmittelbar barunter liegenben ^lauifd^en Öirunb unb über bie fid^ immer mächtiger

auebe^nenbe ^auptftabt, bie red^t etgentlid^ ben SJJittelpunft be§ gangen Salgelänbe«

bilbet, aU aud^ auf bie I)inter tf)r fid^ attmäpc^ er^ebenben loeiten 9^abeln)älber ber

2)re^bener §eibe, ouf ha§ ober^Ib ber (Stabt fid^ erftrecEenbe Sßeingelönbe mit feinen

galinofen Sanbl^öufern öon Sofd^n^i^ hU ^illni^, unb auf ben pnöd^ft gelegenen Steil

ber Dberlö^ni^. ®ie gelfen be§ pauifcfien ®runbe§ beftel^en au^ Bijtnit, ber l^ier bie

filurifd^e Formation burc^brod^en :^at (5lbb. 5) ; aber über i^m lagerte, au(^ am ^ol^en

Steine, pönerfalf. S)er ^o^e (Stein felbft, auf bem ber 2lu§fid§t§turm fic^ erl^ebt, unb
bie näc^fte Umgebung bot e!^emal§ eine reiche gunbgrube üon SSerfteinerungen ber

^reibegeit, in ber ^aififc^ää^ne unb 5tufterfc^alen burc^ maffent)afte§ 5(uftreten befonberg

inö 5luge fielen. S)er Sijenit be^ barunler liegenben, el^emalS burd^ feine Ianbfd^aft=

lic^e @c^önl)eit l^od^berül^mten pauifd^en ©runbe^ fc^He^t fid^ bann lüeiter nad^ ^JJorb^

loeften an haS: <B\)tniU unb ©ranitgebiet öon SJJei^en an.

9Zur eine§ fleinen §ügel^ auf ber unterften Stufe be^ (5)ebirge§, oberf)aIb S)re§beng,

mu| nod^ gebadet löerben, nämlid^ be§ ©amigl^ügelS bei bem S)Drfe S;orna, lüeil er

eine geologifc^e aJJerfmürbigfeit bietet. @r befielt ober beftanb nömlic^ au§ Saufi^er

Kranit, luirb aber balb gan§ üerfc^iüunben fein, meil er, bequem in ber SfJöl^e eine§

öffentlit^en SBegeg gelegen, ol^ Steinbruch ausgebeutet mirb. ®a§ 3J2ei|ener St}enit=

unb ©neiSgebiet tritt bereite on ber Sinie öon ®re§ben »efttöörtS nac^ SBiI§bruff auf
unb reicht mit bem fic^ im 9^orb)öeften anfc^Iie^enben ©ranit bi§ an ba§ S;riebifc^tal

unb bis nac^ ^Rei^en. 2)a§ päner= unb St)enitgebiet öerl^alten fic^ in it)rer 2Ib=

bac^ung gegen baS ©Ibtal burc^aui öerfc^ieben. ®er leicht öern)itternbe päner= unb
Sanbfteinboben fd^afft fanfte 5lb^änge, über bie öom ©ebirge im Süben, ober öon
bem §Dd^Ianbe im SBeften ot)ne Sd^föierigfeit bequeme Stra^enjüge inS %al in geraber

Sinie auf Bresben gu angelegt werben fonnten, lüoburc^ bie ^ugänglic^feit ®re§ben§
öon biefer Seite l^er hjefentlid^ erljöl^t tüurbe.



10 ®cc roeftlic^e §ö:^enranb giüijdien 2)re§ben unb ^Diei^en.

2(nber§ im @i)enit= unb ©netögeftiet. ${er treten bte gel§= unb 33ergf)öf)en bon

©ofjebaube an fofort mit fd^roffem Stbfturg gegen bie formale ©Iboue unb ben @trom
üor, hoci) ift glüifc^en (Soffebaube unb ©auerni^ eine [anfter geneigte ^länerftufe an=

gelagert, bie aber ben obern ©teilranb nid^t erreid)t. 2)ie fteilen 2(6i)änge finb mit

Saubtoalb bebedt. SSon ben §öf)en bliden bie alten @(^Iöffer ©d^arfenberg {W)h. 6)

unb @iebeneid§en in ben Strom t)inab. ©iefe |)öl)en bilbeten tüeitt)in beim SSorbringen

ber Xeutfd^en im 9JiitteIaIter eine öortrefflid^e SSerteibigungSlinie unb n?aren mit ben

erften beutfcf)en SBallburgen befe^t, allen öoran juerft SJlei^en. 2lber bie ©e^önge finb

aucf) fo fteil, ha'^ fein ©tra^engug öom Söeften f)er bie «Stromebene erreichen fann ; bie

Strafe üon SSil^bruff nac^ SO^ei^en läuft immer über bie ^öljen, bi§ fie fic^ in fteilen

SSinbungen in§ S^riebifd^tal nieberfenft. ®ie ©reiben junäd^ft gelegenen ^ö^en in ber

Umgebung üon ßoffebaube finb, nad^bem bie @ifenbaf)n bag Q^thkt öon ber §au:ptftabt

f)er bequemer äugänglid^ gemacht 'ijüt, in neuerer ^^^t in beliebte, oielbefuc^te 5lugfid^t^=

|3un!te umgehjanbelt n)orben, fo hk 2llbertt)öf)e , Siebenecfe (^nei§), Dfterberg unb

^orffc§en!e.

9Jur an einer Stelle in biefem (Siebiete , nämlid^ bereite im nörblic^ften ®ranit=

gebiet bei Sc^arfenberg , loirb ^Bergbau getrieben, unb jtcar feit 1525. S)ie ^aupt=

blüte liegt aUerbingg fd^on um einige S^i^i^liunberte gurürf unb faßt in^ fiebäel)nte

Sal^r^unbert ; aber t§ jpirb aud^ je^t nod^ gearbeitet. Tlan förberte SSkiglong, 3in!=

blenbe unb ga^Ierg (Silber). ®er ©rtrag belief fic^ 1887 auf 175 000 maxi tiefer

bergmännifc^en Stätigfeit berbanfen bie nal)e beim Sd^Ioffe Sd^arfenberg gelegenen Orte

Öiruben unb SSergtüerf (gntftel)ung unb 9^amen.

^n ber (Si^geit bef)nten fid^ bie ffanbinaüifd^en (Sletfd^erftröme über alle |>ö!E)en

red^tg unb linf^ ber @lbe au§ unb brangen fogar big in ben unteren nörblic^en Seil

ber Säd^fifd^en Sc^lüeij bor. ÜberaE h)o man tl^re S;)uren l^at nac^föeifen fönnen,

finb norbifd^e ^iefe mit ben eingefc^Ioffenen ÖieröUen nad^ tf)rem ffanbinabifd^en Ur=

fl^runge erlannt. S3ig gu einer |)ö]^e bon 295 m ü. Tl. finb fie bei $8urf^rbtgn)albe

gefunben unb ebenfo bei bem nod^ fübli^er gelegenen ®orfe S^enntmann^borf. ®efd^iebe=

lei)m, aU Üiefte ber alten ßJrunbmorönen, becEt aud^ auf beiben Seiten beg ^lauifd^en

^runbe§ bie |)öf)en bon ®öl^fc^en unb ^ofd§ü|. iBebeutenbe Sel^mlager am i5u§ ber

SSor^ö^en, namentli(^ füböftltd^ bon ©reiben, »erben gum Qwtd beg ^iegelbrennen^

erfolgreid^ ausgebeutet, tragen aber fon?ol)l burc^ il^re baulid^en Einlagen al§ bur^ hk
jafjlreid^en ^of)en offen gur S^erminberung ber lanbfd^aftlid^en Sc^önl)eit nic^t un=

tüefentlid^ Ui. SBeiter norbn)ärtS gegen SJiei^en unb nod^ toeit über SKei^en l^inauS

bedt bie §ö!^en bielfac^ frud^tbarer Sö§. ®al)er ftnbet man mit 5lu§nal)me ber fteilen

S3öfd^ungen an ben engen unb bielfad^ getounbenen Seitentälern überall ?5elbbau unb

prangen namentlid^ bie milberen @el)änge gegen ben 2;alfeffel l^in im grüt)jal^r im

fc^immernben Sd^mud ber Dbftblüte, n)eld^e ben ©ro^ftäbter mel)r aU fonft fiinauSlodt,

namentlid^ elbabn)ärtg, in ben ^ft^o^ergrunb, nad^ ßoffebaube, ja fogar big 9)Jei^en.

5lber aud^ haS^ Q^tbkt n^eftlid^ bon bem Sriebifd^tal unb unterl^alb 9Jiei^en muffen

toir noc^ in unfere S3etrad^tung ^inein§iel)en , toeil e§ für bie Stellung SJiei^eng unb

feine gefd^ic^tlid^e ©nttüicfelung loid^tig ift. ^ier treten nömlid^ ^orpl^Qre unb ^ed^=

ftein auf. S3efonber§ n)ic^tig finb bie fc^toarjen, grünen unb roten ^e^fteine. S^urd^

SSertüitterung berliert biefeg 93'Jineral feine t^arbe, bleid^t böHig au§ unb bilbet fd^lie^lid^

eine mei^e ^orgeHanerbe , bie in neuerer ^eit immer mel^r für bie ^orjellaninbuftrie

bertoenbet n)irb. SSeiterl^in gegen 9^orbn)eften bedt bie immer niebriger tüerbenben

^oc^ftä^en ein lidjtgrauer, U^ gu 15 m mäd)tiger, pc^ft fruchtbarer Sö§, ber über

bie burd^ if)re befonbere grud^tbarfeit toeitl^in hdaimk Somma^fd^er pflege l)inaug=

reicht. S(^'t)ixti<i)i aber nur fleine Dörfer, aug Wenigen aber ftattlic^en unb behäbigen

(SJepften beftel)enb, finb bid^t über ba§ gange Sonb berftreut.

S)ie bom ©rggebirge l^erabfommenben , meift tbafferreid^en S3äd§e ^ben tiefe unb

enge ©rofiongtöler in ben ^rten S3oben eingegraben, an benen bielfat^ gelfen]§öf)en

gu S;age treten. SDa^in gel)ört ha^ romantifc^e ajJügli^tal, beffen 5luggang gum %ah
feffel ber ^\ht bie alte gefte bon S)Dl)no (2lbb. 7) bewachte, tt)ä^renb ju gleid^er ^eit





12 3)te toeftUc^en %äkx unb eibäupffe.

in löngfl öergangenen Sagen öon tjkt au§ ber etnätge gangbare SSerfel^r^tüeg über

ba^ Gebirge, aber nic^t burc^g ajJügli^tal, wk man tüo^I gemeint f)at, nac^ S3öf)men

führte. ®en (SJIanäpnnft be^ SKügli^taleg btibet bag malertfc^e gelfenfc^IoB 2Beefen=

ftein (2Ibb. 8 u. 9) , ba§ fic^ auf unb an einem frei auö bem Sale auffteigenben unb
öom 93ac|e umfloffenen gelfen erf)ebt unb öon einem ^oc^ragenben Surm bel^errfc^t

njirb. ®ie SSerteilung ber 2ßoI)n= unb SBirtfc^aft^räume be^ ber föniglic^en gamilie

gel^örigen ©c^Ioffeö, ha^ in bie geigmaffe einbringt unb an berfelben Hebt, ift fel^r

merftoürbig; e§ hjirb ba^er biet öon gremben befud^t, um fo mel^r, aU ein I)errlic^er

^ad öon tjol^en Saubbäumen ben gelfenbau im Stak umgibt unb ha^ %al felbft

ober= unb unterl^alb reid^ an pröd^tigen, fd^attigen @paäiern:)egen ift.

9luf ba§ ayjügli^tal folgt bann ha§ liebliche £al be§ Sodroipac^eg , beffen an=

mutigfter S^eil hn bem et)emal§ öiel mel^r befuc^ten, in neuerer ^eit üerna^Iäffigten

'^ahi Ä'reifc^a liegt. @ott)eit ber päner reicht, ^ben bie fleineren Supffe ber

@Ibe nur Wenig eingefd^nittene 2:äler mit fanfterem (Sel^änge
, fo ba| mel^rfac^ ha§

Slrferlanb fic^ hiS^ auf ben Stalboben Iiinuntergie^t. (Sine 2lugnal)me bilbet nur

ba§ untere Sat be§ löngften 3ufluffe§ bon ber linfen ©eite, ber 2öei|eri^, ba§ äti:)i=

fd^en ^otfd^appel unb pauen in @t)enit eingefd^nitten ift unb in ber |)auptric^tung

öon SBeften nad^ Dften gietjenb, aU pauifd^er 6)runb nod^ hi^ in bie äRitte be§

neungetinten Sa]^rf)unbert§ lüegen feiner ib^IIifc^en unb romantifd^en Szenerie nic^t

bIo§ öon ben S3en)ot)nern ber naiven ^auptftabt gern unb oft befuc^t n)urbe, fonbern

au^, unb bamal§ toot)! mit 9f{ec^t, öon allen gremben, bie burd^ bie ^unftfc^ä^e

®re§ben§ angelockt n)orben löaren, aufgefud^t tt)urbe, fc^on weil man feine @d^ön=

f)eiten über aUeS ^rie§, unb felbft bie grote§!en Söler unb wilben (Srünbe ber

bamal^ erft befannt werbenben @ä(^fif(^en ©d^toeig nic^t baneben wollte gelten laffen.

©ettbem aber W (£ifenbaf)n nad) greiberg, ßf)emni| unb Weiter I)inaug nad^ 93at)ern

ben ib^Hifd^en @runb burd^^ie^t, mand^erlet ?^abrifanlagen mit raud^enben ©d^loten

bie e^emal^ unter ^of)en Saumgru^^en öerftedten ober an raufd^enben SBel^ren ge=

legenen einfamen StRül^Ien öerbrängt !§aben unb eine fel^r belebte Sanbftra|e im Öirunbe

^n nac^ ben ©ofjlengruben am SBinbberge unb hü ^öuterobe füt)rt unb bie weitere

Umgebung öon ^otfc^a^pel gu ben btc^teft bewot)nten ß^ebieten öon ©ad^fen gehört,

ift ber fReig, ben fonft bie (£infam!eit beg öon ?^elfen umftarrten ßJrunbeg unb bie

länblic^e fRui)e gewö^rte, löngft öerwifd^t, fo ba^ fieutgutage ber @runb öon ben

Suftwanbeinben etjer gemieben aU gefud^t wirb.

S)ie übrigen Säler bi^ na^ SRei^en finb U^ gur Sriebifd^ fämtlid^ nur furj,

ftnb tief in ben Syenit eingefd^nttten, mit bufd^igen unb walbigen ßiel)ängen, einfam,

faft wegelos, ol^ne Drtf(^aften unb werben nur gelegentlid^ öon greunben einer ftiHen

^JJatur aufgefudC)t, bie gang abfeit^ öom SBeltgetriebe liegt. 31nbet§ unb bebeutenber

ift ha^ Sriebifcf)tal geartet, ba§ au§ bem Sf)aranbter SBalbe, Wo bie Duellen liegen,

nad^ Sterben fid^ erftredt unb bei SKei^en in bie @lbe münbet. ®er obere Seil

gel)ört bem ^or|3:^t)rgebiet, ber mittlere ber ßirauwacfe, ber untere bem Syenit, ^or^l^tir,

^ed^ftein unb 05ranit in raf^em SBed^fel an. 2Sed^fel ber S5obenarten bebingt aud^

einen Söec^fel ber lanbfd^aftli^en Slnftd^ten. Unb wenn aud^ bag Srtebifd^tal wie

otte übrigen ein ©rofionStal ift, ha§> nur burd^ ha§ unauf^örlid^ am S3oben arbei-

tenbe SBaffer entftanben ift, fo bietet eg boc^ in mand^en Salweiten bie ajiöglid^feit

öon SInfiebelungen , ift alfo belebter unb ift bem SSerfel)r nod^ mel)r burd^ bie 2tn=

legung ber @ifenbal)n öon SKei^en über SfJoffen nad^ Sei|)sig gewonnen. ®od^ barf

man Wol)l !aum be^u^ten, ba^ int 9)iittelalter , al^ burc^ ^önig ^einric^ I. bie

S3urg in SJiei^en CähK 10.) begrünbet würbe, ba§ Sriebifc^tal einen bequemen 3«=

gang öon SBeften l^er gur ®Ibe gewährt f^aht; benn bie leid^teren unb bequemeren

3Bege öon SBeften l^er nad^ Ttti^^n liefen, wie oud^ l^eute nod^, über bie §ö^en jur

@tabt unb jur @lbe.

DbWoI)l nun biefe Weftlid^e Seite beg (SIbtaleg mand^erlei lanbfc^aftlic^e @d^ön=

I)eiten bietet, fo ift fie bo^ öon ben S3eftrebungen aller ©ro^ftäbte, fid^ über ha^

SBeic^bilb ber <^ta'i>t Ijimn^ in SSillenfoIonien einen erfrifc|enben Sanbaufentt)alt gu
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fid^ern, faft noc^ gar ntd^t ßerüt)rt lüorben. $Jiut Befd^eibene Stnfänge laffen ftd^

unterl^alb SDreöben^ am gu^ ber tpalbigen §ö^en er!ennen, unb nur ein SSerfud^,

aud§ hit §öl)en mit il)ren I)errltc^en gernblirfen gu befe|en, in ber S'iö^e öon (Ioffe=^

fiaube äu öerjeic^nen. 5(uögebef)nte unb öielbefuc^te ©ommerfrifd^orte ftnben fic^ nur

auf ben ^öl)en ber Saufi^er Seite.

Unleugbar f)at biefe öfttid^e (Seite be^ ®lbtale§ aU bie Sonnenfeite il^re SSorjüge,

fte ift njärmer, burd^ htn Steilabfatt be^ |)Dd^Ianbeg mel^r gegen bie raul^en Syjorb-

ofttt)inbe gefd^ü^t unb üht it)re 5tnäief)ungg!raft namentlidC) bon ©reiben an ablüärt^

bi^ in bie '^ä^t üon SJJei^en burd^ \)k au^gebe^nten ^JJabeltüalbungen ber S)re^bener

lieibe unb be§ griebetoalbeg , bie ben gangen ^öl)enranb in ununterbrochener t^olge

bebedfen.

®er fteile 5tbbrud^ be§ Saufi|er ^od^lanbeg erftrecft fid§ über bie ganje Senge

be^ SCalfeffelg üon Dberau unb SBeinbö^Ia an über pEni^ bi^ nac^ S3onnen)i^ unb

erfd^eint öon ber ©Ibtalaue aug aU ein ©ebirgggug mit §iemlidf) gleid^mä^igen ^ö^en.

@^ ift ein S^eil ber großen SSerloerfungSlinte , bie fid^ auc^ nod^ weiter nac§ Süb»»

often über ^o^nftein nad^ ^interl^erm^borf an ber Dftgrenge beö Sanbfteingebiet§ ber

Säd^fifd^en Sd^loeiä in ij)ren SBirfungen bemerüid^ mad^t. ®ie |)au^trid^tung biefer

S3rud^Iinie öerlöuft n?ie ber (giblauf öon Süboft nadf) S^orbtoeft; nur glöeimal ift

auf furge Strede eine Slbloeid^ung öon biefer 9?i(^tung erfolgt unb gloar foföo^I

oberl^alb aU unterf)alb ®reöben§ in ber 9lid^tung öon Dft nod^ Sßeft, ta^ einemal

öftlic^ öon pHnil, haS» anberemal öftlid^ öon ^ö^fd^enbroba ; unb in beiben gäEen

folgt füblic^ öon biefen 5lblDeic^ungen ber ©Iblauf unb fc^Iägt ebenfalls eine öerönberte

Ütid^tung ein.

5luf ber Sübtüeftfeite biefer großen Saufi^er S5erlöerfung ift nun ber ©ebirgöteil

abgefunfen unb f)at einerfeit^ ben Stalfeffel ber @lbe üeranla^t, anbererfeit^ aber, aud^

infolge öon ©tnfenfung , ba§ Sanbfleingebirge erl)alten, mäljrenb bie 2tblagerungen

beg Ä'reibemeere^ , bem bie Söd^fifd^e Sd^lüeig i{)re @ntftet)ung öerbanft, folöol^l auf
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ben ^oc^fläd^en be^S Saufi^er Öiebiet^ , al^ auc^ ouf ben SSorftufen be^ (Srägebirgeg,

über bie ftc^ ba§ ^reibcmeer aiisbe^nte , burc^ SSerlDitteniriö unb Slötragung U^ auf

lüenigc 9tefte öerfc^luunbeii finb.

3lber an ber großen Saufi|er S3rud^linie ift nic^t Uo^ ein 5lbfinfeu erfolgt,

fonbern ber Saufi^er ©ranit l^at fid) jum Seil fc^räg auflüärtg über bie jüngeren

@c^irf)ten üon planer unb ©anbftein ^inübergefdroben unb baburc^ an ben 58e-

rüf)ruugsflä(^en merfiüürbigc geologijd^e ©rfd^einungen f)eröorgerufen. ?(uf biefe Über^

fc^iebung beg ßJrantt^ ift man feit 1826 aufmerffam getüorben unb f)at an bielen

©teilen in ber 5Räf}e ber ^erU)erfung§Iinie bafür ungtoeibeutig Belege gefammelt. S3ei

Dberau, unfern be^ S^unnel^ ber Seipäig=2)re^bener ©ifenba^n liegt ßiranit, hü 2Bein=

böl)ta ©genit auf beut ^löner. §ier finb bie Öiefteine be§ Soufit^er ^oc^tanbe^ über

bie übergefip^ten pänerfc^ic^ten l^inaufgefc^oben. Sluggegeic^nete 9teibungg= unb

9?utfrf)f(äd)eu mit ftarfen ^ei^f^üfMutigen ^eigt ber Syenit in einem (Steinbrucb unterfialb

ber grieben^burg bei ^ö|frf)enbroba Cäbh. 1 1). 5lm gu^e ber ©Qenitberge beim „Seiten

^peller" finb (nac^ Öiutbier) hk ©c^icbten be^ unteren päner^ unter fteitem SBinfel auf=

gerichtet unb ftarf äertlüftet. 2tubere äfinlic^e @rfd§einungen toerben toir aud^ in ber

©äcbfifd^en ©{^iDeig fenuen lernen.

®a^ Saufi^er ipoc^Ianb felbft, lüie e§ öon Dberau bi§ ^illni^ al§ ©ebirg^grenge

be^ S^alfeffel^ gegen Often erfc^eint, ^au|)tfö(^lid^ avL§ ©ranit, @t)enit unb öerlüanbten

©efteinen beftel^enb, befi^t eine burc^fc^nittüc^e §öl)e öon 300—350 m unb ift auf

feiner §oc^fIäcf)e mit oieten ftad^en §ügeln unb fleiuen ^u^pen bebedt. SSon feinen

^i3(^ften fünften, beut Sriebenberg, 383 m, unb bem ^or^berg, 354 m, bei ^iHni^,

nef)men gegen 9?orbtoeften bie §ö^en aHmäl^Iic^ ab. S)er ^or^berg, l^art gegen ben

©teilabfad beä @ebirge§ öorgefc^oben , befielt au§ ßiranit unb ift infolge feiner

freien Sage gegen Süboften, ©üben unb ©ülDWeften öor allen anberen ^öt)en burd^

feine umfaffenbe ^(usfid^t nacf) ber (Säd^fifc^eu ©d^tneig unb gegen "ba^ ©rggebirge be--

rül^mt unb getüä^rt ba^u aucfi nodb einen reigenben S3Iid in bie mit Drtf(^aften be=

becfte @lbtalaue ü^ toeit über S)re§ben l^inau§. SSon ^ittni|} bi^ 2)regben fliegt

tk @Ibe ^art am gu§e be^ üon Ortfc^aften belebten unb an ben 0^el)ängen öon jat)!^

reid^en Saubpufern, bie teiltueife eine 30 m t)ö!^ere ©anbflädfie öor bem Slbfatle

befe^t t)alten, gefc^mücEten (S)ebirge§ ^in; f)ier liegen an ober in ber 9lät)e ber @lbe

bie ©d^Iöffer unb SSinen ber föniglic^en ?^amilie in ^ittni^, ^ofterlüi^ Cähh. 12)

U^KtitilkiJXiti - ^^-dL^^
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unb SSoc^tüt^. ^ter finb bte Slfi^nge mit gtebenpflangungen unb Dbftgärten öefletbet

unb öon betn ^oc^Ianbe I)er öffnen fid^ mehrere tiefeingefd)nittene , malerifdje unb
romanttfrf)e %äUx gegen bte ml)t ©Ibe. ^^t furjer, balb fanft, ödb fteil in ©tufen
anfteigenber SSerlauf bietet eine Steil^e rei^enber, üielbefu^ter S^aätergänge , bie gu

äaf)lrei(^en 9ieftaurant^ auf bem ^ö^enranbe l^inauffül)ren. @o ber griebrtd^^grunb

bei ^tllni^, ber ^eppgrunb mit ber malerifc^en ^e^|)mül)le (Slbb. 13) bei §oftern)i^,

ber i>elfenberger ßirunb bei Meberpot)ri| , ber 2öad^lDi|grunb unb enblic^ ber Sof(f)=

n)i|grunb (5lbb. 14 u. 15), ber burd^ gatilreid^e S^eubauten öon feiner fonft fo ge=

rül)mten tanbfd^aftlid^en ©c^önl^eit öerloren t)at, fo ba§ er nt^t mel)r, tt)ie üor

50 Sfl^^en , ben Jüngern ber Sanbfc^aftgmaleret unter Seitung Subnjig fRid^ter^ ^ai)h

reid^e ib^Hifd^e SJorwürfe für tl)re ©tubien §u bieten öermag.

SBie ^arl Tlavia öon SBeber an feinen unfterblid^en D^jern ?^reifd^ü^ unb Dberon
lüäl)renb feinet Sanbaufentl^alteg in ^ofterföi^ fc^uf, mie ©c^iEer auf bem Sanbfi^e

feinet greunbe^ Körner in bem SBeinberg^l^äusd^en in Sofc^tt)t| Cähh. 16) in ben

©ommern 1786 unb 1787 aU (SJaft lebte unb on feinem 2)on kaxlo^ arbeitete, fo

l^at aud^ Subtoig 3tid^ter |a!§relang l^od^gelegene , befd^eibene länblid^e SBo^nungen in

Sofd^lüt^ aU füllen 9tut)efi^ für fein fünftlerifd^e^ ©d^affen geliebt.

©ong anber^ erfd^etnt un§ bie Sanbfd^aft an bem ©teilabfall, ber fid^ üon

$ittni| nad^ Dften jief)t unb ba§ öoUe ©onnenlid^t oon ©üben em|)fängt. gtoat

erfdCieint bon ber Salfol^Ie ou^ ba^ ©ebirge f)ier nocC) mäi^tiger, rüüX bie ^öd^ften @r*

l^ebungen fid^tbar toerben ; oMn ber gan^e §ong ift mit S^abel^olg hehtdt unb 2Sege,

bie bon ben §öf)en burd^ furge Stäler ober <B(i)lnä)kn ^inabfüt)ren
,

finb. unge|3f(egt,

benn nirgenb^ toirb ein Sanbl^au^ fid^tbor, ntrgenb§ geigt ber fjodiftämmige SBalb eine

Sücfe für ©orten ober Dbftpflansungen. ®ag Öiebirge erfd^eint bon f)ier ou§ un=

betbol^nt. S)er 93^enfd^ l^at eg gemieben, benn ha^ erqnidenbe 2tuge ber Sanbfd^aft,

beg «Strome^ f(ie§enber @|3iegel fet)lt, ber bag ©elänbe bon pEni| bi^ S)re^ben mit

erfrifc^enbem §and^e belebt unb burc^ feinen regen ©d^iffsberfe^r angie^enb mad^t. ©aju

ift ber gange Stalboben füblocrtg hi^ ^irna großenteils mit magerem ^eibefanb bebedt,

auf bem fid^ , bie ^älfte beS gongen (SJebieteS einnel^menb , ba§ pttni|er 2;änntd§t

ausbreitet. 9iur too ftd^ in ber 9^äl)e beS ©tromeS , auf beiben Ufern, eine 1—2 m
mäd^tige S)e(fe bon frud^tbarem ^allel^m ftnbet, finb bie Drtf^aften: ^opi^, ^ra|fd§=

tt)i|, S3irftt)i| unb ©öbrigen auf bem redeten Ufer, ^eibenau unb SJJügeln auf bem
linfen Ufer entftanben.

®od^ auc^ bie ^od^flöd^en beS Saufi^er ©ranitbobenS f)aben i^re Iebf)aften S3e=

giel^ungen gur Xalebene unb gur naiven ^auptftabt. Stuf ben ^öf)en finb manchmal

bie bilubtalen ©d^ottermaffen fo mächtig, ba| fie einen fid^tbaren ©influß auf bie

©eftoltung ber Dberftäd^e ausgeübt l^aben. (3Jefd§iebeIeI)m bedt bie §öf)en, bal)er

finben fid^ norblnärtS bis gum Sofc^tt)i^grunbe gaf)lretd§e ©örfer. SDann aber änbert

fid^ baS Sanbfd^aftSbilb ^Iö|Ii(^. ®er ^eibefanb bel^errf^t ben S3oben fo bottftänbig,

baß auf ber leiten ©trede gwif^en Bresben unb 9{abeberg, auf einem gläd^enraum

bon 70 qkm nur SBalb, bie SDreSbener |)eibe, aber nic^t ein eingigeS ^orf angutreffen

ift. Stber am ©üb= unb SfJorbranbe ber §eibe f)aben fid^ ftäbtifc^e SSillenfoIonien auf

bem 2Beißen ^irfc^, in Sllo^fd^e unb Sangebrüd enttt)icEeIt, bie, je mel^r bie ©roßftabt

im S^ale um fid^ greift, in ber S^iöfie beS SBalbeS auf einer 100 m ]§öt)er gelegenen

^od^fläc^e gebeit)lid^ wac^fen unb fid^ immer toeiter ausbreiten.

Stur I)ier auf ber gangen ©trecEe ber fteilen S3öfd)ungen ber Saufi|er S5ertt)erfungS=

linie ^at ber ^eibefanb ben Slbfatt beS ^od^lanbeS gu einer fanft anfteigenben, geneigten

(Sbene auSgeglid^en, bie eS aHein ermöglti^te, bon Bresben aus nac^ Dften, S^orboften

unb ^Jiorben ©traßengüge angulegen unb gerabe in Bresben bie bequemfte ÜbergangSftette

über ben ©trom gu fd^affen.

2Bie oberl^alb ber ©tabt ift aud^ unter^lb berfelben an bem Sirad^enberge eine

beutlid^ aus ber @lbaue abfe^enbe S^alftufe bon ^eibefanb gebilbet, bie in neuefter Sdt
ebenfaHS mit Sanb^äufern befe^t toixh unb bereu nad^ ©üben geöffneter I)olbfreiSförmiger

S3ogen tük ein alteS, längft berlaffeneS ©Ibufer erfd^eint.
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9166. 13. ^e\)pmül)le im Seppgrunbe bei ^oftertuife.

maä) einer 2lufna^me öon $. §eine in ®re«ben. (gu Seite 16.)

Stuf ber ^ocfifläd^e leintet ben S^rad^enbergen breitet firf) faft töagerec^t eine @anb-
ebene biö äurn gu^ ber beim SBirt^t)aufe „Bunt legten ^eljer" fc^rojf auffteigenben

S^enitberge ou^, ido ber @anb eine gang befonbere 5RoHe fpielt. tiefer ©anb, ber

fic^ öon bem bie ^re^bener ^eibe burc^fi^neibenben ^rie^ni^grunbe biö in bie

ßö§ni^ au^bet)nt, ift öon hellgrauer unb l^ellgelber garbe, glei(i)mä|ig feiner Ouarsfanb
unb beutlid^ gefc^id^tet. (Sr bilbet eine etnja 50 m I)D^e ©tufe über ber (Slbebene.

Unb ^ier t)aben fic^ unter bem «Spiel ber Söinbe ttipifc^e 2)ünen gebilbet, tüie man
fie üietteic^t im S3innenlanbe nic^t erwartet. 2Sd eine ^flangenbede feljlte, ift ber

iKuge, 3^re«bcn unb bie ®äcf)fifcf)e ®tf)meiä. 2



18 ®ie Söfeni^.

glugfanb in langen |>ö]^en5ügen aufgeteilt, bie, ben f)errfc^enben Dftiüinben ent=

fpred^enb, metften^ eine norbfübltd^e 9iid^tung tnnet)alten. SSiele biefer 2)ünen finb

burd^ bie neuen 93?ilitörbauten in ber 9ll6ert[tabt ^reöben^ eingeebnet unb Bebedt,

anbete finb nod^ auf bem tt)eiten ©jergierpla^ am |>eü[er, bem unfrud^tbarften Gebiet

be^ ^eibefanbeg, gu erfennen,

@o n)eit ber ^eibefanb reid^t — unb ba^ ift foWol^I auf bem öorberen ^ö]^en=

raube aU am (SJel^änge unb auf bem gangen S^alboben big gum Ujeftlic^en Strom unb
äur nörblid^en ©renge be^ Stalfeffel^ —

, fo ttjeit bedte urf|3rünglid^ ber ^iefernlpalb

faft au^f^Iie^Iic^ ha^ Sanb ; aber bie fteileren ®el)änge be^ ^oc^lanbe« gtüifc^en

9?abebeul unb ^o^Wig finb fd^on feit bem 9J?ittetalter für ben SBeinbau gen)onnen, ber

2t6b. 14. Soid^tuiö.

^Maä) einer Slufna^me öon SRommler & 3;ono2 in SreSben. (3u ©eite 16.)

atterbingg in neuefter Qni burd^ bie 9teblau§ bebeutenbe (Sinbu^e erlitten ^t unb
in manchen Söeinbergen ööHig aufgegeben ift. S)iefer @trid^ mit ber angelel^nten

©anbftufe, bie fid^ langfam in bie eigentlid^e $Rieberung ber (Slbaue fenft, in ber

attein bie alten Dörfer liegen, trägt ben Flamen Sö^ni^, huid) ben Sö^ni^grunb

(5lbb. 1 7) in Dber^ unb Dfiieberlö^ni^ gefc^ieben. S)er siZome bebeutet eigentlid^ 2BaIb=

lanb, bilbet auc^ feine gefd^Ioffene Drtfd^aft, ift aber tüol^I al§ bie frül^efte ^'olonie

üon ©reiben anzufeilen. SSon ben gegenüberliegenben §ö^en be^ toeftlid^en (Slbufer^,

t)üm Dfterberge unb ben nal^egelegenen Slusfic^t^punften l^at man eine mit Sanbf)äufern

beberfte Sanbf(^aft öor fid^, W fid^ 6— 7 km weit am i^u^ ber Sö^ni^berge au^be^nt.

®ie Strafen unb 2öege laufen bem gu§ be§ (5iebirge§ parallel unb bie 9^amen obere,

mittlere , untere S3ergftra§e geigen , ha^ bie §öuferreif)en ftoffelu^eife em|3orfteigen.

9iirgenbg trifft man ftäbtif(^ aneiuanber gerügte ^äufergeilen, fonbern an biefen S3erg=

ftra^en ift jebeS Sanb^au^ bon (Sparten umgeben, ©erabe biefer S^eil be^ @lbtale§
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9166. 16. ^ßabilton ouf Äörnerä SBetnöerg in £of(f)tüi&, wo ©cfiiller lüo^nte.

'ilaä) einem Sttd^e »on &. 21. grenael. (8u Seite 16.)

gilt aU ber lüärmfte unb ift hai)n tool^I am früljeften aufgefud^t. 33i^ auf ben

^öfienranb ftiegen bie SSingeriiäufer , bte gum S:eil in SSillen umgclpanbelf ftnb, unb

bie SBein6erg^I)äufer em|ior. 9Keift burd^ ifjre l^errlid^en 2lu§fidE)ten berül^mt finb fie

aömälilic^ in kfud^te 9teftaurant§ umgeftaltet unb aud^ auf öequemen ^faben jugänglid^

gemodelt. Qu it)nen gel)öxen bie SSill^elmgburg, ba§ @pi^f)au^, ber Pfeifer, ba^ ^arabie§

unb bie griebenSburg. SBie man aber ba^ Duaberfanbfteingebirge eine ©d^ttjeig genannt

l)at, fo bie Sö^ni^ ha^ fäd^fifd^e Italien ober nod^ feltfamer ba§ fäd^fifd^e ^i^c^, bod^

finb bie S^iamen glücflid^erhjeife nic^t öolf^tümlid^ geworben, iöefonber^ l^eröorragenbe

&ip\d .f)at biefer S^eil be^ §od^lanbe§ nid^t. @o mögen benn nur ber (Spi^öerg,

206 m i)o^ , öei ^o^toig genannt toerben, beffen bemalbete ünppt au^ ©neig beftel)t,

unb ber ^immel^bufd^, 210 m I)od^, eine gelSüippe am ©tetlranbe bei ^ö^fd^enbroba,

bie aug ^ornMenbeporpf)^r Befielet. S)iefe beiben ^öl^en gel^ören alfo nirfit bem

eigentlichen Saufi^er (Kranit an unb geigen bereite, ha^ au§er bem eigentlid^ t^pifd^en

tjeHen ober bunfelblaugrauen ßaufi^er ©ranit aud^ no^ anbere üernjanbte (^eftein^arten

unb ghiar befonber^ Syenit an ber Silbung ber Sö^niperge beteiligt finb.

®ie ^od^fläd^en öftli(^ oon bem fteilen Slbbrud^e ^aben il^re befonbere @igentüm=

It^feit in ben öielen fleinen ^up|}en unb benjalbeten ^öcfern 5tt)ifd)eu ben 5lderfluren

unb fumpfigen S^Zieberungen. SDie Dberf(äd^e beftef)t ba, njo ber |)eibefanb 5urüd=

tritt, au^ ©efd^iebelel^m , ber (SJrunbmoröne beg norbifd^en ^nlanbeife^, in bem man
baltifd^e ?5euerfteine, ^orp^l)re unb Ouaräite antrifft, bie au^ SJiittelfd^tüeben ftammen.

S3ei 93ofborf liegt biefer £el)m 3 m mäd^tig. Seine 2lugtt)afd^ungg= unb ©dilemmprobufte

beftel^en aug Sonen unb Sonfanben. ^Daneben ftnbet fi(^ öftlid^ bom Sö^ni^grunbe

bei SBilfd^borf feinerbiger gelbbräunlid^er Sö|, in ber S^äl^e ber grieben^burg aud^

mehliger feiner Sö^fanb. SBo biefe befferen förbarten üorfierrfd^en, finb Dörfer gebilbet

unb I)errfc^t ber 3lcEerbau üor ; boc^ fd^ieben ftd§ bie mageren ^eibefanbftäd^en mel^rfad^

baätt)ifd^en.

hinter ber Sö^ni^ gegen Dften liegt auf ben ^orfifläd^en be^ Saufi^r Kranit»

bobeng öon loeiten ^abeltoalbungen umgeben unb mitten gttjifd^en mannigfa^ geftalteten

großen unb fleinen S^eid^en ein eigenartig gebautes, nad§ feinem (Srbauer ^urfürft

Tloxi^ benanntet fürftlicbeg ©c^lo^ : aJJori^burg ^ähh. 18). Stuf einer ^nfel, bie nac^

SfJorben unb ©üben burdf) breite, fal^rbare S)ömme mit bem Sanbe üerbunben ift, erfiebt

fid^ bag mäd^tige @d^lo^, beffen gewaltige runbe ©dtürme fic^ in bem ftitten SBaffer

fpiegeln. SIB S^öbf^lofe befi^t eg aud^ eine fel^r merfroürbige (Sett)eil)fammlung unb
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ift in feinen glön^enb an§geftatteten @emöc^ern reic^ an malertf^en SSorroürfen im
^-Parodftil nnb öefi^^t für bie gal^lreic^, namentlich öon ®re§ben fommenben 33efud^er

eine befonbere 5(näiel)ungg!xaft in feinem auSgebetinten Tiergarten mit einem noml^often

Seftanb oon ^oU unb ©d^ttjaränjilb, beffen allabenblic^e Fütterung auf einem beftimmten

weiten SSiefen^Ialje im Söalbe ftet§ öiele ^ufd^auer angiel^t.

^a tüir auf bem ©oben ber eigentli^en ©Ibnieberung nur jüngere 93ilbungen

biluüialen unb aftuüialen UrfprungS unb nirgenbg anftel)enbe§ (SJeftein 6i§ in bie 9^äl)e

üon SRei^en finben, fo barf man toot)! aud^ erloarten, ha^ mir in ber (Sibaue felbft

noc^ l^ie unb ba ©puren be§ alten ©Iblaufe^ finben unb ha^ ha^ Strombett, ba§ erft

nac^ ber (Siäjeit feine feftere ©eftalt getüonnen I)at, einft anbere SBege eingefd^Iagen

l^at. ©0 t)at bie (£Ibe nad^ il^rem Eintritt in ben S:alfeffel unterl)alb ^irna nid^t

blo^ burd^ i^re S^ottermaffen ben unteren Sauf ber SBe^ni^ au^ it)rer fübtoeftlic^en

in eine tueftlid^e 9tid^tung oerfd^oben, fonbern infolgebeffen felbft aud^ eine tt^eftlic^ere

33al)n einfc^Iagen muffen, toobei bie alte Salrinne, bie norf) je^t in bem S3ir!n)i^er

See gu ertennen ift, üerlaffeu n^erben mufete. ®ie langgeftredte ©infenfung biefer

fumpfigen 9Jieberung toeift auf ben !ürjeften SBeg öon 'JjSirna nac^ ^itlnil f)in.

Slnbere in äf)nlid^er SBeife entftanbene 9iieberungen laffen fic^ bei 3fc^öc^^t| u"^

Saubegaft oberhalb ®re^ben^ unb M ^abi^ unb «Serfowi^ unterfialb ber ©tabt er=

fennen. 9?ur hd großen ^oc^ffuten föie 1845 ift haä (SIbtpaffer in biefe 9iieberungen

luieber eingetreten unb l^at fie in il^ren S3eäie^ungen jur (Slbe flar gelegt. 9iur hei

ber großen glut öon 1845 l^at bie (SIbe aud^ in ber 9ftö^e öon SKei^en ben alten

SSeg um ha^ ©paargebirge l^erum ofttt)ärt^ öon ©örneiüiö über ^^W^nborf benu^t.

SSie ber je^ige S)urc^brud^ be§ ©trome^ gtüifd^en bem äRei^ener (5)ranitgebiet unb bem
©paargebirge , ber ein reinem ©rofion^tal gu fein fd^eint, entftanben fein mag: ba^

bleibt ein nod^ ungelöfte^ Stötfel, töenn aud^ mand^e ©rflärung bafür öerfud^t ift.

9JJer!iöürbig unb eigenartig bleibt immerl)in ba^ eigentlid^ gur er^gebirgifd^en ©eite

gehörige ©paargebirge, baä burc^ ben gegenlüärtigen ©Iblauf auf 'Ctai redete Ufer

2lb6. 17. Xaliicbelungcn unb get^romtcn. aöSniögrunb.
«acf) einer 9lufnaf)nie Oon ©orl ^ittiuS in Äi56?(^enbroba. (8u ©eite 18.
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öerlegt tft. ^m ©üben [teil unb fd^roff in gel^fltppen anftetgeitb, fenft fid^ btefe

©ebirg^infel , öon Üeinen 2;älern unb ©d^Iud^ten burd^äogen, langfam norbtoärtö in

bie 5Rteberung öon SöIIn, 9Kei§en gegenüber, unb ift mit gafilteid^en einzelnen 2öein=

Berg^gütern unb Söinjertiäufern öefe^t, ju benen fic^ in neuerer 3eit auä) £anbt)öufer

gefeiten. So fiilbet in SSejug auf S3eftebelung biefer fleine Öiebirg^ftod einen be=

ftimmten ßJegenfa^ gegen ben nörblic^flen 2;eil be^ Stalfeffelg, ber, niebrig gelegen,

faft nur au§ feud^tem Söiefeninnb befielt, in ba§ fid^ nur ein ®orf, 9^ieberau, f)inein=

fd^iebt, U)ät)renb bie übrigen Dörfer nur auf ober an bem nmgebenben ^öl^enranbe liegen.

III.

Die Bevölkerung,

SSerI)äItni^mä§ig erft f^öt ift ber SJJenfd^ in ba^ für 93efiebelung günftige S^albecEen

eingebogen, unb jtüar erft, wie feine im S3oben l^interlaffenen ©puren an SBaffen unb

Geräten geigen, in ber jüngeren (Steingeit, in ber i3ett ber burd^bot)rten unb gefd^liffenen

(Steintoerfgeuge ; benn in ber älteren (Steinzeit, bie fic^ nur rot)er ©teingeräte bebiente,

becfte nod^ ber ftarre äJJantel ffanbinaüifd^er (Si^ftröme baö Sanb bi« in ha§i ©anbftein^

gebirge unb big auf bie S^orl^ö^en beg (Srsgebirgeg. 2(ber man I)at aud^ füblid^ öon ber

©renje be^ norbifd^en ©ife^, ha^ überall feine ©puren burdC) 2J?oränen unb ^efdöiebe=

Iel)m gurücfgelaffen l^at, feine ©teingeräte ober Sonfd^erben gefunben, bie ung ha^

$ßort)anbenfein Oon ^D'Jenfd^en Oerrieten.

SDie erfte S3efiebelung be^ flaueren Sanbeg in ©ad^fen erfolgte öon SSeften, öon

Springen l^er; bie ©puren biefer älteften SeUJoper finb nac^gen)iefen bei Seipgig,

im ©Ibtal, befonber^ nörblid^ öon S)re§ben, unb um S3au^eu an ber ©pree. ©ine

9160. 18. ^agbftfjlofe 9!Rori$burg.

iWarti einer 9lufnof)ine öon g. & C SBrodmannS 9Ja^f. 9t. Somme in ®re^&en. (3« ©«te 20.)
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8l6b. 19. Partie au« ©rieönife.

<«otf| bem ®tic^ öon *I5e|cf)et. (3u Seite 26.)

fpötere , aber ouc^

iiocf) üor(jefd^td^t=

licf)e Siniuanberung

fd)eint üon S3ö^men

I)er ebenfnU^ hat-

Slbtal öon '^ixna

bi« 9ttefa befe^t 511

f)aben. ®ann folgt

bte^^roiiäejeit. @rä=

berfelber aus btefem

Zeitalter finb 3aI)I=

reic^ über ben gangen

Üiorben oon (Sa^=

ien, über hit ßbene

unb ha<^ -fjügellanb

Derbreitet, ^te 33e=

oölferung erfd^eint

bereite fe^aft gu

fein ; aber e^ {)aben

fic^ bocf) au^ biefer

3eit nur Wenige

^^nftebelungen nad^=

Jüeifen laffen, fo bei ^re^ben*) unb überrafd^enbertoeife auf bem '!]Sfaffenftetn in ber

Säc^fifd^en (Sd^lDeig. ®ie ^erbftetten unterfd^eiben fid^ in ber äußeren gorm nod^ nid^t Oon

benen ber Steingeit. Unb tt»enn nun gar in ber 9iäf)e üon ©reiben an I)unbert geuer=

ftätten na^e beieinanber aufgebedt finb, bann fann eine fold^e Slnfiebelung fdEion aU 2)orf

beseid^net n^erben. 2(ud§ @ifen ift neben ber SSronge hti biefen Urbctt)ot)nern gefunben.

Xaö bie Stömergeit für «Sac^fen fpurlo^ oorübergegangcn ift, erflärt ftd^ au§ feiner

Sage, bie fid^ eben fo fern Oon ber SSeftgrenge ©ermanienö om 9it)etn, aU oon ber

Sübgrenje an ber jDonau befanb. Slud^ fd^einen bie |)anbelött)ege, bie Oon ber jDonau

l^er bie S8ernftein!üften an ber Dftfee auffuc^ten, unfer Sanb, ba§ im 9iürfen be^ untt)eg=^

famen ©rjgebirge^ lag, nic^t berüf)rt gu l^aben. 2)al^er finb in ©ad^fen bi^ je^t nod^

feine gunbe üon römifd^en Tlün^tn gemad^t, bie auf einen fold^en S8erfet)r ^intoeifen

fönnten. Unb h)enn römifd^e @efd^id^t^f(^reiber boc^ eine allgemeine ^.enntni^ Oon ben

geograpl^ifd^en SSerl^öItniffen (Sod^fen^ f^einen gef)abt gu l^aben, infofern fie Oon ber

©IbqueHe unb bem Dberloufe be^ @trome§ SDJitteilungen mad^en, fo liegt bod^ bie

3Sermutung na^e, hk 9tömer I)ätten bie Saale für ben oberen (Siblauf gel^alten unb
banad^ il^re S3efd^reibung üerfa^t. SSir n)iffen au^ biefer ^eit nur, ha^ bie beutfc^en

Stämme ber |)ermunburen unb ©emnonen im ßanbe loo^nten unb ^toat fo, ba§ bie

@Ibe etwa bie beiben 58oIf^ftämme üoneinanber fd^ieb. ®od^ h)irb ein großer S:eil

biefer IBewol^ner in ber Qtit ber SSöIfertoanberung ba^ Sanb wieber üerlaffen l^aben.

3m fec^ften 3at)rt)unbert erf^ienen bann, toal^rfd^einlid^ im befolge ber 5(tt)aren,

bie Slaoen , SSenben , bie fid^ in fleinen jDörfern
,

fogenannten 9fiunblingen , ober

auc^ in @tra§enbörfern anfiebelten. 2)ie erfte gorm ber Drtfd^aften geigt un§ bie

|)äufer in ^eisform georbnet, mit ben ©iebeln nai^ bem inneren ®orfpla^ gefeiert,

ber, ba nur ein SBeg Oon aufeen t)ineinfüf)rt , löot)I geeignet ift, ba§ S5ie]^ ber ®e=

meinbe für bie '^a6)t in fidleren @d^u^ ju nel)men. 3Wan t)at au§ biefer ®orfanIage

mit Stecht gefd^loffen, ba§ bie 33ett)ot)ner üor allem SSie^gud^t getrieben ^ben. 2)ie

gweite gorm ber 2)örfer ftellt bie Käufer in gwei parallele Stetigen, gtoifd^en benen bie

Strafte entlang gel)t; ba^er ber 9tame ©traftenborf. — ®ie SBenben erfd^einen un§
aber feinesioeg^ al^ Präger einer ^ö^eren Kultur, Joie eine ooreingenommene ©efd^id^tS*

*) 3luf bem 33oben ber Stabt, in iBlaietDiß, Stre^Ieu unb Übicjau ; bann bei üöbtou, Sriefent|i

unb £te^)d).
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fc^reibung fie begeid^net f)at. @ie Befa^en tioc^ lüenig WitaUt, braud^ten mel)r 2Berf=

geuge öon ©noc^en, §orn unb liolg. 9?ur in ber ^ö^ferei jetgt firf) ein wefentlid^er

gortfd^ritt butd^ bie allgemeine kntuenbung ber ®ref)fi)etbe.

^er SöurgroaH in ^ofd^ü^ über bem Pauifd^en Öirunbe tfl aU ju einer flabifd^en

Stnfiebelung geprig erfannt loorben. ^m attgemeinen nahmen W SSenben biefelben

Ö^ebiete in ©ad^fen ein toie öor if)nen bie ©ermanen, ha^ ^ei^t, fie befehlen nur hai

j^Iad^Ianb unb bie offenen glu^täler, liefen aber ba^ ^öl^ere S3erglanb mit feinem

fc^tt)ereren S3oben meift unaufgebrod^en. 3(m meiften nod^ ©üben brangen fie im (£lb=

tele bor, ober auc^ I)ier nur bi^ nad^ ^irna. ©^ waren alfo immer tt)ieber nur bie

fd^on in ber ©teinjett befiebelten (5iegenben, bie üon ben neuen Stnfömmlingen befe^t

würben. ®ie erflen ©puren eineg in Weitere gerne gel^enben §anbel^ unb SSer!e!^r^

finb in ben gunben arabifd^er SJiüngen beö jeJinten Sal)rf)unbertg au^ ben inner=

afiatifcEien 9)lünäftätten üon Soc^aro unb ©amarfanb gu erbliden. Slber foIdEie gunbe

finb nur in ber Saufi^ gemacht; tnbe§ Wiffen wir bod^, ha^ arabifdfie ^aufleute um
biefelbe 3eit ^eutfd^Ianb buri^gogen f)aben unb elbaufwärts aud^ in S3öt)men ein=

gebrungen finb.

SSon ben SBenben ift aud^ SDreSben gegrünbet; unb ha bie ©laben bon Dften

l^er famen, (ag il)re ältefte Stnfiebelung ©reiben auf bem rechten (SIbufer, in ber

l^eutigen Üleuftabt. ^n ber alten (SJeftalt beS S'Jeuftäbter HJJarfteS nat)e ber 2tuguftuS^

brücfe Witt man nod^ ben Ütunbling ber älteften ©orfanlage erfennen. S3on I)ier finb

bie neuen Slnfiebler bann auf baS gegenüberliegenbe Ufer, bie 5lltftäbter ©eite, f)inüber'

gegangen, I)aben aber ^ier fi(^ nur aU gifd^er anfäffig gemad^t, legten bat)er nic^t

ein S)orf nac^ ber ^eftalt be§ Stunblingö an, fonbern wohnten in e'iner 9teit)e bon

§öufern am glu^ufer, „an ber (SIbe", ber f)eutigen ^erraffe unb in ber gifd^ergoffe.

S)er 3lderbau ber ©laben war (na^ £). ©c^ulge) eine 5trt wilber gelbgraS=

wirtfd)aft, womit eine !t)albnomabifd^e 2Beibewirtf(^aft berbunben war. ®er fjölgerne

^afen|3flug bermod^te nur ben leichten Mubialboben ober ben ^eibefanb umzubrechen,

^acb wenigen (ärnten würbe boS f^elb Wieber berlaffen. 2öo fid^ Slunblinge ert)alten

I)aben, überwog jlebenfattS bie $ßief)5ud^t. @rft aU bie ®eutfd^en mit bem ©ifenpfluge

erfd^ienen, fonnte oud^ ber fc^Werere Sö|* unb £et)mboben beS 93erglanbe^ urbar ge=

mad^t Werben. S)a^er finben Wir aud^ je|t nod^ in ben Sälern unb im glai^Ianbe

flabif(^e Drtgnamen, im §od^= unb 33erglanbe bagegen beutfc^e.

Slber e§ wäre irrig, auS ber SSerbreitung flabifd^er Ortsnamen immer beftimmt

auf altflabifd^en 5tnbau fd^lie^en gu fönnen. S)ie flabif^e ^Benennung im attgemeinen

ift nac^ ©cbuIgeS Slnfid^t gar fein S3ewei# bofür, ba^ wir eS mit einem urfprünglid)

bon ©orben ober SBenben angelegten Drt gu tun f)aben. ®ie leibige SSorliebe ber

SDeutfd^en für atteS gremblänbifi^e war anfc^einenb f(^on ben ^oloniften beS gwölften

unb brei5et)nten Sat)r^unbert^ eigen. Sf^id^t nur bei)ielten fie ben wenbifd^en 9^amen

ber Drtfrfiaften, auS benen bie forbifd^en 83eWDl)ner bor il)nen wi^en, fonbern aud^

bon it)nen felbft gegrünbeten neuen ©iebelungen gaben fie oft genug ber fremben

©prarfie entlehnte '^amtn. ©o 928 HJJigni (äJJei^en), ferner Stlberti^, Sernti^, 9tam=

polti^ ober Ütampi^ auf bem S3oben bon Slltftabt 2)regben. S)er 9Jame ber fRampifcben

©tra|e erinnert nod^ an ben Ortsnamen, ©onrabe^borf ift um 1 1 90 bon einem beutfd^en

Dritter angelegt unb erfd^eint fc^on um 1206 aU ßonratij. >

@g mu^ ba^er auffatten, wenn wir unter ben 5aI)Ireid^en Drtfd^aften im S)reS=

bener 2;alfeffel nur brei beutfd^e Drt^namen: 9iieberau, 3ofd^enborf unb 5yiaunborf

finben, bon benen $Raunborf urfunbli^ am früt)eften, fd^on im geeinten Sat)rt)unbert

genannt wirb unb fidler bamalS ein neues S)orf, eine neue S)orfanIage war, wie ber

Sfame auSfagt. Slber nad^ ©d^uIgeS gorfd^ungen finb biele Dörfer mit flabifd^em S^Jamen

aud^ in ber (Sbene erft gur ^eit ber beutfd^en |)errfd^aft nad^weiSbar unb bon beutfcben

Ferren angelegt. 9^ur bie Ortsnamen mit patrontimer 33ilbung, in benen alfo ein

^erfonenname ftecft, finb entfd^ieben flabifd^er ©rünbung unb geben über bie älteften

forbifd^en Einlagen 5luSfunft. Sfber i^re ©rflärung ift beSf)alb oft fct)Wierig, Weil

ein S^iame mehrere Deutungen gulä^t.
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9lt)b. 21. ®er S)om unb bie 9llbrecf)t§burg in «Keinen.

Ülaä) einer Slufna^me Bon Sömmler & ^onaS in Bresben, (gu ©eite 32.)

SDa^u fommt ferner nod^ bie eigentümliche (grfd^einung, ba| bie beuifd^en 9litter=

gefd^led^ter faft burc^toeg bie Flamen ber ©orbenorte annal)men, in benen fie fa^en,

al§ mit bem (£nbe be^ ghjölften 3al^rf)nnbert^ bie Familiennamen auffamen. ^ai)xn

gel^ören bie 9Jomen ©arlolüi^, ^önneri^, Mindrox^, S'Jofti^, ^lani^, ©e^bli^, <Set)beh)i^,

SBaütüi^ unb ^esf^tfi^-

2)ie S)eutfci^en famen erft im geinten ^af)r{)unbert wieber an bie (£lbe, um il^ren

l^errfc^enben ©influ^ U^ gu bem ©trome au^jubef)nen. "äU ;^einrid^ I. 928 ben

^runb gur S3urg 9}Jei§en legte, l^anbelte eg fid^ noc^ nid^t um bie Slu^be^nung be^

9teid^e^ U^ ba^in, fonbern nur barum, bie ©laöen tributpfltd^tig 5U machen. 2)a§

füllte baburd^ erreid^t toerben, 'i)a^ am {)oI)en Staube be^ tt)eftlid^en @Iöufer# an

geeigneten ^lä^en Söurgen errid^tet n^urben, bie eine 9teit)e öon 9!Jtilitärpoften bar=

[teilten, unb bie gu gleid^er 3eit ber 9)tittelpunft unb ^au^tplo^ eine« befonberen,

53urgtt)arb genannten S)iftrift« tvaxtn, ber eine militärifd^e SSerfaffung erl^ielt. ©old^e

93urgtt)arbe loaren für ben (Slbtalfeffel SJJei^en, SBoj, ba« man fälfd^lid^ in SBei^tro^jp

gefud^t I)at, tt)o fid^ fein geeigneter pa^ ftnbet, 93rie^ni^ (Slbb. 19), ^eftern)i^ unb

®oI)na. ^rieg^erprobten 3Jiönnern hjaren bie SBurgen onöertraut, bie 2)eutfd^en fanben

fid^ nur in ben 33urgen, beutfd^e SInfiebler tüurben noc^ nid^t l^erange^ogen, aud^ lag

e§ anfänglid^ nod^ nid^t in ber 5lt)fid^t be« ^önig«, bie Sßenben bem (Jl^riftentum ju«

gufül^ren. SDie beutfd^e Steid^^grenge filiet) einfttteilen nod^ an ber <BaaU,

S)ie SSerl^ältniffe erfuhren gunäd^ft eine Stnberung unter ^aifer Dtto I. 2)ie ©laöen

tt)urben untertüorfen, ba« (Siebiet öftlid^ ber ©aale in bie brei 9Jiarfen SJierfeburg, ^ei^

unb SDteifeen geteilt unb 968 ha^ Söi^tum in äRei^en begrünbet, um bie ®f)riftiani=

fierung be« Sanbe« burd^^ufütiren. S)ie 9iitter, bie gur SSerteibigung be§ Sanbe«

fierangegogen würben, famen meiften« au« 2:]^üringen unb granfen. 58ouern famen

aud^ ie|t nod^ nid^t unb fonnten aud^ nid^t bie Urbarmad^ung be« S3oben§ in Singriff

nel^men, folange ber 83efi^ be§ (5Jet)iete§ nod^ öon t)öt)mifd^en unb polnifd^en dürften

beftritten tourbe, folange ba« Sanb öon unauft)örli(^en Kriegen öerl^eert unb ba«

i8olf gu Xaufenben in bie ©flaöerei gefc^Ie^pt tüurbe. 5tIfo aud^ im elften ^a^X'
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I)uubcrt founte nod^ itid^t an eine ßiermanifierung gebac^t werben. ©§ foH nur

baran erinnert werben, ba^ 983 9}Jei|en für bie ^eutfc^en öerloren ging, aber 987
luieber gewonnen würbe. Qm ^al^re 1002 ging bie 9J?ei§ener „SBafferburg", hit am
gu^e ber Stlbred^t^Burg gelegen l^aben foH, üon neuem öerloren, ber Drt felbft Würbe

1015 üerbrannt, aber 1029 don ^onrab II. wieber erobert, ©nblid^ erfd^ten 1075 noc^

ein feinbltd^eg böf)mifc^e^ |)eer im ßanbe. (Srft al§ 1089 bie Wavt SJJet^en an ben

Sßettiner ^etnric| üon (Stienburg, ben (Stamml^errn be§ föd^fifd^en @i3nig^I)aufe^, fam,

gewann ha§ Sanb aHmöfjIi^ feine 9tu^e wieber. 3war befa^ anfönglid^, fd^on fett

1086, 2Biprec§t oon ©roi^fdf}, ber @d^wiegerfot)n be§ ^erjogg SSrati^IaW üon S3ijf)men,

ben ®au 5JJifani, in bem t)re§ben lag, aber aud^ biefer füblid^ üon ber Wlait gelegene

&aü fiel 1143 an ba§ |>ou<S Söetttn. SBipred^t üon ©roi^fd^ |atte aber ha§ SSerbienfl,

juerft in größerem @til hk beutfd^e ^olonifatton beförbert unb beutfd^e ^Bauern üon

S;l)üringen unb granfen in^ Sanb gerufen ju t)aben. S^m fd^reibt ber ®f)ronift auc^

Ue iöerorbnung ju, 'öa^ er ben ©inwanberern , bie im 33erg= unb ^ügellanbe Sanb
angewiefen erf)ielten unb e§ in fränfifd^en |)ufen ougteilten, geftattete, if)r 2)orf nad^

if)rem j^ül)rer ober @dE)ul5en gu benennen, bal^er wir in ber Umgebung be§ @lbtale§

big in bie @äd^fif(^e ©d^weij tjinein fo t)äufig Flamen begegnen wie ^unnerSborf,

|)erm§borf, SDitter^bac^ , ©eifer^borf, 9tenner§borf u. a., bie alfo noc^ ^onrab, §er=

mann , ®ietrid^ , Siegfrieb ober $Rein!^arb benannt Worben waren. S)oc^ fanb bie

Slnfiebelung junäd^ft an ber (£Ibe it)re Dftgren§e. Unb fo bilbete ber (Strom norf)

big ing jwölfte $5at)rl)unbert and) bie ©renje §wifd^en ben d^riftlid^en ©eutfd^en unb

ben {)eibnifc^en ©lauen.

Xie beutfd^en S3auern famen, mit bie Flitter, üorwiegenb au§ granfen unb XIjü=

ringen, einjelne Ö^ruppen and) au§ ^lieberfadEifen ober würben au§ ben 9iieberlanben

gerufen. 5)iefe, bie SSIacmen, foHten üor alten W fumpfigen 3fieberungen entwäffern

unb urbar mad^en. @ie teilen bie S)orff(ur, abweic^enb im ©rö^enmo^, in olaemifd^e

§ufen. S)ie üiel l^äufiger angewanbten fränfifd^en ober ^ijniggl)ufen , aud^ 2BoIb=

I)ufen genannt, umfofeten in ber fRegel 47— 50 ha.

m\}. 22. 3)te flrofie «tppenationgftube in ber 2Itörccf)t«burg ju TOeiöen. (3ii Seite 33.
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@o I)at man 5. 33. an ber (SJlteberung ber ^orfflur erfannt, ba§ ba§ ^orf 33iela

Bei S)regben (in feiner offisieHen [d^Ied^ten @d§reibtt)eife S3üt)Iau genannt) bon SSIaemen

ongelegt ift. ®ie ^orfgemeinbe teilte bie i^r 5ugen)iefene ^Inx nadj ber 3ö^^ ^e^

^offteUen ober gamilien in gleic^njertige ^ufen , bie jic^ üon ben in ber Siegel an

einem S3ac^ gelegenen 93auernfteIIen al^ lange ^elbftreifen auf bie ^öfien bi§ gur

©renge I)in§ogen. 5lu§ jebem ®el)öfte fül)rte bann ein gelbtpeg bie ganje ^ufe entlang.

80 biete ^öfe, fo biele faft parallel laufenbe gelbn)ege, bie auf ben (5pe§ialfarten ein^

getragen
, fofort bie ©inteitung ber S)orff(ur erlennen laffen. (Sine gtüeite 31rt ber

(Einteilung, bie man befonber^ im (SIbtal faft allgemein bertreten finbet, fonbert gu^

nödöft bie Öiemeinbeflur in größere Stücfe gleid^artigen unb gleid^toertigen 58oben§ unb

teilte biefe einjelnen ©tiide ipieber nad^ Slnja^l ber ^offteHen in gleicfie (Streifen.

2)ann toax bie 2lufteilung in ^etoanntn erfolgt. S)er 33auer Befafe nid^t einen einzigen

jufamment)ängenben Saubflreifen, fonbern mel^rere fleine (Streifen in berfc^iebenen 5t6=

teilungen ber (^emeinbeffur, bie n:)ot)I auc^ balb fiefonbere 9^amen erl)ielten. ©in 2;eil

ber glur tourbe aber nid^t aufgeteilt, fonbern blieb (SJemeinbelanb al§ SSeibe ober 2Balb

gu gemeinfamer 51ugnu^ung.

Um bie Slnfiebelung be§ bi§l)er unbebauten Sanbeg mac()ten fid^ nid^t blo^ gürften

unb Ferren, fonbern ou(^ bie ^eiftlid^en, in unferen Öiebieten gong befonberg ba§

S)omfa)3itel bon StRei^en, fe^^r berbient. daneben aber aud^ bie ©iflergienfer, hk nad)

x^uv DrbenSregel befonber§ auf ben gelbbau angeföiefen waren. S)a§ erfte (Siftergienfer^

flofter in Slltgelle tt)urbe 1162 bom SJiarfgrafen Otto gegrünbet unb bie Wlönä)t, bie

bon 3Bal!enrieb am ^arj famen, erl)ielten am 9tanbe be§ bi§ bal)in nod^ faft unbetbol^nten

SBalbe^ füblid^ bon Stoffen 800 $ufen Sanbe§ angetoiefen, ein beträc^tlid^er S3efi|, ber

aber erft für ben Slnbau gelbonnen h)erben mufete. ®iefer S3efi§ erftrecfte fid^ fübhjört^

biä über greiberg I)inau§, unb l^ier tourbe l)ö(|ft njal^rfd^einlid^ , tt)enn aud^ nid^t ur=

funblid^ gu belegen, burc^ bie SJJönd^e felbft ber erfte ©ilberfunb gemad^t. S)enn ba

9lbb. 23. ®te ÄBuigl. «JSoräellan^TOanufottur in TOeigen.

Jfacf) einer 9lufna'^me Bon 3}öntmler & ^onag in 2)re8ben. (8u Seite 34.)
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9166. 24. Sirenen, fjormen unb ©ie^en in ber Äönigl. 5|Jorjeüan = SWanufoftur ju 9Rei6en.

(8u Seite 34.^

haä 3)?utterfIofter in SBoIfenrieb aU toid^ttgen %dl feiner @in!ünfte einen Stnteil öom
(Srtrage be§ ©ilberfiergbaueä im 9JammeI§berge bei ®o§Iar befa^, [o öerftanben bie

SJ^önc^e dtoa^ oom S3ergbau unb fannten bie ßiefteine, in benen ©ilberabern öorfommen
fönncn. S)aö fül^rte benn gur (Sntbecfung be^ @ilber§ hd greiberg. 2)aburd^ gewann
ber hi^ bal)in gemiebene Urtüalb be^ SrjgebirgeS eine befonbere ^InjieliungSfraft unb
förberte n^efentlid^ hk S3efiebelung aud^ ber 1^ öderen Sergftrid^e. @§ finb biefe SSer]^äIt=

niffe l^ier !ur5 berül^rt, toenn fie auc^ fd^einbar nid^t in ben 9ial)men unfere^ Ianb=

fc^aftlid^en @ebiete§ fallen, tt)eit, tt)ie toir fpäter fef)en njerben, ol^ne bie rafd^e S3Iüte

be^ greiberger S3ergbaue^ bie (Sntoicfelung jDre§benö gur ^au^jtftabt be^ (SIbtaleS unb
tt)eiterl)in jur ^auptftabt be^ ganjen Sanbe^ nid^t benfbar tüäre.

'tj'it 93eftebelung be^ flad^eren Sanbe§ unb be^ niebrigen 93erglanbe§ njar om
@nbe be^ breijel^nten S^^^^liin^ert^ burd^gefü^rt. Samit öerfd^manben bie ©laben
linf§ bon ber (Slbe unb im ©Ibtal, ol^ne iia^ eine geroaltfame ^Vertreibung ftatt=

gefunben ^tte. 2(uc^ bie ©prad^e erlofd^ allmö^Iid^, unb 1424 h)urbe ber ©ebraud^

ber lüenbifi^en Sprache bor ^erid^t im SKei^enerlanbe berboten. 2)a3U trug namentlid^

auc^ bie Slbneigung ber ^eutfd^en hü, mit ben Unterhjorfenen, ben |)örigen, jebenfaHS

foäial S^iebrigerftel^enben irgenb tbeld^e Sßerbinbung einjugel^en. 2Bo fie in ben ©tobten

aufgenommen mürben, mußten fie in befonberen ÖJoffen tt)oI)nen. Tlan finbet bal)er

oft unb tt)efttbärt§ fogar biä gum ^arg in ben beutfd^en ©tobten bie ^Benennung

„minbifd^e ©äffe". 2)ie fünfte nat)men feinen SSenben auf unb nod^ bi^ in^ ad^t=

gel^nte 3a^rt)unbert tüurbe h)oI)I hd 5lu^fteIIung eine§ Sef)rbriefe§ bem jungen 9J?anne

bejeugt, el^e er feine SBanberfd^aft antrat, bafe er aug einer beutfd^en gamilie unb
ni(^t au§ flabif(^er SSurjel fiamme. ©o hxtikk fid^ alfo aud^ im ©Ibgelänbe h)ieber=

um bie beutfc^e ©prad^e au^, nad^bem ber flabifd^e Saut über 500 ^ai)xt allein

ge!^errfd^t f)atte. @^ entttjidelte fic^ hk oberfäc^fifd^e SHunbart, bie aber eine giem^

lictie Stnjat)! flabifc^er 5Iuöbrücfe aufnahm unb aud^ U^ l^eute im SSoIf^munbc betoa^rt

^at. SBie bie SInfiebler auö gronfen unb 2:t)üringen fomen, fo ift aud^ ba§ fränfifd^e

SSo^nl^au^ im ganzen Sanbe berbreitet, (S^ l^at im ©egenfa^ gum nieberfädfififd^en
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2166. 25. TOalerfaal ber Söiiigl. *JSoräenan = 9Kanufaftur ju meinen. (8u Seite 34.)

S3auernl)aufe ein Döergefc^o^ ; 58ie{)ftatt unb SBolfinl^aug finb ntcfit unter einem @tro^-

bad^e. SSo^nf)au§ unb ^ufiftatt ftef)en bielmet)r redötloinflig gut ©tro^e unb finb

gegen hk ©tra^e burd§ eine 3Rauer, bie ben ^of obfc^Iie^t, öeröunben. 2)urd^ biefe

SKauer fül)ren ha§> oft l^oc^gett)öIbte ®tnfal^rt§tor unb bie befd^eibenere Pforte für bie

gn^gänger. ^ad) leinten fd^Iie^t bie Scheune ben ^ofraum ab. Sluf ber bem ^of
5uge!ef)rten Sangfeite be^ SSof)nt)aufe^ lief fonft im Dfiergef^o^ ein SauBengang ent=

lang , ber aber in neuerer ^eit fd^on üielfad^ üerfc^tounben ift. '^n ben ^Dörfern be^

©Ibtale^ finbet fic^ nod^ bie ©igentümlid^feit, ha^ bie |)ofmauer nad^ ber @tra§enfeite

über bie Öiiebelfront be^ SBol^ntiaufeg in bie Strafe I)ineingerüdt ift, fo 5. 33. in

Stabebeul unb ^ö^fc^enbroba; öieKeii^t gefd^al^ e§, um bag SSeinfpalier nid^t unmittel=

fear an ber Strafe |)f(anäen gu muffen, fonbern burc| einen Saun f^ü^en p tonnen,

^n bem fel^r df)arafteriftif(^en Ülunbling öon 5RabebeuI ift fo faft ber gange innere

S)orf|3la| öon ben öor ben ^äufergiebeln liegenben SSeingärten eingenommen, fo ba^

nur fd^male gu^toege öom po^ grtifd^en biefen SBein^ftansungen ju ben |)äufern

fül)ren.

IV.

Die Städte.

^a erft bie ®eutfd§en aU (Stäbtegrünber auftraten, fo föirb t§> ganj erflärlid^,

ba^ bie brei (gtäbte be^ ©Ibtalfeffel^ : S)lei^en, S)re^ben unb ^irna fömtlid^ auf bem

linfen ©tbufer angelegt finb, bie ioir feit Dtto bem Öiro^en al^ bie beutfd^e Seite

öegeic^nen fönnen. 5ltte brei «Stäbte liegen au^erbem in ber S^ä^e ber SJJünbung

größerer 3uflüffe ber (SlSe, nämlid^ ber Sriebifd^, SSei^eri^ unb ^ottleuba, ober biefe
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^upüffe münbeten ursprünglich nid^t in, fonbern neben ben ©tobten, gerner liegen

bie ©täbte niiffäaig fi)mmetrtfc^ : 5)re5ben in ber 9JJitte be^ fölfitale^, ^irna am ein=

tritt ber (SIBe in bie^ Xal, 9J?ei^en am ^^(uetritt be§ Strome^; ^irna unb 2Rei|en

al^ bie 2SQd)ter be^ Strome^ mit feften S3urgen auf felfiger |)öl)c, ®re^ben bagegen

gan^ im 2^al, in ber Slbaue. 90^ n^id^tige Übergangöfteflen über bie @Ibe liegt jeber

ber Stäbte auf bem redeten «Stromufer ein SSorort ober eine Sßorftabt gegenüber. SSor

SD^eiften Söffn, öor SlÜftabt Bresben bie 9^euftabt, üor ^irna ^opi^. 2lber bie S8e=

beutung ber brei ©täbte ift im Saufe ber ^a^rtiunberte bebeutenb üerfd^oben. 3)ie

ältefte ©tabt, nac^ ber baö ganje Sanb lange benannt tüorben ift, nimmt gegenloörtig,

ber ißolfi^jal^l nac^, nur ben jnjeiten 9tang ein, unb bie Stabt 2)resben, bie urfprüng«

lic^ neben unbebeutenben gifc^erptten gegrünbet ttjurbe, l^at fid^, burc^ if)re natürlid^e

Sage unb burd^ gürftengunft gef)oben, jur ©rofeftabt unb 9tefibenj be^ ^önigreid^g

aufgef^lüungen unb gä^It gu ben öoltreid^ften ©tobten be^ ^eutfd^en 9lei^e^.

^a bie ^eutfd^en öon 9lorbtt)eften l^er an ber @Ibe aufwärts gebrungen finb, fo

würbe e^ ber geograpI)ifd^en Sage entfpred^en, ttenn SKei^en guerft unb prna ^ule^t

al^ Stabt gegrünbet tüäre. Seiber ift ha^ @rünbung§ja{)r, abgefe^en öon ber 33urg=

anläge in SKei^en, nid^t befannt; aber urfunblid^ toerben bie Stäbte i^rer Speisenfolge

na^ fo genannt, lüie fie liegen unb ä^ar ©reeben juerft al§ ©tabt 1206 unb ^irna
1233. SBir folgen bei unferer Setrad^tung biefer Slnorbnung unb beginnen mit

9)kißen (Slbb. 20).

©a^ ^önig ^einrid^ I. auf einer, öon ^Bäumen beftanbenen |)öt)e an ber (Slbe

ben ®runb gu einer 33urg 928 gelegt ^be, toirb öon bem S3ifd^of Stiietmar öon

SWerfeburg bezeugt. SSenn baneben in ben frül^eften S^ad^rid^ten eine Söafferburg er=

tüäl^nt wirb, bie unterljalb be^ 9tunbturme^ an ber Dftedfe be^ 83urgfompIeje§ gelegen

^aben foH, fo mu§ biefe Stngabe fo lange jhjetfel^aft erfd^einen, aU fid^ öon einer

fold^en S3urg nid^t W geringften ©puren ^aben nac^Weifen laffen. i^ebenfaHö ift biefe

SKitteilung für bie töeitere ^efd^id^te unb ©ntiöidelung ber ©tabt ööEig bebeutung^lo^.

2öie bann unter ber Siegierung Dtto§ be^ @ro§en öon beutfc^er ©eite bie ernfteften

2tnftrengungen gemacht würben, alleS Sanb gwifc^en ©aale unb @(be bem ©eutfd^en

9teid^e eiuäuöerleiben unb ju behaupten, tro^ ber wed^felnben ©c^idffale langbauernber

Kriege unb Unrul)en, ba^ ift bereite oben (©. 26 u. 27) mit Zeitangaben furg belegt.

%bb. 26. ißorjellanßrennofen ber töntgl. «)JoraeIIan»TOanufa!tur a" 9KetBen. (3u €eite 34.)
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gür bie ©tabtentoidelung toat e§ lüol)! üon größerer S5ebeutung, ba§ fie S3ifci^Df^=

fi| iDurbe, aU ba^ bie SKarfgrafen geitlüeilig biö äutn (Snbe beä elften 3a]^rl)unbert§

^ier {f)ren @t^ l^atten, benn in biefer früt)en ^eit war ber Ort nod^ nid^t im Doli-

fommen fidleren )!8e[i| ber S)eulj'c^en. ®oc^ foE fc^on in biefer 3eit, um 1025, bie

(Slb&rüde angelegt fein
,

junäc^ft aU ^oi^hvMt auf Steinpfeilern , benn e^ I)onbeIte

fid^ barum, öon ber loid^tigften S3urg an ber 6Ibe aud^ einen bauernben föinflufe

auf ha^ überelfiifd^e Sanb im Dften gu gerainnen, SSenn gegenraörtig SDom unb S3urg

ha§> ©tabtfiilb öor allem beftimmen, fo rairb na<i) oben erföälintem bifc^öflic^em (Sinflujj

aud^ ber 2)ombau guerft in Singriff genommen fein (Slbb. 21).

211^ ältefter S3au gilt bie Kapelle be§ l^eiligen Slnbrea^, bie 1269 üottenbet lourbe.

(Sie toar eine (Stiftung beä $)om^errn ^onrab öon S3ori^, ber fid^ aud^ um bie

©olonifation nam^fte SSerbienfte erworben ^t. ©ie ^a^jelle gel)ört ber grül)gotif an.

Um biefelbe S^^^ begann man mit bem S)ombau unb fül^rte il)n bi^ in bie 9Jiitte

beö fünfgelinten Sflt)'^l)unbertg fort. S)er 3J?ei§ener Som ift ha$ frül)efte S3eifpiel

eineg ^aHenbaue^ in ben ©Ibgegenben. 2)er ®^or entftanb nad^ 1270, ha§ Sang=

l)au^ lüurbe in ber Qdt tion 1312 bt§ 1342 aufgefül^rt. ^n i^m befinben fid^

bie ©rabbenfmäler fäd^fifd^er gürften be^ fünfgelinten unb fed^jel^nten ^al^r^unbertS.

S)amal^ entftanben aud^ {nad) ©urlitt) bie Statuen, bie fic^ je|t im ß^or be^ ®omeö
unb in ber ^o:^anni§fa|)eEe befinben unb ^aifer Otto unb feine ®emal)lin 5lbelt)eib,

ben l^eiligen ©onotuä
,

^olianne^ ben Säufer u. a. barftellen. ©urlitt f|3ri^t babei

bie SSermutung an^, ba§ unter bem Flamen be^ beutfd^en ^aiferg unb feiner ®emat)lin

ber |}rad^tliebenbe 3J?ar!graf üon SJJei^en, ^einrid^ ber @rlau(^te, felbft bargeftettt fei

nebft feiner brüten ©ema^lin ©lifabetl) öon äRalti^ ; benn ^einric^ refibierte in 93iei^en

unb tüar aud^ aU 9i)Jinnefänger befannt unb geachtet. S)er Sann-^äufer nennt il)n

„^einric^ ben SJli^enäre" unb 2Baltl)er öon ber S5ogelh)eibe furgtüeg ben „Tl^^näx^"

(SJiei^ener).

mi. 27. «meißener ©efäfee tu ©djorffeuerfarben. (8u Seite 34.)
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2166. 28. 3)oy 9Käbc{)en auä ber grenibe.

(Srjeugniä ber Äönigl. $orjfHan = TOanufoItur ju TOeifeen. (8u Seite 34.)

®{e giirftenburg neben bem S)om, bte erft 1676 offiäteH ben 9^amen 5(l&red^tiS=

bürg erl^ielt, unb jebenfall§ eine§ ber bebeutenbften gürftenf^Iöffer jener ^^tt toor,

tt)iirbe unter ber gemetnfc^aftltcfien Siegterung ber beiben Srüber ©rnft unb Stlbred^t

1471 begonnen. ®er @c^ö|)fer be§ S3aue§, ber benfelben and) noi^ gel^n ^al^re bi^ 3u

feinem 5:obe leiten fonnte, toav ber 33aumeifter 2lrnolb au^ SBeftfalen. S3et ber

Xrennun^ ber |)ofHaltung beiber 83rüber 1482 h>ö^lte 5llbrec^t @tabt unb @c^Io§

2:orgau. Seiber tt)urbe bie ftDlje S3urg fpöter, aU bie fä^fifd^en dürften längft

i^ren bauernben @i^ in SDreeben aufgefd^Iagen l^atten, öernad^läffigt unb mu§te

über anbert^alb Qa^i^lwnberte bie berühmte Tlü'^tnn ^orjeHanfabrif in fid^ aufnel^men,

bi^ erft nac^ ber SJJitte be§ neungel^nten 3fll)i^^unbert^ befonbere gobrifgebäube im
Sriebifc^tal errichtet tnurben unb bie Sllbred^t^burg in toürbiger SSeife wieber I)er=

gefteat unb mit SBanbgemälben , bie fidO auf bie ©efc^ic^te be^ gürftenl^aufeö unb
bie fäc^fifc|en Sanbe be^ie^en, gefc^mücft werben fonnte (5(bb. 22). 2)iefe SBieber»

I)erfte(Iung ber Sllbrec^t^burg, bie man ben frü^eften beutf^en ^olaftbau genannt l^at,

war 1881 Oottenbet, nac^bem bie ^oräeHanfabrif fd^on 1864 'Ocixan^ entfernt war.

©in brütet ©ebäube, ha^ auf bem |)ö:^enranbe be^ (Stabtgebiete^ errid^tet,

neben ^om unb S3urg bie Silhouette be^ Stabtbilbe^ mit befiimmt, ift bie {5ürften=

fc^ulc, ein nü^terner, moberner S3ou, ber nur ^raüifd^en Qtotdtn bient unb auf

fünftlerifc^e SBirfung oerjic^tet Ijat. 3f)re ©rünbung fällt in bie ^eit Sut^ers^, 1543.
3^re 93ebeutung liegt barin, ba^ fie feit me^r aU 300 Sa^i^en eine üorsüglic^e

^ftauäftätte ^umaniftifc^er Söilbung gewefen ift, aii^ ber bie befannteften fäc^fifc^en

2;ic^ter be^ ac^tjelinten 3o^^^unbert<ä : ßiellert, 9iabener unb Seffing f)erOorgegangen

finb. ^a^jenige er^eugni^ aber, ha^ ben 9Jamen 9J?ei§en in aHe SSeltteile getragen

SRuge, XreSben unb bie eäcf)fi(c()e Stfjtueij. 3
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5166. 29. Ser ©rofee 9J?ar.ft in TOeifeen.

9Jac6 einer Slufna^me üon Sflbntmler <fc 3;ona§ in ®reäben. (ßu Seite 34.)

^at, ift ba^ ^oräeltan ber föniglid^en j^abrif (3166. 23). 9laci^bem ^o^ann grtebrid^

S3öttger (geft. 1719) im 3al)re 1707 ba§ rote ©teinjeug unb 1709 ba§ tüei^e ^orsettan

erfunben l^atte, tüurbe bie '^abxit fc^on im näd^ften ^aijxt, 1710, in 3J?ei§en gegrünbet.

'iflaä) Serling (®aö 9Jlei§ener ^orjellan, @. 27) lüurbe erft feit 1710 bie auf bem

(Snmbftüde be§ ^ommerfc|miebe§ Schnorr §u Stue im SSogtlanbe gegrabene (ärbe, bie

fogenannte ©c^norrfd^e @rbe, in ber SD'iei^ener ^orjellanfabrif üertoanbt, bod^ bilbete

baneben ber tuei^e S^on öon ßolbi^ öon 5tnfang an einen toefentlid^en S3eftanbteil

ber weisen 9Kafje. Unter ber glöngenben 9tegierung 3(uguft§ beö Starfen würbe ber

bamal« ^errfc^enbe S3arodftiI gang befonberä auc^ in ben fünftlerifd^en ©ebilben be^

^oräettang angett)enbet unb neben bem ^tofofo, bag fid^ ebenfatt^ für bie gierlid^ fofetten

unb bemalten gigür(^en au^ ^orgettan eignet, big auf bie ÖJegentt^art mit (Scfolg bei=

bef)alten {%bh. 24—28). „9JJei|en I)at bem ^orjellan be§ ad^tjeiinten Sflt)i^t)unbert§

ba§ fünftterifd^e (Gepräge gegeben. Seid^t, anmutig, gefällig in ber gorm, frifd^,

lebfiaft, fröl^tid^ in ben garben, fo ftet)t eg öor un§. S^Jid^t bie SJJutter be§ 9lofofo

ift e§, tüie man oft fagt, fonbern eines feiner ^inber, allerbingl ha^ am reid^ften

entmicEelte. — (So :^at fid^ ein ganj befonberer ^orseHanftil l^erauSgebilbet, ber über=

tüiegenb oon 9}iei§en getragen erfd^eint unb beffen Ö^efd^ic^te in großen Bügen bie

gefamte ©nttoirfelung beä S^unftgett)erbe§ im ad^tjel^nten So^i^'^unbert h)ieberf|)iegelt."

(Se^nert, ®a§ ^roaeUan, S3b. V ber ^ü. ü^onograp^ien, @. 47.)

2)ie @tabt Wti'^in, hk fid^ gu gü§en be§ SöurgfelfenS unb ber anfd^Iie^enben

§öf)en auf befd^ränftem 9f{aume entroidelt f)at (5lbb. 29), geigt in ben frummen unb

anfteigenben ©äffen unb alten Käufern nod^ üiel StltertümXid^eg {%hh. 30) unb bietet

bem SJialer ga^Ireic^e SSortPürfe; namentlid^ aber ift bie ©efamtanfid^t ber @tabt üon

f)ot)er malerifd^er SBirfung unb ungäfilige 9JiaIe gejeic^net, rabiert, gemolt unb p^oto»

grapl)iert. S)a^er benn aud^ bie @tabt mit i^rer reigenben lanbfd^aftlic^en Umgebung

für ben j^remben eine befonbere Slnjiefiunggfraft befi^t unb n)ot)l unter alten fleineren

©tobten ©ad^feng am meiften befud^t ioirb (ögl. Uhh. 10 u. 20).
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Bresben, eine ©ro^ftabt üon naijt^u einer l^alben äJZiHion (SintDo!f)ner , erfc^eint

^iftorifc^ nn jtuetter ©teile unter ben ©tobten be§ Salfeffel^, ^at aber im Saufe

be^ le|}toergangenen 3fif|i^f)"i^bert^ berma^en bie anberen überflügelt, ba§ gegenwärtig

met)r aU brei S3iertel aller 53en)o^ner be^ Salfeffelö öon ^^irna biä ÜJiei^en ^ier öer=

einigt leben, Unb au^ luie befd^eibenen S3ert)öltniffen ift fie erlüad^fen! @in Heiner

flaüifd^er SfJunbling auf bem rechten Ufer, gifdöerl)äu§c^en auf ber linfen (Bdk be^

Strome^: baö waren bie Slnfänge. Dbwof)! bie Sage auf bem redeten Ufer günftiger

fd^eint, würbe boc^ bie beutfc^e ©tabt Bresben auf bem linfen Ufer errichtet

{'äbb. 31), baö wir bereite aU ba^ beutfdje Ufer bejeid^net ^ben, unb gwar neben

ber flaöifd^en Stnfiebelung. SDie $yiieberung ber ©Ibaue War jum S^eil mit ©ümpfen
unb Jeid^en erfüUt, jwifc^en benen eigentlid^ faum genügenber diaixm für eine

©tabtanlage öor^anben war. Siefe ©üm^fe ober ©een, wie ber ©täbter fie nannte,

gewöf)rten aber anbererfeit^ Wieber bem Orte gegen unerwartete Überfälle unb 'än--

griffe ©cf)u^. ^e^t finb biefe Sachen Uerfc^Wunben , aber Sofalnamen in ber ©tabt,

wie ©eeftra^e, 2tm ©ee, ©eeöorftabt erinnern noc^ an hit alten ^uf^önbe. S)a|

tjkv urfprüngUd^ nur ©umpfwalb unb ©ebüfd^ beftanben f)aben fann unb ba^
banad^ bie ©laben i^re 2lnftebelung benannt f)aben, mu§ aU bie natürlid^fte @r=

flärung be^ ©tabtnamen^ gelten, ber in ber gorm dresga ©umpflanb unb (JJebüfd^

bebeutet, Wonad^ bann bie 83eWDt)ner dresjan, b. 1^. 83eWo^ner be^ ©umpfwalbe^ Waren.

Wü biefer ©rflärung ift bie früher beliebte Deutung be^ 9Jameng Bresben al^ gä^re,

Übergang über ben glu^ (flaöifc^ Srafi) gefallen. 2lu^ ber ©ntwidelung ber ©tabt
ergibt fic^ aud^, ba^ ber 93egrijf einer 5äf)re l^iftorifd^ f^äter gutreffenb war, aber

nid)t öpn Slnfang an pa^te; abgefet)en baoon, ba^ f^jrad^Ud^e S3ebenfen gegen bie

5lbleitung üon Srafi erf)oben finb. 2lber bie fleinen flaöifrfien ©iebelungen, bie

äum 33urgwarbe S3rie§ni^ gehörten, traten lange ^al)xt nod^ I)inter biefem benad^=

bart^en ®orfe berart jurücE, ha^ anä) in fird^Iid^er SSegiel^ung ^re^ben öon S3rie^ni^

abl)ängig war. Sörie^ni^ war uid^t blo^ bie äWeitältefte tirc^e an ber (£lbe,

mb. 30. SRote (Stufen in TOei&en.

5Rad) einer aufnähme oon SRömmler & Sonaä in Srrgben. (3u Seite 34.)
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fonbern aurf) bie SOZutterÜrd^e für SDre^ben. 5)ie %tantntix(!^t , bie öltefte ^trd^e im

2)orf Bresben, lüar eine Filiale öon S3rie^ni^, unb treiben gehörte aucf» nod^ im
gangen 93?ittelalter gum ^irc^enf^rengel öon S3rie|ni|. S)a bie grauenfird^e nun tier=

mutli(^ fd^on im elften ^a^rliunbert gegrünbet ift, fo fonnte fie md)t tüof)! in

bem lüalirfdfieinlid^ größeren ^orfe Bresben am redeten ©Ibufer errid^tet werben, loeil

bie ©Ibe no(^ U§ in^ ^tüölfte ^a^r^unbert bie d^riftlid^e unb bie ^eibnifc^e Uferfeite

be§ Strome^ trennte. 2)re§ben felbft wixö urfunblid^ juerft 1206 genannt unb jel)n

Seigre f^öter, 1216, aU @tabt bejeicfinet. @o tüirb alfo bie ©rünbung ber ©tabt in

ben 5(nfang be^ bretje^nten 3<if)rl^unbert^ fallen. Sie marfgräflid^e S3urg (5lbb. 32)

unb bie (Stabt lagen aber neben ber flaöifd^en (Siebelung, bie fi(^ njo^t um bie

t^rauenfird^e f(^arte; benn au(S) bie gi^auenfird^e lag au^erl)alf) ber ©tabt. Unb tok

nun fef)r balb bie $8urg in Sre^ben fic^ in i^rer Sebeutung rafd^ über bie S3urg

S3rie§ni^ er^ob, gelüann aud^ bie neue ©tabt, bie il)ren 9Jamen bom flatiifdf)en

S^iad^barorte entle{)nt, balb ha§ Übergen)i(^t über ha^ ®Drf unb nat)m fd^Iie^lic^ W
alten Stnfiebelungen auf beiben (Seiten ber (SIbe in fid^ auf.

2Bic bei öielen neuen ©tobten im flatiifd^en ^oloniallanbe , tüurbe aud^ bie

@tabt 9^eubre§ben, n)ie fie im (Segenfa^e gum SDorfe 3lltbregben genannt tt)urbe,

nad^ einfad^em ®runb|3(ane angelegt. Qn ber 9Kitte lag ber 9)iarft|)Ia| (äbh. 33),

glei(^fam bag ^erg ber ©tabt, ber SJJittelpunft be^ ftäbtifrf)en Seben§ unb SSerfe^rö,

unb eine 9tei^e Öiaffen, bie fidö red^tlüinfelig fd^nitten, berüt)rten bie ©eiten be^ Mavtk^
ober liefen i^nen |)arallel. S)ie lüid^tigften (Siaffen — benn biefen befferen Flamen

l^atten bie ©trafen bi^ in bie gweite §älfte be^ neungelinten Sat)rl)unbertö , wo
Oon ^yjorbbeutfd^tanb l)tv fid^ ber aud^ f|)rad^lid^ unfd^öne ^Jame ©tra§e einbrängte

— Waren bie (SIbgaffe , bie Dom Tlaxtk nac^ unb über bie @Ibe
,
führte unb hk

feit bem fed^sel^nten Qal^rl^unbert ©d^lo^gaffe I)ie^, unb bie wilifi^e ©äffe, |e^t

2BiI§bruffer ©tra§e. SSie auc^ f)eute, war fd^on bamolö ber ^unft am 3Jiarfte, Wo biefe

beiben ^affe^i ftc^ trafen, am meiften bom SSerfeljr belebt. SDenn bie Wilifd^e daffe

füt)rte über SBilsbruff nac^ gi'ciberg. greiberg war älter aU bie ©tabt S)re§ben;

3166. 31. ®re8ben öon ber S8är6oftet. 1820. 9Iad^ bem Sttd^ öon £. aUicfiter.

9lu§: „Sreifeig inalerifd^e 2ln= unb 9lu§fic^ten öon ®re§ben unb ber näd^ften Umgeöung". (8u Seite 35.)
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Sl&b. 32. ,&of im Äönigl. ©cf|Ioj|e ju Bresben.

^ad) einer Slufna^tiie öon ÜJomntler & ^onai in Bresben, (gu Seite 36.)

unb je mel^r fid^ ber S3ergöou enttüicfelte, um fo mel^r t)ob ftd^ aud^ ber SSerfel^r nad^

unb öon ®re§ben. greifierg war aber im gangen SRittelalter Bebeutenber unb t)ol!=

reicher aU 2)re§ben. S)re^ben lag nid^t an ber älteften SSerfel^rSftra^e , bie üon

SWerfeburg unb Setpgig ^er burd^ bag glad^Ianb oftloört^ fül)rte unb im 93urg)üart

S3ori^, füblid^ öon 9liefa, ben bequemften (SIbübergang fanb, um weiter nad^ ^olen

5U äief)en. 5lber in bem
__
gangen ©Ibtalfeffel l^atte S)re^bttt eine einzig günfti^e

Sage, um einen bequemen Übergang über ben ©trow gu geftatten. ©onft traten,

fei e^ am redeten ober linfen Ufer, bie fteilen S3^rgabt)änge f)emmenb in ben 2öeg,

unb nur attein Wi 5)re^ben fen!te fid^ fowo^I öom ©rggebirge, aU öon bem Saufi^er

|)oc^lanbe f)er ha^ Öielänbe fo allmä^Iid^, 'i)a^ auc^ SSarenjüge bie (Sd^wierigfeiten

ber 2;alfenfung Ieid)t übertöinben !onnten. 3tl^ nun mit ber ©ntwidelung be^ 93erg«

baue§ bo§ i^ö^ere 58erglanb rafdfi befiebelt würbe, mu^te bie Strafe öon greiberg

ben ©Ibübergang in Bresben fud^en. 3f)m biente in ber (Stabt bie wilifd^e ©äffe,

au^ ber bann aber am Waxfk bie ©Ibgaffe red^ttoinfelig gum (Strome abbog. ®arin
liegt hk ©rflörung, ba^ bie ©de am Slltmarft, bei ber l^eutigen Söwena^ot^efe, öon

je^er bie öerfe^r^reic^fte ©teile in ber gangen ©tabt war.

Siac^ bem erft in neuerer 3eit gefd^e^enen ^ur^brud^e ber Äönig = ^ol^annftra^e

öom 5tltmarfte nad^ bem ^irnaifi^en ^la^e (5tbb. 34), ift aud^ biefer ^la^ bur^ ben

immermet)r wai^fenben S8erfet)r, namentlid^ ba firf) bie SSorftäbte nad^ ©üboften am
meiften auebetjuen, au^erorbentlic^ ftarf belebt unb bietet ein^ ber intereffanteften

5ßerfel)räbilber ber (Stabt.

^ie (Slbbrücfe beftonb feit 1222, unb gwar gunäd^ft nur auö (Steinpfeilern mit

^olgöerbinbung , ät)nltd^ wie in 9)?eiien. ®ang in ber 9^öl)e lag bie marfgröflid^e

^urg in bem «Stabtteil, ber I)eute noc^ ber 5:afd^enberg t)ei§t. 9)2tt bem SBorte %a'\ä)t

begeicfinete man ben 2Ibf)ang gur @lbe. Xte S3urg bef)errfd^te W ^ouptöerfe^rslinie

unb ben Bi^OAnQ ä^r S3rüde. (Entfernter lag, aber auc^ in ber SfJö^e be^ 9}?arfte^,
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mi. 33. ®er aitmarft mit betn SJat^auje 311 SreSben.

Stad^ einer 9lufna^me öon 3fJBmmIer & ^onaS in ®re§ben. (gu Seite 36.)

bie erfte, bem l^eüigen S'JifoIau^, bem ^atron ber Schiffer unb gifc^e^f gelüeil^te

S'iüolatürd^e. 511^ ber jugenblic^e SJJarfgraf §einrtc^ ber ©rlauc^te (1221— 1288)
1234 \\d) mit ©onftantta, ber Soc^ter be§ ^erjog^ Seopolb öon Öfterretd^ bermäfilte,

Brad^te biefe aU befonber^ toertöott geachtete Üleliquie ein @tüd üom ^reuje S^rifti

mit. S^^ tüürbigen SluffteEung tourbe an bie ^ird^e eine Äa^eÜe angebaut, bie man
bie ^reugfaljette nannte. S)iefer S'iame öerörängte balb ben S^amen be^ t)etligen SfitfoIauS

unb bann i)ie^ bie ^auptfirctie aEgemein „^reugürd^e". Sur SSere^rung ber Sieliquie

entftanben SBaIIfaf)rten. S)ie baburd^ ber @tabt guftie^enben @innat)men foKten gur

(Srtjattung ber S3rücfe öernjanbt n)erben. ®a nun ber 2Bun[c^ , biefe S3rücEe gan^

au^ (Stein ju errid^ten, bebeutenbe SWittel erforberte, fo tourbe, um biefe ju bef(^affen,

1319 öon fetten ber ^ird^e geftattet, atten 2Battfat)rern einen öieräigtägigen Slbla^ gu

öer^ei|en. ®ie baburdC) erhielten ©innal^men f[offen gunäc^ft bem Vermögen ber ^ird^c

3u , aber biefe I)otte bie SSerpflid^tung
, für ben 2(u§bau ber S3rücEenbogen ju forgen.

@o floffen Slird^en= unb S3rüdeneinnat)men §ufammen unb werben big f)eute unter bem

S^amen „S3rücfenamt" öerraaltet.

®ie Käufer ber @tabt loaren anfänglid^ nod^ red^t ärmlid^ unb beflanben au§

^dIj unb Sel^m mit @troI)bad^, fpäter an^ gad^toerf mit @(^inbeln. ©teinl^äufer gab

eg nod^ tnenig. 2luf bem fumpfigen S3oben toaren bie urf^rünglic^en ga^rlüege nur

^nü;)peln)ege mit ^ie^auffd^ütiung, öon benen man beutlic^e ©puren no(^ 1898 beim

©d^Ieufenbau auf ber ©d^Io^ftra^e aufgebecEt ^t. @rft in ber SJJitte be^ fed^jefinten

Sal)r{)unbertg (1558) tourben bie ©trafen nioettiert unb gepflaftert.

S)ie ^Bürger toaren augfrf)Iie§Iid^ ©eutfd^e, bod^ burften au(^ ©laöen in einer

befonberen, it)nen angelüiefenen (^affe too^nen. @ie tjk^ ba^er bie toinbifd^e ©äffe,

je^t Öialerieftra^e. S)a in ber ©tabt ba^ 9Jiagbeburger S^ted^t galt, fo 'ijat man mit

3^ed^t baraug gefd^Ioffen, ha^ bie ^oloniften au^ Sflieberfad^fen ftammten.

@g toar für bie junge ©tabt bon S3ebeutung, ba§ ^einrid^ ber (ärloud^te hk
legten ^aljre, öon 1277—1288, beftänbig in ©reiben reftbierte. S3ei feinem 2;obe,

1288, überwies feine. SBittoe bie ©üter Seubni^ unb ÖJoppeln bei 2)re#ben bem

^lofter SlltäeUe, too §einri^ aud^ feine (Srabftätte fanb. S)ag ^lofter erl)ielt bamit
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aiic^ ba<g 9te(^t, fid^ ctnett $8erßtnbung^lüeg atüifd^en 5(It5eIIe unb SeuBni^ ju fd^affen,

ber, mnn er auc^ gelegentlid) burrf) ein S3auerngepfte führte, STag unb 9^ac^t bem
söerfe^r offen gehalten werben muBte. SDiefer SBeg fü{)rte aU ^eUefd^er Söeg na^e an

ber «Stabt üorbei unb ift gegentoörttg, ha fi^ S)reäben über biefen 2Beg I)inauö au«=

gebrettet f)at, nod^ in einem ©tra^ennatnen erl)alten. 9^a^ Slufl^ebung beö ^lofter^

1550 fain ha^ ®ut an S)re5ben.

dlad) $einricf)§ 3:obe folgten lange unruf)ige Reiten , bi§ äJJarfgraf Söil^elm I.

feit 1387 feinen @i^ in S)re§ben nal^m. SIber auc^ baö fünf5et)nte Sa^i^^un^ert be=

gann njieber burc^ W f)uffitifc^e 58eh)egung mit neuen ^rangfalen für bie ©tabt, bi^

1459 enbgültig griebe gefd^Ioffen tourbe. ^tüar l^atte fd^on am @nbe beö breige^nten

Sa^r^unbert^ bie Stabt S)re^ben SJiauern befeffen , 1299 Werben fie gum erftenmal

ertüöl^nt; aber aU man nacfj ber Sfiieberlage ber ©ad^fen bei 3luffig 1426 einen neuen

(SinfaH ber Sö^men füri^tete, f(^ritt man eiligft ju einer SSerftärfung ber S3efefttgung

burdf) öorgefd^obene SJJauern an ben gefäf)rbetften ©teilen unb fo entftanb 1427 am
Safc^enberg« ber „Zwinger'', ein 9f?ame, ber l^eute nod^ hk fc^önften unb eigenartigften

S3aulDerfe mit if)ren weltberül^mten Äunftfc^ä^en umfaßt.

Sllg bann 1429 ^rofo^j mit ben |)uffiten üor S)re^ben erfd^ien, fiel il^m äWar ber

Drt rechts ber ©Ibe, ber al§ „9Jeuftabt Bresben" [Sähh. 35) 1403 ©tabtre^te ermatten

l^atte, in bie ^änbe, aber bie 3fiefiben§ ber ajJarfgrafen, bie fefte ©tobt an ber linfen

©Ibfeite, nic^t.

Sm ^al)Tct 1465 fd^Iugen bie ©öl^ne be^ ^urfürften griebrii^ II., Srnft unb
Stibert, if)ren ©i^ in SDre^ben auf; für bie erweiterte |)Df^aItung mu^te bal^er aud^

ba§ ©c^Io§ öergrö^ert werben, liefen S3au leitete öon 1471—1474 SKeifter Strnolb,

ber um biefelbe 3ett bie S(Ibrec^t§burg in äKei^en baute, ©ei bem 1485 abgefd^Ioffenen

Slbb. 34. «ßirnaifc^er ^lafe in 5)tegben.

^ad) einer Slufna^me öon SRBmmler & 3onoä in Sresben. (3u Seite 37.)
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SeilungSöertrng äft)i[rf)en ben Beiben fürfttic^en S3rübern fiel 2)re§ben bent jüngeren

SBruber Sllbred^t ju nnb öerblieb feit jener 3eit ununterbrod^en im Seft^ ber

2llbertinif(f)en Sinie.

5llbrec^t felbft refibierte ju feiten in Bresben, um ©inftuB auf bie ®nth)idelung

ber @tabt ju üben; aber hk Stabt felbft gewann n)ät)renb feiner ^eit — leiber

burd^ ein gro§e§ SranbnnglücE, bem 1491 bie ^ölfte aller Käufer jum Opfer fiel
—

ein burd^au^ anbereö 21nfel)en, ba beim SBieberaufbau aUe ©d^äufer öon (Stein unb

Riegeln gebaut werben mußten unb auc^ fonft ben 93ürgern, bie fid^ öerpflidf)teten,

feuerfid^ere SBoljnungen ju bauen, mand^erlet Jßergünftigungen ju teil rturben. 9lod^

in ber SWitte be§ fünfjelinten Qaiirl^unbertS tt)irb bie Seüölferung auf nid^t mel^r al§

6000 (Seelen gefd^ä^t. ©inen neuen Sluffd^toung gewann fie erft nad^ Stlbred)t§ Xobe

1500, unter ber 9tegierung be§ ^ergogS ©eorg (1500— 1539).

(S^ famen auc^ in biefem ^ß^i^^iinbert „gef(^tt)inbe Reiten, h)eil man fid^ nid^t

menig tion ben S^ürfen unb SSiebertöufern, je länger je mel)r eine§ @in= unb Ueberfallg

unb anbereS @d^aben§ befal)ren mu§te", ®arum loar bie näd^fte (Sorge be§ ^ergogg,

neue feftere Tlautm um bie (Stabt mit 2BalI; unb SBaffergräben ju bauen, ^ie fürftlid^e

Söol^nung ttjurbe burd^ ben S3au beg @eorgenfdC)lDffe§ C^ihh. 36, 37, 38) erweitert unb

1534 ba^ neue Sorliau^ nad^ ber (51be burd^ ^an^ ^et)ne Stotl^felfer begonnen, ein

oud^ toegen feiner Sfulpturen bielbetüunberter ^rac^tbau. Seiber ttjurbe ba^ ®eorgen=

fd^loB mit feinem Ijerrlid^en (Giebel 1701 §um Seil burd^ ebener ^erftört. ^urfürft

9Kori^ lie^ bann 1547 bag öltere enge unb iDinfelige @d^lo§ abbre^en unb erneuern.

®ie (Stabt tourbe baburd^ erloeitert, ta^ Ut grauenfird^e famt il)rer Umgebung, hk
bi§ bal^in au§erl)alb ber 9)Jauern gelegen I)atte, in bie Stabt einbezogen unb in ben

SJJauerring aufgenommen mürbe. 5)amit tourbe jugleid^ ein neuer 9Karftpla| gett)onnen,

ber im ©egenfa^ be^ frül^eren, nun Slltmarft genannten, ber S^Jeumarft l)ie§. Slud^

würben bie beiben bi§i)er in ber SSermaltung getrennten Stäbte Slltftabt unb 9Jeuftabt

um 1550 ju einer (Stabtgemeinbe öereinigt. S)ie beiben wid^tigften Stabttore, ba§

S3rücEentor unb ba§ hjilifc^e %ox würben öerftärft, ba^ 83rücfentor nod^ weiter f)inau^=

gerücEt unb ^ö^lte bann ju ben fieben SBunberwerfen. 2)a| alle übrigen Sore nad^

aufeen l^in !etne^weg§ bie S3ebeutung für ben 3Serfel)r l^atten, aU bk beiben genannten,

wirb red^t erfid^tlid^ baraug, ba^ man im Saufe be^ fei^jelinten Sat)r]§unbert§, guerft

1548 ba§ nad^ ©üben geöffnete Seetor 5umauerte, bafür mel^r nad^ Süboften ba^

^reu3= ober (SalomoniStor öffnete, aber aud^ biefe§ 1592 wieber öermauerte unb im

Dften ber (Stabt ba^ pirnifd^e Sor bafür erbaute, biegen ba§ Gebirge §u War ha§

3I6b. 35. ««euftäbter SDlartt in SDreäben.

9laäi einer 2lufnal)me bon fRömmler & 3ona§ in Sreäben. (8" Seite 39.)
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8166. 36. ©rofeer SSalllaoI im tönigl. ©c^Ioffe ju SDreäben.

5RadE) einer Slufna^me öon SRömmler & 3[ona8 in Bresben. (8u Seite 40.

S3ebürfntg für eine SSerfel^r^ftra^e, lüie e^ fc^eint, ntd^t öorfianben, et)er in ber Siid^tung

flußaufwärts nad^ prna; aber aU am (£nbe beS fiebgel^nten ^al^rtiunbertS, 1678, ber

©roße (Sparten Cäbh. 39) angelegt tourbe, mußte auc^ ber SBeg nac^ ^irna fidf) einen

unbequemen Umtt)eg, gur StuSbiegung üor bem ©roßen (Störten gefallen laffen, getüiß

ein Betd^en, baß ha^ öffentlid^e ^ntereffe an ber (£rf)attung eines natürlid^en (Straßen»

oerlaufeS nic^t fo mäd^tig tüar, al§ ha^ püMk Qntereffe beS gürften: ober mit

anberen SBorten, ber 55erfe:^r ®reSbenS ging t)ielmel)r quer über bie (SIbe unb bie

©Ibbrücfe, aU im ©Ibtal entlang. @rft boS ac^tge^nte ^a^rl^unbert würbe für ben

arc^iteftonifd^en (S^arafter ber ©tabt unb i^re !unftgefc^id^tlid^e S3ebeutung maßgebenb
;

unb l^ier waren eS in ber erften §älfte beS ^ofirl^unbertS bie beiben gürften 5luguft

ber (Starte (1696—1733) unb griebric^ Stuguft IL (1733—1763), benen bie Stabt

bie l^eröorragenbften 93auwer!e unb bie Pflege unb ^Bereicherung ber unbergleic^Iic^en

tunftfc^ä^e öerbanft. ^ad) bem Sc^Ioßbranbe öon 1701 befc^loß Stuguft ber Starfe

ben Sau eine« großen königlichen Sc^IoffeS, baS in Öiröße beS Entwurfes unb ^rac^t

ber SluSfü^rung mit ben S3auten in S^erfaiHeS Wetteifern foHte. ®ie StuSfül^rung

würbe S)aniel ^öp^elmann (1662— 1736) übertragen. 'äU geeignetfter S3au^la^ erfc^ien

ber 9taum jwifc^en ben ^UJauern beS ^WingerS, ber bereits in einen Öiarten umgewanbelt

Würben war ; aber hk Sd^loßanlage füllte bis an bie @lbe reid^en. S)enn eS f)anbelte

fic^ nic^t bloß um einen Sc^loßbau, fonbern um eine SSereinigung bon großen Speife=,

Spiel- unb 3:anäfälen mit S3äbern, ©rotten, SogenfteKungen, Suft= ober Spasiergängen,

S3aum= unb Säulenreil)en, ®raS= unb SSlumenbeeten, SSafferfätten unb Suftplä^en, auf

benen aüi 5trten öffentlirf)er 9?itterfpiele, ©epränge unb anbere ßuftbarfeiten beS |)ofeS

abgel^alten werben fonnten. So begann man mit bem erften großen $8ort)of unb ben

ilju umgebenben ©alerien unb ^aüittonS, ol)ne bei ben ungel)euren Soften bis jur
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3166. 37. @o6eIinjimmer im ßönigl. ©d^Ioffe ju SreSben.

^aä) einer Slufna^me öon 3{ömmler & 3ona8 in ©reSfaen. (8u ©eite 40.)

©runbftetniegung be^ ©c^Ioffe^ felBft gu fommen. Slfier aud^ fo, in feiner unöodenbeten

®e[talt, erregen bte Öieböube beg SroinQtx^ (5t6b. 40 u. 41), wie je^t bie Srfiöpfung

^ö^pelmanng genannt tüirb, in ber £eic^tig!eit unb ©ü^nf)eit, mit ber ber Söaumeifter

hk |)^ntaftifc^en formen be§ S3arocf^ bef)errfc^te, bie altgemeinfte SSetounberung. ®er
^tüinger ift, naä) «Steche, mit feinem iöaun^erf ber SSelt öergleid^bar, er überragt bei

weitem bie frangöfifc^en S3auten gleicher 3ett unb gleic^r 3lüe<^e, er ift ba^ gang

inbiöibueüe SBerf gweier fid^ ergän§enber geiftöoHer SJJänner, griebrid^ Sluguft^ I. unb

^ö^|3elmann^, unb bag ©^rafteriftifum einer gang originalen fäd^fifd^en ^unft. ©anj
befonberS ragt ba§ narf) ber Dftra=2lKee (2l6b. 42 u. 43) fit^renbe ©übtor tmpox, ha^

fid^ im (Sinne eine^ römif(^en S;rium^t)bogen§ aufbaut, aber in ein (SJemifc^ öon SBiüfür

unb Haltung, üon Ungezogenheit unb ©rajie fi(^ öerliert. ^ebc rul^ige SJJaffe ift faft

bermieben hti biefem an§ (Säulen, ^ilaftern unb Stuten äufammengefügten luftigen

Öiloriettenbau mit feinen oielen giguren, S3Iumenförben , SSIumenüafen unb feinem

fio^fartigen ^ronenabfd^Iu^.

©inen neuen Stbfc^lu^ erf)ielt erft ber nac^ ber (SIbe offengebliebene 3tt)ingerbau

burd^ bie Einfügung beö in eblem Stenaiffanceftil üon (S^ottfrieb (Semper errid^teten

^ra^tgebäubeg für bie @5emälbegalerie (1846— 1855). Sitte Seile be§ ^tt^ingerbaueS

bienen gegenwärtig ber Slufftellung naturwiffenfd^aftlid^er (Sammlungen ' unb inmitten

bei inneren ^toingergorten^ ergebt fid^ ta^ oon Sfiietfc^el 1843 gefd^affene, Würbige

^enfmal griebric^ Sluguft^ be^ ßJerec^ten (1768—1827).
©in ^weiter für bie Stabt ebenfo c^arafteriftifd^er, aber gang anberem Sunftgefd^mad

l^ulbigenber 58au War bie ?^rauenfirc^e (1726— 1748, Slbb. 44) öon George S3ä{)r

(1666— 1738). Söäl^r war nad^ §. §ettner§ Urteil ber einjige beutfd^e 93aumeifter

be§ ad^tjefinten ^tt^^ui^bertS , ber mit @^ren neben bem großen Stnbrea^ Sd^Iüter
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genannt tüerben !ann. 5n§ ring^ um if)n, aud) im ^irc^enfttl, enttt)eber ber üer^

ipilbertfte Söarocfftil ober hit faf)lfte D^üd^tern^eit l^errld^te, toax er e^ aHetn, ber in bie

gute italienifd^e Ütenaiffance surücfgriff unb noc^ bem SKufter ber ^eter^firc^e einen

Sau errichtete, ber in feiner Haltung unb ©lieberung fo burd)au^ organifd^ auö fic^

I)erau^geiuad})en unb in feinen SJJaffen unb äJlaBen fo fraftüoH unb würbeüoK ift, 'ba^

fein jineiter beutfd}er ^irc^enbau be§ gefamten ^al^rfiunbertä an SRäc^tigfeit be^ @tn=

brucfg and) nur entfernt if)m gleid^fommt.

3^re mächtige Kuppel loiberftanb bei ber ^Belagerung 1760 felbft ben preu^ifc^en

J^anonenfugeln , burd) bie ber ^reu^turm in einen ®d^uttf)aufen öertoaubelt njurbe.

Unb fet)r Bejeidinenb fagt nac^ ber S3efc§ie§ung ber ^rebiger am 6nbe in feiner

erften ^rebigt, in ber er banferfütlten |)eräenä ber @rt)altung be« Iierrlic^en S3au=^

werfet gebac^te, ha'^ hk gan^e ^irc^e öon ©runb au^ 6i^ oben ^inau^ gleidifam nur

ein ©tein fei.

'äU brittel 33aun)erf, ba§, toenn aud^ nidjt unter 5(uguft bem @tar!en neu ge=

fd^affen luurbe, aber bod^ feine je^ige Öieftalt ert)ielt, ift bie ©Ibbrüde 5U nennen,

bie banac^ ben Flamen 5(uguftugbrüdfe erl^ielt unb nod^ je^t fo ober bie 5tlte 33rüde

l^eifet. ^l)x Üieubau UJurbe üon 1727— 1730 ausgeführt. S^(^^ ^^'^^ i'te fteinerne

(Slbbrücfe fd^on feit Sat)rl^unberten bie S3etüuuberung aller fReifenben geujefen unb

würbe in ben Steifetoerfen unb 9teifefü^rern aU ein einzig bafte^enbe§ SBunbertoerf

gerühmt. SSon nun aber loax biefer 9tut)m noc^ er^ö^t unb Ijcit bis auf ben i)eutigen

2:ag unäöt)lige ^aU ben l^ünftlern gum SSorlourf gebient, um öerbunben mit 5ln=

unb 5(uefid^ten öon biefer Sörücfe auS originelle ©tabtanfid^ten ju f(^affeu. 5tber leiber

finb il^re Slage gesöf)It, benn fie bilbet mit it)ren engen S3ogen ein Wefentlid^eS |)emmniS

für ben toac^fenben @Iboerfe^r unb fd)on mand^er fd^werbelabene ^ai}n ift an tf)ren

Pfeilern gefc^eitert unb famt ber Sabung öerloren gegangen. 9^oc^ fürälid^ Würbe biefer

?l6b. 38. Slrbeitäjimmer be« tönigS öon Sac^fen.

^ad) einer Stufna^me öon aiömmler & 3ona8 in Bresben. (8u Seite 40.)
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93rüde folgenber, id^ möcfite fogen, efirenöolle 9Ja^ruf getoibmet: @in altbett)äf)rteg SBnI)r=

jetd^en 5)re^ben^ unb gugleid^ ein eigenartige^ fünftlerifd^ tüertöoHeä 93auiüerf erlebt,

ben Hamburger 9^ad)rirf)ten äufolge, I)euer feinen legten Sommer, ^k Sluguftugbriide,

bie ial)rf)unbertelang aU bie „S)regbener S3rüde" fc^Iec^t^tn befannt war unb nod^

je^t bie fd^önfte (?) unter ben fünf großen 93rüden gtüift^en Stitftabt unb D^euftabt ift.

2Bag biefe altel^riüürbige Srücfe, bie fo^ufagen gum ®re^bener ©tabtbilb get)ört, gum
erflärten Siebling ber Main ber oerfd^iebenften ^erioben gemad^t f)at, ift bie ftömmige,

iDuctitige traft it)rer ftoljen Pfeiler, ber fd^öne @d^n)ung ti)rer Sogen, bie ftolje

SBölbung if)reä Sfiiüeau^ unb i^re Ictnbfd^aftlid^ überaus günftige Sage über einer

Siegung be^ (Slbftromö, ber jufolge man beim Surd^blid burd^ jeben if)rer Sogen
ein neue^ reiäöoUeS Silb geniest. Saufenbmal ift ber aller^gefc^njäräte Sau gemalt

toorben; ßanalettog Srürfenbilb (5lbb. 45) ift lüeit befannt unb noc^ in ber neueften ^eit

ift il^r in ®ottI)arb tü^t ein öerftöubni^öoHer äReifter entftanben, ber mit feinen Silbern

ber Stuguftuebrüde felbft it)re bei regentrübem SBetter unb tointerlid^er 3tbenbbeleud^tung

nod^ öor^nbenen intimen ^lei^e offenbar gemad^t ^at. ^ubem fommt noc^, ha^ ha^

gtoifc^en ben brettgegrünbeten engen Sogen burd^fd^ie^enbe SBaffer mit feinen mannig*

fad^en Strubeln unb Sic^teffeften ben Stünftler ganj befonber^ reigen mu^te. (3tttg.

Bettung 1902, 9Jo. 152.)

®er fHat gu ©reiben fjat \iä) neuerbingg für einen ööHigen 9ieubau entf(^ieben,

ber an ber ©teile, tüie je|t, ben Strom überbrücEen foK. S)ie Srüde foll au§ Stein

aufgefüf)rt unb oon Um auf 18 m üerbreitert njerben, aucö follen hk Pfeiler,

fotüeit mögltd^, in ben alten formen gef)alten werben, ha'^ bie Sögen in gtetd^mä^ig

gerunbeten Sinien öerlaufen. Xoä) wirb bie So^^ "^^^ Pfeiler üon breijel^n auf neun

öerringert unb baburd^ bie SJJöglic^teit gegeben, ben je^t fd^wierigen unb gefürrf)teten

@d^iffat)rt§Weg burd^ bie mittleren Sögen burc^ weitere Spannung ber Sögen wefentlic^

ju erleid^tern. SCßäl)renb bie Spannweite biefer Sögen je^t nur 21 m unb 17,2 m

916B. 39. ißalaiS unb jCeid^ t:n (SSrogen ©arten ju 2)re8ben.

'ütaäj einer Slufna^me »on SRömmler 4 3;onoS in SJregben. (gu Seite 41.)
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2lbB. 40. 2)er Siüinger in ®re§ben. ®efamtanHcf)t.

3laä) einer ^tufnal^nie bon SJömmler & ^onaä in 2)re§ben. (3u Seite 42.)

beträgt, i[t für ben 9leubau eine (Spannung öon 40 unb 36 m in Stuäfid^t genommen.
Sllebann nimmt nad^ Ibeiben Ufern bie ©panntoeite ber SSögen ob. S(rdf)ite!tonifd^

bilben bie fünf größeren mittleren 93ögen ber geplanten neuen 33rücEe eine fiarmonifd^

abgefd^Ioffene @ruppe für fic^, bereu ©rengpfeiler mit gefröntem SSappenfc^ilb unb

einem Üeineu 5luf6au gefcfimürft finb. S^lad^ ber 5IItftabt gu fd^Iie^en fid^ jmei, nod^

ber 9ieuftabt ju brei ©eitenbögen an. ÖJegen ben je^igen gebrungenen Sau ber

StuguftuSbrüde ergibt fi^ baburd^ ein fd^Ianfere^ S3rüdenbilb.

3um Silbe ber Srüde gehört aber auä) bie antiegenbe Srül^Ifd^e S^erraffe (Slbb. 46).

e§ ift ba« erfte SBerf, ha§ toö^renb ber 9flegierung Sriebric^ 2Iuguft II. (1730—1763),
Wenn auc^ nid^t burd^ i^n felbft angeregt, entftanb unb gu ben für "t^a^ ©tabtbilb

d^arafteriftifc^en Einlagen get)ört. Sie Sterroffe tourbe 1738 auf 33efeI)I beä aH=

mäd^tigen SKinifterö S3rüf)I ol^ öorneI)mer ^riöatgarten ouf ben 5eftungött)erfen über

ber (Slbe errid^tet, lüurbe aber erft im neunge^nten Sat)rf)nnbert , 1814, burd^ ben

bamaligen ruffifd^en SJJilitärgouöerneur Stepnin aEgemein jugänglid^ unb fomit gu

öffentlid^en Slnlagen umgeftaltet, inbem er öom <B<^lo'^pla^t bie gro^e ^^reitreppe

(Sühh. 47) anlegen lie^, bie fpäter, 1872, burc^ bie präd^tigen Öiruppen ber üier

S^age^geiten bon ©d^iEing gefdfimüdt hjurben. Son ber ^öl^e ber 5;erraffe bieten fid^

fonjot)! nac^ S'Jorbtoeften hiä ju ben Sö§ni|er Söeinbergen, aU nad^ Dften gegen bie

Sßalbl)öt)en ber 5)re^bener ^üht fo feffeinbe Sanbfd^aft^bilber , bereu fReiä burd^ ben

5U gü^eu beg Sefd^auer^ bol^inf(ie§enben belebten (Strom nod^ h)efentlid^ erf)öl^t wirb,

ta'^ man ät)nlid^eg fd^Werli^ inmitten einer Öiro^ftabt finben wirb. 2)arum bewal)rt

aud^ bie Serraffe gu aßen 5;age§= unb ^afiregjeiten il^re mäd^tige 9lnäiet)ung^h;aft

ni^t nur für ben gremben, ber ben Sefuc^ biefer I)od^geIegenen , au^fid^t^reid^en 2ln=

lagen oft ber Sefic^tigung ber SJiufeen öorjiel^t. gür 2)re^ben war e^ ein gro^e<§

©lud, ba^ ber funftliebenbe ^önig unb ^urfürft griebrid^ Sluguft II. mel^r in S)re§ben

al^ in SBorfd^au lebte unb ba§ er gur Serfd^önerung ®re§ben§ nod^ größeren ©lanj

entfaltete. Sor allem galt e«g, ba mit 51uguft bem Starfen bie föniglid^e gamilie jum
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aibb. 41. 2!er Swinger in SreSben.

yiad) einer 2lufna^me öon 9?ömniter & Qonaä in Sreäben. (gu ©eite 42.)

fatl^olifd^en (SJIauben übergetreten toax, um bte polntfi^e ^rone gu geloinnen, eine ;)räc^^

tige, bem ^^itoefi^inflrf f)ulbtgenbe fatl^oltfd^e ^trc^e {%bb. 48) 5U erbauen. (Sie trurbe

neöen bem ^lüinger unb ber grauenürc^e ba§ brüte (^arafterifttfd^e S3autt)erf ber @tabt,

ba§ fd^on öon ferne ben S3Itd auf fi(^ gog, unb n)urbe in ber 3eit öon 1739—1751

burc^ ben italtenifcfien Saumeifter ßJaetano Sf)iaöeri (1689—1770) nur mit italtenifd^en

S3auleuten auggefü^rt. S)a6ei entftanb auf bem heutigen Si^eaterpla^ ba§ italientfd^e

©örfd^en, eine Steige fleiner SBol^nungen für bie Slrfieiter unb banefien @teinme^=

ptten, ^alf^ütten, 2;ifd^Ier=, @rf)Ioffer= unb ©c^miebeujerfftätten zc, bie erft im neun=

gefinten ^a^rf)unbert bi^ auf bie ©eMube unmittelbar an ber @(6e befeitigt tüurben.

9^ur biefe finb al^ öielbefuc^te 9teftaurant§ erf)alten unb f)ei§en noc^ bag „^talienifd^e

S)örfc^en".

SJ^it großem fünftlerifc^en ßJefd^id l^at ®f)iaüert ni(^t blo^ ben ^la^, fonbern aud^

bie Sage ber Sllirc^e unb be^ Surme^ gen)ät)It. @r tüid^ babei öon ber üblictien

Orientierung ber ^ird^en ab unb legte ben ©f)or fübtoeftlid^ an, moburd^ ber 83au auf

bem freien ^Ia|e neben bem ©d^Ioffe unb ber 33rücfe gur öoHen ©eltung fam. ß^anj

befonberg merftt)ürbig ift bie ©tettung be^ 2;urme^, ber nid^t nur bie gange (SIbfeite

bel^errf^t, fonbern aud^ ou^ bem inneren ber @tabt über ber gangen Sänge ber

@df)IoB= unb ©eeftra^e, unb öon ber SJiori^flra^e ^er in üoHer ^öt)e gefe^en ttjirb.

®ie ^ird^e ift in bem für Stauen ma^gebenben Söarodftil be§ fiebgetjuten ^ai}x=

]^unbert§ erricEitet; aUeS ift babei auf malerifdfie SBirfung bered^net unb ber @5efamt=

einbruct burc^ bie gefc^icfte ^erttjenbung öon ad^tunbfiebgig Statuen ^od^ oben auf

bem Staube be§ S^irc^enbad^e^ erft öollenbet. S)iefe Statuen, SSerfe SJ^attietliS, finb

perf^eftiöifd^e ^unftujerfe unb o|)tifd^e ^unftftücfe, benn auf bie SSerfürgungen, bie bei

ber f)of)en Stettung ber Figuren für ben 33efd^auer unten entftef)en, ift bie größte

9tücfftd^t genommen. SDaburc^ ift erreid^t, ba^ bie Statuen öon naf) unb fern ftetS in
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flarer (Silf)ouette erfd^ienen. |). Lettner mag in ftrengerer S3eurtetlung ber (Statuen

red^t i)aben, lüenn er bef)auptet, fie feien jum 2:eil üon ben attermanierierteften 9JJo=

tineu, unnatürltd) in ber gorm, gertjaltfam in «Stellung unb S3en)egung, ööttig ftillo^

in bem unrul)igen flattern ber ®en)änber, aber er fann fic^ bem ©efamteinbrud aud^

nid^t entgiel^en unb geftel)t, ba§ fie Juefentlid^ ba^u beitragen, ba^ barode aber

geniale SBerf in feiner überrafc^enben SBirfung gu fteigern. „Tlan fann fogar fe^e*

rifd^ genug fein, im (Srnft ju bel^aupten, ha'^ eine ftrengere gormengebung gu ber

arc^tteftonifd^en Umgebung, 3U ber l^etteren ^rücfe unb ben lad^enben (SIbufern ttJeit

tt)eniger malerifc^ ftimmen mürbe. SSeber ber Slu^enbau nod^ ber ^nnenbau ift fräftig.

m ift bie fofette ©ra^ie be^ ^opfftil^."

So bilbete alfo biefe Slird^e einen ftrengen (SJegenfa^ gu ber ^roteftantifd^en grauen»

fird^e unb öon biefem ©efid^tgpunfte au^ fonnte baä 1883 errichtete Sntfjerftanbbilb

(nad^ Stietfc^el^ Sut^erbenfmal in SBorm^) feinen geeigneteren pa^ finben alg öor ber

grauenfiri^e.

Gnblid^ gel^örte gu ber SSoIIenbung be^ (Stabtbilbeg no^ bie neu erftanbene ^reuj^

firc^e, bereu 5yjeubau 1764 begonnen unb 1792 oollenbet n)urbe. Sntmer aber Rubelte
eö fid^ M bem l^iftorifc^en Stabtbilbe nur um bie 5lltftabt ©reiben am linfen (Slbufer.

9Zur biefer Stuftest gelten aud^ §. Lettners SBorte: „@^ ift etne^ ber anmutigften unb
äugleid^ ftolgeften beutfd^en (Stäbtebilber, tüenn lüir auf ber fd^önen ©reäbener ©Ibbrücfe

(Sluguftu^brüde) ftef)en unb bie ^od^ragenbe fül^ngefd^ttungene ^upptl ber grauenfird^e

unb bie fecf anmutigen, Ieic^t= unb feingeglieberten SJJaffen ber fatl^olifc^en |)offirc^e

oor un§ fd^auen. S3eibe S3auten ftammen au^ jener merfmürbigen 3^^? in toeld^er

S)re§ben nac^ bem S^iul^me ftrebte, ta§ beutfc^e ^ßerfaitte« unb gugleic^ ba§ beutfc^e

glorenj gu fein." Bresben bef)auptete bamal^ in tunft= unb pac^tliebe ben un=

3l6b. 42. giufeere Slnfid^t be» gtoinger«.

Siltefte ©orfteüung nacf) bem ®tic^ öon SBeitf). (8u Seite 42.)
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beftrittenften 5ßorrang. ®enn bie gürflen be^ Sanbe^ errid^teten ntd§t t>Io§ bie bebeu=

tenbften SSnutoerfe, fonbern fie betätigten il^re Siebe 5ur ^unft unb i^r SSerftänbni^

bafür aud) huxd) bie ©rtoerbung üon ^unftfc^ä^en attererCten 9iange^. Sluguft ber

(Stnrfe legte 1728 ben ©runb gu ber Slntifenfammlung burc^ bie (Smerbung ber

®I)igifd^en unb Sllbanifd^en Sammlungen in 9tom (öom dürften Stgoftino Sijigt unb

öom ^arbinal 5t(bani), gu benen bann unter griebrid^ Stuguft IL 1736 anä) bie I)err=

liefen au§ ^erculaneum ftammenben j^i^auengeftalten famen, bie man au^ bem 9lac^=

laffc be^ ^ringen (Sugen erlöarb. EJiit gleid^em ßifer ttjurbe öon 5(uguft bem ©tarfen

auc^ bie SSilbergalerie eigentlich begrünbet, inbem gunä^ft feit 1722 au^ ben öer=

fd^iebenen ©d^Iöffern bie ©emölbe gu einer Sammlung öereinigt tourben. 2)ie§ gefc^al^

infolge eines !urfürftlid^en S3efe]^I§ üom ^nü 1722, toonad^ alle in ben furfürftlic^en

@c|Iöffern be§ £anbe§, folüte teitoetfe in ben baju get)örigen ^irc^en unb ^apeHen

öort)anbenen ©emälbe üerjeic^net unb nac^ gefc^el^ener ^nöentur auf it)ren 2Bert ge|)rüft

irerben füllten. So iüurben über 4700 (Semälbe tnöentarifiert, barunter 3110 toert^

öollere, unb über 1590 minber toertbollere , au§ benen bann in ber ^^tt üon 1723
bis 1747 eine 5(u§lDat)I für bk ©emälbegalerie getroffen lüurbe, hk ii)re 3luffteHung

in bem öon ^urfürft S^riftian I. 1586 unb 1587 erbauten Sleifigen = Stade am
Qubenl^ofe erf)ielt. 2)ie gan§e (55oIerie umfaßte anfangt fd^on 1938 ©emölbe.

3ur SSermef)rung unb 93€rrid^erung btefer Sommlung tourben bann mit I)od^*

geftcitten SDJönnern, mit 'SRaUvn unb namentlid^ mit nieberlänbifd^en ^unft^önblern

in S3rüffet, 5lntrt)erpen unb Slmfterbam SSerbtnbungen angefnüpft. SSon allen Seiten

beeilte man fid^, ben SBünfd^cn be§ Königs entgegen ju fommen. Selbft auSlönbifc^e

dürften tuie ber '^ap'\t Sunocenj XIIL, ber ^önig SSiftor 5lmabeu§ öon Siäilien (Sar*

binien), ber Stattl^aÜer ber Ülieberlanbe u. a. beftrebten fid^, ta§ löblid^e Unternet)men

nac§ Gräften ^u förbern.

Slbb. 43. Xer ä^inB^i^tf it^ in Bresben.

SJJacf) einer Slufna^me öon Mömmler & 3ono§ in 2)re§ben. (3u Seite 42.)
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i*^

^oä) mel^r begei[tert

für bie ^iinft seigte fic^

ber yiad)iDiQn 'äuqu\i§' beg

©tarfen, fein @oI)n grteb=

rid^ 2tuguft IL, ber fc^oit

aU ^ronprinj bei feinem

tt}ieber^oIten 5(ufent!^atte in

Italien in ben ^a^ren 1712,

1713, 1716 unb 1717 un=

abläffig für bie (Srlüerbung

Ijerüorragenber ©emälbe eif=

rig Sorge getragen f)atte.

9^acE| feinem 9tegierung§=

antritte, am 1 . gebruar 1733,

fteigerte fid^ ta^ ^ntereffe

für S3ereic^erung ber ^unft=

fammtungen noc^ er^eblid^

unb babei tüar fein 2(ugen=

merf namentlidf) auf Italien

gerid^tet. Unb l^ier toaun

befonberS ber ÖJraf 2llga=

rotti SSentura Steffi, ber ®e=

fanbte SSimo, ber alte ^unft=

fenner ^i^i^etti in ^enebig

unb ber ÜJialer ®. (£. ®io=

üonnini in S3oIogna tötig.

daneben fanben fic^ auc^

I)tlfreic^e ©eifter in ?^ranf=

reid^ (öegationSfefretär be

83rai§ unb ber analer m-
gaub), in ben 9^ieberlanben

unb f)k unb ba in S)eutfc^=

lanb. 5lud^ in S)re§ben felbft fet)lte eg ntc^t an etnf(u^reid^en Siatgebern, h)ie ber

©raf örü^l, ber Hofmaler SDietrid^, ber (Seneralbireftor ber ^unftafabemie S^rifttan

Subroig öon |)ageborn, ber ^ofmoler 9lapl^ael 9}Zeng§, ber Dberlanbbaumeifter ^ö^^el=

monn. S)ie bi§t)erigen Sftäume ber ©alerie reichten balb nic^t met)r au§, fo ba^ 1744
ein Umbau öorgenommen n)erben mu|te, @infltt)eilen lüurben bie ©emälbe mittele

aJiilitär nac^ ber S^euftabt in ha§ 3apanifc|e ^alai§ gefc^afft, h)o fte bi§ 1746 blieben.

Sei ber 9?euauffteIIung im ©taUgebäube Qe^t ^o^onneum) ipar man beftrebt, n)enigften§

bei ben öorjüglid^en Driginalbilbern bie Ö^emälbe nad^ ©c^ulen unb Sanbfc^aften ju

orbnen, „n)ät)renb fonfl öfter Florentiner unb 9fiömer unter ben S'Jieberlänbern unb
|)ottänbern, mon mi^ niäjt au§ h)etd§en (^rünben, il^ren ^la^ gefunben Ratten."

(2B. Schäfer, ®ie f. ®emölbe = ®alerie I. 47.)

Unter ben hjid^tigften Erwerbungen in biefem Zeitraum finb für 1741 gu nennen

268 Öiemölbe au§ ber «Sammlung beä ßirafen SSalbftein im Schlöffe 2)uj in SBö^men,

für 1743 ber Slnfauf mel^rerer ©emölbe oon ^aul Sßeronefe für nur 4000 S;arcr,

fobann bie ^opie ber ^olbeinfd^en 3J?abonna für 22 000Sire unb bann 1745/46 bie

ÖiehJinnung üon 100 föa^rl^aft flaffifd^en ©emölben au§ ber Sammlung be» ^erjog^

j^ranj öon (£fte = aJiobeno für 100 000 ^ecc^inen (ettoa 1 SKittion 9KarI).

Unter biefen aKeifterh)er!en italientfd^er ^unft, Ut ouf fünf SSagen öerpacEt im
Sluguft 1746 glüdflid) nad^ Bresben gelangten, nad^bem n)äf)renb be§ |)anbel§ ,^a]^nofe

Sd^wierigfeiten l^atten überrtjunben tüerben muffen, befanben fid^ fed^§ ©emölbe oon

©orreggio, barunter bie Weltberühmte „§eiUge ^aä)t" {SÜhh. 49), bie 9)Zabonno mit bem
l^eiligen ©eorg (5tbb. 50) unb bk bü^enbe SOJagbalena, ber ^inggrofcben öon S;t5tan

9iuge, Bresben unb bie Säc^ftjd^e Sdjtüeiä. 4

2lbb. 44. 2?ie ?lfrauenlircf)e in 2)reSben.

'Slaä) einer 3lufnat)me Bon 9iöntmler & 3ona? in Dreäben. (3u Seite 42.)
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(5l6b. 51), fetner S3ilber üon STnbrea bei ©arto, Soffo ®offt, (Jarlo ®oIce, ©utbo

9lent, ©uilio ^Romano, Saraöaggio, ^aul SSeronefe, ^orbenone, ben bret ßarrocci

unb Öiuercino; fobann ofier lüaren au(^ @|3anter, tüte 9tibera unb $8ela^que§, $)iteber=

lönber lote 9tut)en§ unb ban ®t)cf öertreten. S)oäu !am 1748 nod^ eine ^Injat)! üon

69 ©emälben au§ ber fatferltdien Valerie §u ^rag für 50 000 ^aler, borunter befanben

fic^ u. a. öan 2)^d§ ^arl I. öon (gnglanb unb feine @emal)lin, S. ba SSinciS Sod^ter

ber ^erobia§, ©araöaggto§ Spieler, ßiuibo Stents (S^rtftuS mit ber ®ornen!rone,

au^erbem ©emölbe öon SBaffano, Sintoretto, ©d^iabone unb met)rere 9iieberlänber,

unter tt)nen 9?u6en§ unb ^ontl^orft. S)ie berüfimtefte (Srnjerfiung jener ^eit gefc^o^

1753, aU e§ gelang, ta§ befte SSer! gtaffael§, bte SWabonna bi @an ©ifto (3lbb. 52),

au§ ber S3enebiftinerftofter!ird(ie ju ^iacen§a für 20 000 5Du!aten unb eine glei^gro^e

^opie öon bem benetionifc^en Ttakv ®uife|3pe 9iogari ju gewinnen. Wan eräät)It,

bo^ man, um ben loftbaren @d^a| fieser unb unerfannt über bie @ren§e unb über bie

Stipen §u bringen, ju einer Sift feine 3uf(u(^t genommen unb ha§' ganje 93ilb mit

einer in Seimfarbe au§gefüt)rten Sanbfd^aft — überftrtc^en f)abe. 2lud^ an bie 2lnfunft

be§ äReifterroerfeg in Bresben, bie im 9lobember 1753 erfolgte, !nüpft fid^ nod^ eine

anmutige «Sage, bk focjar im neunjel^nten Sö^i^^unbert burc^ ben SJialer St^eobalb bon

Der in einem großen Ölbilbe berl^errlid^t iborben ift. ®er ^önig, er§ö^It man, hjar

au^erorbentlic^ auf bie 5tu§padung unb Slufftellung ber 9JJobonna gefpannt, benn er

I)Otte ba§ Söilb fd^on früt)er aU ^rDn|3rin§ gefeiten unb belrunbert. @r Iie§ alfo bo§

©emälbe junäd^ft nac^ bem S;f)ronfaaIe im ©d^Ioffe bringen unb fanb, al§ man fid§

I)ier nad^ einem geeigneten ^la^e für eine borläuftge Sluffteüung umfal^, ba^ ba§

S3ilb ba§ befte Std^t empfonge, toenn e§ an bie ©teile be§ ^I)ronfeffeI§ gerücEt bjerbe.

„Merl^öd^fteigen^nbig" erfaßte ber ^önig ben ©effel unb fd^ob il)n mit ben SSorten

betfeite: „^a^ für ben großen Staffael". SJiuriHoS SJiabonna mit bem Sinbe {W)h. 53)

tburbe 1755 in ^ari§ erttjorben; aber mit bem balb barauf au§brec^enben @ieben=

|äl)rigen Kriege I)örten bie großartigen ©rtüerbungen auf ; e§ toaren tnbe§ bereits alle hk
foftbaren <Sd§ö^e jufammengebra^t, bie in iöejug auf W SJJeiftertoerle beS fed^gel^nten

unb fiebgelinten ^ßll^^unbertS bie SDreSbener ©alerie §u einer ber erften ber SBelt

mad^en. „9^od^ niemals tüaren (nac^ ^. ^ettner) bteSfettS ber Sllpen fold^e Sd^ä^e

gefeiten. (£S tbar eine böHig neue Söelt, h^el^e fi^ ber beutfd^en Söilbung burd^ biefe

gewaltigen Slnfc^auungen unb SInregungen auftat.'' @d^on 1756 fd^rieb SBindelmann

barüber in feinem erften SSerfe: „@S ift ein etoigeS S)enfmal ber @rö§e biefeS

äJionard^en (griebrid^ 3Iuguft II.), ha^ gur SSilbung beS guten ßJefd^mactS bie größten

!Sd^ä|e aus Stclien, unb tt)aS fonft ^ollfommeneS in ber SJialerei in anberen Säubern

l^erborgebrad^t tuorben toat, ben Singen atter SBelt auSgeftettet finb ... bie reinften

OueEen ber ^unft finb geöffnet
;

glüdlid^ ift, toer fie finbet unb fd^mecEet. S)iefe DueUen

fuc^en, I)eißt nad^ 3ItI)en reifen; unb ©reSben hjirb nunmel^ro 9(tl)en für Jftünftler."

Slber nid^t biefe SSergleid^ung 3ltI)enS mit S)reSben ^at fid^ erl^alten unb ift

bolfstümlid^ getoorben, fonbern ber bon ^exber ertüöl)lte SSergleid^ mit gloreng, bal)er

Bresben aud^ alS (SlbfCoreng begeid^net toirb. ^n einem befonberen ^opitel über bie

„^unftfammlungen in S)reSben" f^reibt |)erber in ber 5Ibraftea: „gür 3)eutfdC)Ianb

unb baS ^urfürftentum ©ad^fen toar eS ein SSerluft, baß ein gürft bon fo feltenen

SSor§ügen, wie griebric^ 5luguft töxpnlid) unb geiftig befaß, burd^ bie |)oInifc^en SSer=

toirrungen unb Kriege geljinbert warb
, für ©eutfd^lanb allein gu leben . . . Bresben

inbeS gierte fein prad^tliebenber ®eift mit (SJebäuben; unter il^m War eS eine ©c^ule

ber Slrtigfeit unb ift eS geblieben. SSor aEem aber finb bie ^unft= unb 3lItertumS=

fammlungen, bie er mit anfel^nlid^en Soften ftiftete, Xxopf^ätn feiner 9legierung. SSaS

ein griebrid^ 3luguft am 5lnfange beS So^^^w^i^ertS anfing, ^t ein anberer griebric^

5tuguft am (Snbe beSfelben boHenbet. ®urd^ fie ift SE)reSben in Slnfel^ung ber ^unftfd^ä^e

ein beutfd^eS gloreng geworben . . . SSon ©reSbenS ^unftfammlungen gewecft, würbe

SSincfelmann Sel)rer ber ^unft für aHe Sfiationen.

33tü:^e, i>tnt\dt)t§ glorenj, mit beinen (Sd)ä^en ber S^unfttüelt!

©tiüe geft(^ert fei ©reiben * Dl^mpio un§."





52 ®ie (B(i)iä\ak ber ©emölbegalerie.

^



S)ie (Sd)ictfate ber ©emätbegalerie. 53

®ann gefd^al^ oud^ uoc^ im ad)t5ef)nten S^^i^^unbert, !ur5 öor beut SluSbrud^ ber

franjöfifd^en SJeöoiution , in ber ÜJac^t öom 21. gum 22. DttoBer 1788 ein überaus

fred^er 5)ie6[taf)l, tt)ä^renb be§ ^al)rmarfte§, tvo bie SBad^en toegen be§ ©tra^enlärmeS

ni(^t§ baüon üernommen ^tten, ba§ ber ®ie6 ba§ ®rai)tgitter öor bem genfler burd^=

brod^en unb eine ?^enfterfc^etbe eingebrüdt ^tte, um üon ber Freitreppe am Sübenf)ofe

einjufteigen. ©eraubt tüurben brei Heinere , aber toertöoUe ©emölbe : ®te berül)mte

9KagbaIena bon ©orreggio, jDa§ Urteil be§ ^ari§ öon 5lbrian öan ber SBerff unb ein

jugenblic^er ^opf mit |)ut unb ©Irau^feber üon ©eibolb.

Sei bem 33ilbe Korreggio^ mod^te ber S)ieb wolji gan§ befonberS fein 51ugenmerf

auf ben mit (Sbelfteinen (?) befe|ten filbernen 9tal)men gerid^tet l)aben. S)er 2)ieb=

ftal)I n)urbe natürlid) am näd^ften äRorgen fofort entbedt unb üon feiten ber ®alerie=

bireftion bem ©ntbeder ober 5S3teberbringer ber geftoljlenen S3ilber eine i8elol)nung öon

1000 S)u!aten jugefagt. SBenige 2:age barauf fanb ein 8aternenh)ärter, al§ er frül^'

morgens bie Saternen auStöfc^te, in ber $ytäf)e beS je^igen §OteI SBeHeöue an einem

Saternenpfa^I eine ^ifte angelegt mit einem ^Briefe, ber unmittelbar an „(5e. ®urd^=

landet ben S^'urfürften ju ©ad^fen" gerid^tet h)ar. S3ei ber Öffnung ber ^tfte fanben

fid^ hk 33ilber öan ber SBerffS unb ©eibolbs unb ber S3rief entljielt ba§ SSerlangen,

bem unbefannten Überfenber ber Silber 1000 ©ufaten on einen ^albftunbenftein

in ber 9?äl)e be§ SBilben äRanneS bei Bresben = S^euftabt nieberjulegen , njorauf aud^

ba§ 93ilb dorreggioS lieber ausgeliefert werben toürbe. 35urd§ biefe feine ^anbfc^rift

unb einige unöorfic^tige Stu^erungen l^atte fid^ ber ®ieb batb felbft öerraten, eS

luar ein übelberufener gelbbefi^cr in ber S'Jeuftabt, Qol^ann ©eorg SBod^aj, ber am
8. S^Jobember bereits eingebogen merben fonnte, nad^bem man fid^ burd^ Sift nod§ eine

jttjeite ^robe feiner ^anbfd^rift öerfc^afft l)atte. S)er Übeltöter leugnete gtoar, lüurbe

aber balb überfül^rt, ba man unter ben aufgef)o6enen S)ielen beS oberften SobenS bei

aiBb. 47. Steppe a«r S8rü^l(c^en XerroHe in 23re8ben.

SRati^ einer tttufno^me öon Kömmlet & 3ona« in Sterben. (8u Seite 45.)
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ber mitten im S)aci^e auffteigenben (äffe, näc|ft onberem geftoI)Ienen (SJute, auä) bo^

nod^ fel^Ienbe 33ilb öou Sorreggto fanb nebft bem größeren 65oIbraI)men unb bem

ffeineren filbernen 9tal)men, au§ bem bie Steine jiDar ausgebrochen, aber nod^ baneben

öerlüol^rt h)aren. 2)er 83erbrec§er, ber ouc^ überfül)rt würbe, hu fatf)oIifd^e ^offirc^e

beraubt ju f)aben, bü^te feine S:aten mit lebenSlängli^em 3u<itf)aufe. Übrigen» erhielt

bie 9D?agbaIena öon ©orreggio ben gefäf)r(id^en @ilberral)men nic^t Jüieber. Slud^ in

f^äteren Reiten bi§ in bie 9J?itte be§ neungefinten Scit)rf)unbert§ !amen S)iebftä^te öor,

benen u. o. ein !Ieine§ 33ilb ^olbeinfc^er Sd^ule unb eine @!i§5e öon Stbrian Sroutoer

jum Dp^n fielen; bod^ inurbe ein berüf)mte^ !Ieine§ Söilb öon (Gabriel SJietfu „SDie

junge 93riefleferin", ta^ 1849 öon einer grau au§ Sangenfalja entlrenbet hjurbe, in

Seipjig föiebererlongt, tüo e§ unöorfic^tigerrteife §um ^aufe angeboten n^ar.

^n bemfetben ^a^xt tarn hu Valerie jum testen Tlah in gro^e (55efaf)r, aU
tüäl^renb be§ 9Kaiaufftanbe§ in ®re§ben ber Sampf jtoifd^en bem öon äl'iilitär befe^ten

©tallgebäube unb ben 3lufftönbifc^en, hu bie Käufer auf ber anberen «Seite be§ S^teu»

mar!te§ befe^t f)ielten, njütete. ^Ujar haaren bie beften SSilber nod^ geitig öon ben

SSönben, h'u ben ©efd^offen auggefe^t toavtn, (if)genommen ; tro^bem tüurben mel)r al§

70 ßiemälbe öon kugeln burdfibol^rt, barunter leiber aud^ bie SOf^abonna öon SJJuriHo,

ferner 33ilber öon 9tuben§, ©elefti, Se 33run, St)Iöeftre unb ein ^aftellbilb öon Siotarb.

Unentbecft ift leiber bie greöel^anb geblieben, hie 1858 am 9. äRär§, um SHittag,

h)ät)renb ber S3efuc^§jeit, bie Silber öon @uibo Stent, ®er trinlenbe SSacd^uS, unb öon

Sllbano, S)ie babenbe ®iana, mit einem f^i^en ^nftrument burd^ Stid^e öerfe^te unb

au§ einer ^reujigung S^rifti ben ß^riftue!o|)f l^erauSfd^nitt.

®ie 9täume, in benen biefe (Semälbefammlung ein ^al^rl^unbert lang aufgefteUt ge=

mefen töar, erliefen fic^ aber, je länger um fo mel^r, at§ unjureid^enb, aU bebenftic^, ja

al§ grabeju öerberblic^ ; benn bie Silber fonnten nid^t gegen ben einbringenben @tein=

fot)Ienraud^ gefc^ü^t unb öor ben ©inpffen ftarler S^emperaturhjed^fet betoa^rt n^erben,

9166. 48. Sie fat!)oIi|d)e |)ofttrc^e iiiib bag Äönigl. ©cf)Io6 in 3)re?ben.

^ai) einer 2lufna^me öon 3?ömmler & ^ona? in ©reiben, (gu ©eite 46.)
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9iad^bem fd^on eine fogenannte

3J?aIerafabetnie in ben üDrt)er=

gel)enben ^a^rjel)nten nur ge=

legentlicf) ein bürftige^ S)afein ge=

friftet f)atte, trat nad) bem Sleffript

üom 6. gefiruar 1764 eine öoEe

tunftafabernte (216B. 56 u. 57) mit

ben öier Stfiteilungen für SJialerei,

S5ilb^auer= , ®u|3ferftec^er= unb

Saufunft unter einem beutfdöen

©eneralbireftor , unter (Sf)rifttan

Subtüig ü. ^ageborn ing Seben.

^u ben 2et)rern, bie bereite

1766 an bie 3lfabemie berufen

tt)urben, geprten aud^ bie beiben

@d§n)eiäer Slnton ßiraff (1730

bi§ 1813) unb Slbrian ^tngg

(1734— 1816), unb ^mx ÖJroff

al§ Porträtmaler unb 3^1^99 ßl^

^u))ferftec|er unb Sanbfd^aft^maler.

Seinen n^erben n)ir in unferer S)ar=

ftellung ber ©äc^fifd^en <S>ö:)ro^^ nodö

einmal begegnen. 3tngg tvax ber

erfte, ber öon ben malerifdfien 9ln=

fiepten be§ ©anbfteingebirgeg bie

erften naturgetreuen unb toenn

au^ manierierten, fo bod^ nid^t

ftilboE bergerrten SDarftellungen

enttüarf. ®ie Slrbeiten feiner

©d^üler, 5u benen ßfjr. ^lengel

(1751— 1824) unb ß. 51. 9iict)ter,

ber SSater öon ßublüig S^tid^ter

(1803— 1884), geprten, t)aben toot)! ebenfobiel tr>ie bie Sefd^reibungen jum S3efannt=

tnerben ber mannigfachen ©d^önl^eiten ber ©äd^fifd^en ©d^tDeig beigetragen.

Qu ben Sterben ber Slfabemie get)örten in f|jäterer Qdt bie TlaUv (Sd^norr öon

©aroISfelb (1794—1872), Snbtüig fRic^ter (1803—1884), S3enbemann (1811 bi§

1889), greller (1838—1901), ^rett (geb. 1854), bie S3ilbl)auer SJietfc^el (1804

bi« 1861), p^nel (1811— 1891), ©c^iaing (geb. 1828) unb ber Slrc^iteft (Semper

(1803— 1879). dreien berfelben unb gtoar 9flid^ter, 9lietfd^el unb ©emper finb auf

ber S3rüI)Ifd^en Serraffe, hjo fid^ auc^ bie neue öon Sipfiu^ (1890— 1894) erbaute

Slfabemie erl)ebt, ®enfmäler errid^tet.

|)eröorragenbe S3autoerfe Ujurben in ber 3n)eiten ^ölfte be§ ad^tjefinten Sa^^^unbert^,

au^er ber fd^on ern^ä^nten ^reugfirc^e, nid^t me^r errichtet, ebenfowenig in ber fd^toer

auf (Sad^fen laftenben napoleonifd^en • 3eit. (Srft unter ^^önig griebrid^ Stuguft II.

(1836— 1854) erl)ielt 2)regben erl§öt)ten ©lang in ard^iteftonif(^er ^infic^t burd^

©ottfrieb ©em|)er, einen ber geiftöoUften SSertreter ber 9tenaiffance. ©ein SKufeum

(1846—1855) geprt gu ben t)eröorragenbften 93autt)er!en ber S^eujeit. ®ie SBirfung

be§ 2lu§enbaue^ tt)irb burd^ ben plaftifd^en @(^mucE wefentlid^ gef)oben. Sempera

5tt)eite§ 2Ber!, ha§ ^oft^eater (1838 — 1841), n)urbe leiber 1869 burc^ geuer

öoHftänbig gerftört. Unb n)enn au^ ha^^ neue, ebenfaE^ öon ©ottfrieb ©em^jer unb

feinem ©ofjne 9)ianfreb erbaute ^öniglid^e D^ernfiau^ (5lbb. 58) an bemfelben pa^e
in ber 9iöt)e be§ SRufeumg unb be^ ©d^Ioffeg unb in bemfelben ©til entworfen föurbe,

fo mad^t felbft ber größere umfänglicf)e S3au, infolge gefteigerter 2tnfprü(^e an bie

3nf§enierung ber ©^iele, nic^t h^n einf)eitlid^en fQmpatI)ifd^en ©inbrucf n)ie bo§ erfte

2166. 50. Site SJJabonna mit bem ^eiligen ®eorg.

©emälbe bon Eorreggio in ber ®re§bener ©alerie. (3u ©eite 49.)
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SBer!. S)a^ neue D^ernl^aug entftanb in ben ^afiren 1871— 1878, unb jel^n ^dijx^

fpäter tüurben nod^ ber Jubelfeier be^ |)aufe§ SBettin 1889, an \)a^ ein öon Sd^iaing

entworfene^ Senfmal in ©eftalt eine^ Dfieli^fen in ber 5Rä^e beö Sd^Ioffeg {Uhh. 59)

erinnert, auc^, sunäc^ft burc^ SSetoittigung ber ©täube bem allüere{)rten könige Gilbert

bie aJJittel angeboten, bem ©d^loffe felbft äu^erli(^ einen reicheren unb eine§ gürften=

ft^e§ tüürbigen @^mu(f gu »erleiden. (So erl)eben fid^ nun tu ber Umgebung beg

(Sd^lo§= unb 5;^eaterpla^eö eine ^n^a^l üon ©taat^gebäuben, wie fie faum in fold^er

^rad^t in einer (^ro^ftabt auf fo fleinem 9toum öereinigt finb unb boc^ bem Sefcfiauer

freien Umblicf nac§ allen Seiten geftatten.

SSir iDolIen nun einen furjen S3lid auf ba^ Sßad^^tum ber @tabt Werfen unb
werben barau^ erfel)en, ha^ Wie faft atte beutfd^en ©tobte, bie 3unaf)me ber S3eoöIferung

in früheren Jfl^'^^ui^i'ei^ten fe^r langfam öor fid^ ging, teil^ Weil e^ bamal^ Weit

fd^wieriger war, einen feften 2öoI)nfi^ in ber ©tabt gu erlangen, teil^ weil ber

SJJauerring eine S^erme^rung ber 2BoI)nungen erfd^werte unb bie SSorftöbte au^er^alb

ber 9}Jauern fid^ nur in befc^eibener Söeife au^bel^nten, ba bie S3ewo^ner in unrul^igen

Reiten, in Itiegen ftet^ beö ^erlufte^ i^ret Käufer gewärtig fein mußten. S)a^ I)atte

fid^ üon ben ^uffitengeiteu bi§ gum ©iebenjä^rigen Kriege beftätigt gefunben. (Srft q1§>

feit 1811 bie ©tabtmauern niebergelegt, bie SSaEgröben auggefüllt Würben unb 2)re§ben

auff)örte eine fefte ©tabt gu fein, trat ollmäl^lid^ eine rafc^ere 3unaf)me ber Seoölferung

ein. 2)od^ unterfi^eibet fic^ ha^^ SSad^ätum nad^ 1860 wieber auffällig öon ber öor*

^ergel^enben 3eit. 3iüifc^en 1860 unb 1890 wuc^§ hk (Sinwo^nersal)! in je 5ef)n

Satiren um je 50 000; auc^ 1890 warb bie jä^rlidje 3un"^oie nod^ bebeutenber,

woju and) bie immer no^ anbauernbe (Sinöerleibung ber S8ororte Wefentlidl) beitrug.

Sm ganzen aJJittelalter erreid^te bie ©tabt noc^ ni(^t hk Qal)! öon 10 000
S3ewol^nern, für 1699, alfo in ben erften fRegierung^ja^ren Stuguftg beg ©tarfen,

wirb fie auf 21000, 1727 auf

46000 unb 1752 auf 63000 ein=

wo^ner angegeben. Samit finb

wir am @nbe ber rut)igen @nt=

Wicfelung be^ ad^tgelinten ^d)x--

l)unbertg angelangt. Sie öerf)äng=

nigöollen Reiten öon 1756—1815
öerminberten bie SSeöölferung unb

erft 1834 fonnte wieber ein fid^t=

lid^eg 2Bac^§tum auf 74 000 (Sin^

wot)ner watjrgenommen werben.

Jm Jafjre 1855 Würbe bie Saijl

öon 100 000 überfc^ritten unb

bamit trat Sreeben in bie ^al^l

ber Öiro^ftäbte ein. 1861 gölilte

bie©tabt 128000, 1871:177000,
1880: 221000, 1890: 277 000,

1900: 295 000. ^ad) ber (Sin=

öerleibung ber näd^ften SSororte

©tref)len, ©triefen, ®runa unb

^iefc^en folgten bie Sörfer 9täd=

ni^, 3fc^ertni^ unb ©eibni^ linfg

ber @lbe unb am 1. Januar 1903
SJJicften, Übigau, ^abi^ unb

Srad)au redfitö ber (Slbe, fowie

flauen, Söbtau, dotta, 9iau^=

liö unb SBölfni^ auf bem linfen

Ufer. Saburc^ l^at bie ©tabt- mb. 5i. ser 3inägrojd)cii.

gemeinbe öon Sreäben na^egU @emälbe öon Xtjian in ber Sregbcner ©alerie. (8u Seite 49.)
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bie SöeOüIferung üon einer ffalhtn SKtHton ©intüol^ner erreid^t. S)a§ StabtgeBiet um=

fafet tiunmel)r einen gläd^enraunt tion 6230,31 ha, alfo über 62 Ouabratfilometer.

SSenn aber neben ber immer toad^fenben S(^^^ ber einl^eimifc^en Seüölferung auti)

eine gro^e 'än^at)l bon gi^eniben äeitn)eilig i^ren Sßol^nji^ in S)re^ben nimmt, fo

finb neben ben ^nnftfammlungen , bie im ac^t^etinten ^ol^r^nnbert allein eine gro^e

2ln5iel)ung§fraft ausübten, im nennjetinten ^at)r!^unbert nod^ anbere (Sirünbe f)inäu=

getreten. 3u"öc^[t bie öorgüglid^en Seiftungen ber ^öniglidien Sweater, namentlid^

ber Dper mit bem feftbegrünbeten Stuf ber Slöniglic^en ^a^elle unter ber Seitung tion

^omponiften tt)ie 9teifftger, SBeber (5lbb. 60) unb SSagner ober Dirigenten tt)ie 9lie^,

SBüHner unb @(^uc^. Dann aber ift Dre^ben aud^ bur^ feine ©deuten berül^mt. SBenn

Berber bie ©tobt Dre^ben nod^ eine (Sd^ule ber Slrtigfeit nannte, bann ift e^ im
neunge^nten 3at)r^unbert auc^ für üiele j^rembe eine (S(^ule ber iöilbung geworben. Die

njiffenfd^aftlic^en 5lrbeiten toerben rtefentlid^ burd^ bie fc^on tion ^urfürft 5Iuguft im fedf)=

jelinten Qa]^rt)unbert begrünbete S3ibIiotf)e! im 3a^anif(^en ^alaig (5lbb. 61) gefördert,

bie über 400000 33änbe 5äi)It. Unter ben ©d^ulen finb in erfter 9teif)e bie brei ^od^=

fdeuten 3u nennen: hk Dec^nifc^e §od^fd^uIe, bie ^unftafabernte unb bie Dierärjtlid^e §od^=

fd^ute, ferner tiier ßitimnafien, unter i^nen at§ öltefte§ bie ^reujfd^ule {%hh. 62), ^ttjei

9teoIgl)mnafien, ein 9teformgt)mnaftum, §Jpei ©d^ullefirerfeminare, ein Sel^rerinnenfeminar,

©unftgetüerbefcfiule, Doubftummen= unb S31inbenanftalt, jaf)lreid^e getoerblid^e g^ac^fi^ulen,

S8augen)erfenf(^uk folrie üiele S3ürger= unb 8?oIf§fc^ulen, au^erbem aber nod^ mehrere

:priüate 9tealfd§ulen , 9Jiäbd^enf^uIen unb ^enfionate. SSon biefen Silbungganftalten

öerbient tcegen il^rer SSejietjung jur ^ffege ber bilbenben fünfte bie ^unftgetperbefd^ule

noc^ eine befonbere ©rlüö^nung. Diefe 83ilbung^anftalt jttieigte fid^ tio'n bem ^oIt)=

ted^nifum 1865 aU ä'öniglid^e ©d^ule für 3}?obeEieren, Drnament= unb äJJufterjeic^nen

ab. ©inen 2luffd^tt)ung nal^m biefe

Schule erft 1875 aU ^öniglii^

©äc^fifc^e ^unftgert)erbefd^ule. äRit

biefer ©c^ule ift ein ^unftgeh)erbe=

mufeum öerbunben. ©ingig in

it)rer 5Irt ift bie ßiel^e = (Stiftung

burd§ unentgeltlid^en ^efud^ i^rer

SSorträge unb 33enu^ung ber reic^=

fialtigen S5tbliot!^ef.

(Snblid^ I)ot fi(^ im neun=

geljnten ^al^rl^unbert oud^ bie Sn=
buftrie in üerfd^iebenen ^^i'eigen

möd^tig enttoidfelt unb in mand^en

Zweigen eine füt)renbe fRotte ein=

genommen. Söeltberü^mt finb bie

Drogen tion @et)e & Sie., fer*

ner ©d^ofolaben , 9^öt)mafd^inen

unb ga^rräber , SJJineratoäffer,

fünftlic^e 33Iumen, p!^otogra|3^ifd^e

5lpparate unb Rapiere, SidC)tbrude,

Zigaretten, ©ummitoaren, §0^1=

glo^= unb @teingutn)aren unb

bebeutenbe ^Bierbrauereien ; bagu

fommen nod^ in ben SSororten

gafjlreic^e ^unft= unb §anbel^=

gärtnereien.

Diefen blül)enben unb fel^r

mannigfa(^en ©etoerben entfpre=

8i6b. 52. 2)te st£ttni^c^c wabonna. c^eub, f)at fic| auc^ ber^aubel

©emölbe öon «Raffael in ber ®regbencr Öolerie. (3u ©eite 50.) euttüirfelt
,

ber tüiebetum burd^

^SBMV
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^lüei größere 93an!en, bie <Säc^fi)c^e

unb ^reöbener S3anf unb mei)rere

^^rtüatbanfen eine gctt)td^ttge %öv^

berung finbet.

S)ent n^ac^fenben 58erfe^r

tnner^alö ber (Stabt ttjurbe 9iec^=

nung getragen burc^ ben 5}urc^=

brud^ großer (Straßen^üge an^

ber Tlitk ber @tabt naä) 'i)^n

iöorftäbten. SDiefe erfolgten nur

in ber üon ^au^ aug enger unb

Joinfliger gebauten 2(ltftabt. ©!*

[inb hit SBettinerftraße , ^Dnig=^

^o^ann = ©traße unb Sof)ann=

Georgen = 2lKee. S)ann mürben

aud^ hk Stlleen auf ben ehemaligen

{^eftungögräben unb ©tabtwätten

in breite 9tingftraßen üertoanbelt.

S)od^ f)at aud^ bie ^Jieuftabt nad^

33erlegung ber ^afernen in bie

^2llbertftabt auf bem 33 oben ber

^re^bener §eibe bebeutenbe 33au=

fläd^en auf bem reiften ©Ibufer

gewonnen, burc^ toeld^e üon ber

ßarolabrüde f)er bie Sllbertftraße

gelegt ift, an beren Slnfang auf

beiben Seiten, mit ber breiten

thront gegen bie ©Ibe, bie beiben

ftattlid^en S'Jeubauten ber 9Kini=

fterien fid^ ert)eben.

S)er $ßerfel)r auf ber @lbe

erhielt einen Bebeutenben 2(uf=

fd^tüung burd^ bie Eröffnung ber S)ampffd^iffa^rt. ^Jac^bem hk (2äd^fifc^ = böl)mtfd^e

®ampffd^iffa!^rt§gefeafd^aft am 6. ^nli 1836 bie Genehmigung üon ber 9flegierung er=

galten ^tte, tourbe am 30. ^uli 1837 mit bem erften S)ampffc^iffe bie erfte Übungö-
fa^rt öon ©reiben nod^ Steißen unternommen unb bamit ber ^ampferoerfe^r eröffnet.

@egenh)ärtig befiel biefe (SJefettfd^aft fiebenunbbreißig ^erfonenbampfer, bret @d^rauben=

bampfer, einen ©c^iff^bau^la^ in Saubegaft unb einen SBinterl^afen in Sofc^loi^.

5lußerbem finb für ben grad^tüerfef)r auf ber (SIbe tätig: S)ie fette, ©eutfd^e

©Ibfc^iffa^^rtggefeirfc^aft , bie il)ren ©c^ipbau^la^ in Übigau befi^t, ferner bie Öfter-

reic^ifc^e S^Jorbtoeft = 5)ampffc^iffa^rt«gefeEfc^aft , bie S)ampffc^leppfcbiffa]^rt«gefeIIf(iaft

ber bereinigten @lbe= unb ©aale = (Sd^iffer unb bie S)eutfd^ = öfterreid^ifd^e S)ampffd^iff=^

fal)rtg = 3imengefeafc^aft.

Ser ©ifenbal^noerfel^r h)urbe 1839 burd^ bie Seipätg = ®re^bener @ifenbat)n er=

öffnet. S)aran fd^loß fic^ bie fd^Iefifd^e Sinie nad^ ©örli^ 1847, bie bö^mifd^e

Sinie 1851, bie Sinie nad^ ©fjemnil 1869 unb bie nad^ 33erltn 1875 an. <Bo liegt

5)regben gegenn)ärtig im ^notenpunfte ber SSerfet)r^Iinien, Ut oon SBeften nad^ Dften

5)eutfd^Ianb burc^fc^neiben unb oon 9Jorben nad) ©üben hk |)auptftöbte be^ S)eutfd^en

Steige« unb Cfterreid^g üerbinben. 5IHe Sinien laufen in bem neuen ^au|)tbaI)n^Df

(Stbb. 63) , ber an bie ©tene be§ S3ö^mifc^en S3al)n^ofe§ getreten ift , in ber 5tltftabt

äufammen. 5)te SSerbinbung ber (Sifenba^nlinien rec^t§ unb lin!^ ber @Ibe erfolgte

nad^ SSoHenbung beö 58aueg ber SJ^arienbrücfe , unterl)alb ber 5llten S3rürfe, 1852,
bie aber aud^ äugleid^ für ben 2Bagenberfel)r älüifd^en 31Itftabt unb 9Jeuftabt biente.

®iefe Sßerbinbung ift 1901 aufgehoben, nad^bem eine befonbere @ifenbaf)nbrücfe naf)e

9166. 53. TOaria mit bem 3efus!na6en.

©emälbe »on 9JJuriIIo in ber Xregbener ©alerie. (3u Seite 50.)
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9t6t). 54. Ser ©aterie'^of be§ Äbnigl. ©tfiloHeä a" Sreäben.

yiaä) einem Stiche üon Jammer. (8u ©eite 54.)

unterfialB ber SKartenbrücfe infolge be§ tOQd^fenben SSerfe^r^ notoenbig lüurbe. 3tud)

ohn^alh ber eilten S3rü(fe ert)eifcf)te bie immer größere 5lugbef)nung ber ©tabt nod)

ben S3au öon gtöei fteinernen Srüden: ber SlIbertlbrücEe 1877 unb ber ©arolabrüde

1895. Somit befi^t bie @tabt nunmeljr öier SSrüden, bie tl)rem SSer!et)r bienen

unb eine bem Staat gef)örige (Sifenba^nbrüde. ®re§ben ift eine ber fc^önftgelegenen

unb aud^ im inneren fdiönften Öiro^ftäbte be^ S)eutfd^en 9tei(f)eg.

Slnfiang^weife feien I)ier nod^ bie 6erüt)mten äHänner, bk in ©reiben geöoren

finb, in aljsliabetifd^er 9teit)e genannt:

(Srnft Sultug ^ä^nel, »ilb^auer, 1811—1891;
(^uibo Jammer, 2;iermaler, 1821— 1900;

Suliuö Jammer, S)ic^ter, 1810--1862;

X^eobor Körner, 1791—1813;
^einric^ bon ^ait^a^n, gorfd^ung^reifenber, 1826— 1874;

ebnjin ö. aJJanteuffel, gelbmarfc^att, 1809—1885;
©uftaü 9^ieri^, 1795—1876;
D^far ^efc^el, ßieograp^, 1826—1875;
a«atf)öu§ ©oniel ^öp^^elmann, 1662—1736;
Subiüig 9tic^ter, 1803—1884;
^einric^ ö. ^reitfc^fe, @efc^ic|t^forfc|er, 1834—1896;
S^üfolauS Subtüig ö. ^ingenborff, S3egrünber ber Sörübergemeine , 1700— 1760.
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Die Sädififdie Schweiz, flilgemeines.

2(n ben STre^bener S^alfeffel fc^Iie^t jid^ gegen ©üboften aU gtüeite^S ^iwifd^englteb

jjütfc^en bem (Svägefitrge iinb bem Saufi^er ^oc^Ianbe ba§ ©anbfteingebirge an, haä

unter bem SZamen ber „@ä(^fifdf)en ^Bd-jtvti^" attgemetn befannt ift. 2)ie (5anb=

unb ^^länerablagerungen ber ^retbejett l^aben fid^ I)iet in größerem 3u[ammen=
l^onge erf)alten, n)äl)renb fie im Stalfeffel ber @Ibe in bie Stiefe gefun!en finb. S)a§

ift be[onber§ in SDre^ben felbft bei SSo^rung eineg artejifd^en S3runneng ouf bem
eliemaligen 2lntong|3lat3 , ber je^t bon ber ftäbtifcfien SJJarftl^aHe eingenommen toixi),

nac^getoiefen , benn I)ier liegen bie «Sd^id^ten berart übereinanber , ha'^ gu oberft eine

15 ra mäcf)tige @c^i(^t üon @anb unb ©erött liegt, borunter 129 m mäd^tig unterer

pöner, barunter 19 m unterer Ouaberfanbftein unb bann erft folgen ältere @e=

fteine, namentlid^ roter ©anbftein. ^n ber ©äd^fifd^en (Sd^iüei^ fpielt bagegen ber

Ouaberfanbftein eine toeit größere Ütotte al^ ber ^länerfalf unb bie 2tugbet)nung

be§ ©anbfteing beftimmt baf)er aü(i) W Öirengen ber ©ärfififd^en (SdEittJetg. SDie

Söeftgrenge bilbet eth)a bie norbfüblictie Sinie öon ^irna über S3erggie^f)übel an

ber ©ottleuba auftt)ärt^ unb loeiter über St)ffa nod^ ^önig^tüolb an ber @ifenbal^n=

linie öon 93obenbad^ nad) Septi^; aud^ bie ©renge gegen ben SDre^bener (Slbtal*

feffel Oerläuft red^t^ ber @Ibe öon ^irna nad^ S3onneh)i^ nod^ in berfelben 9tid^tung.

SSon S3onnelri^, öftüd^ öom ^orSberge gelegen, läuft bie (Srenge, otine bafe ber

@egenfa| be§ Saufi^er (Siranitgebiete^ unb be§ ©anbfteinlanbe^ überall orograp^ifd^

fofort in bie 2(ugen fiele, erft in öftlic^er 9f{ic^tung über ben SoI)mener SBalb,

|>of)nftein, £id^tenl^at)n unb Dttenborf nad) ^interljerm^borf unb wenbet ftd^ öon

I)ier mefjr füblid^ über §interboubi^ narf) ^reibi|. SSon l^ier auö fe^ren tt)ir nad^

ber @Ibe gurüd, überfc^reiten fie bei Setfc^en, töo ha^^ ©c^Io^ auf bem füblic^ften

(Sanbfteinfelfen an ber (Slbe fic^ ert)ebt unb öerfolgen öon f)ier tünkv tt)eftn)ärt^

ba^ %ai am ©übfu^e be§ |)o^en @rf)neeberg§ big nad^ ^önig^tüalb. S)ie fo um=

fd^riebene glädCie ^at nur bie (^xöl^t üon 450 qkm. 3lIfo feiner 3lugbet)nung nad^

gel)ört bag Öiebirge mit gu ben fleinften in S)eutfd^Ianb unb ebenfo gel)ört e^ aud^

§u benen , bie burd^ i{)re §öf)en unb ©ipfel^unfte feine^h^egg einen bebeutenben

©inbrurf machen.

9lb6. 55. 25te Oemölbegalerie in 3!re§ben. ga||abe nad) bem Zfftatetpla^.

3laä) einer lufna^me oon SRömmler 4 3[onoä in Bresben. (3u Seite 55.)
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S33enn tro^attbem bie «Säd^ftf^e ©d^toetä gu ben üon gtemben am meiften fiefud^ten

(SJebirgen in SDeutfd^Ionb gu red^nen tfl, fo mu^ fie retsüolle (Stngelfietten bieten, bie

eine grofee Slngieljungöfraft ausüben. ®iefe (Eigenart i[t fc^on in bem Spanten ©äc^fifd^e

©d^Weiä angebeutet, h)enn aud^ ein ernfter SSergleid^ ber tüirflid^en @d^tt)eij mit unferem

©ebirge ta^ 9Jia§ ber 3il)nlid^feiten gewaltig einfd^ränfen tüürbe.

@^ liegt in bem 9^omen aber aud^ pgleid^ auSgefprod^en, ha^ ber SSergleid^ au§

öerl)öltni^mä|ig neuer Sdt ftammen mu§ unb 'ta'^ er natürtid^ erft in einer ^eit

erteilt fein fonnte, Wo man bie @c^önl)eiten ber toirflid^en (S(^n)eij gu toürbigen

lernte; unb "Oa^ gefd^a^ erft in ber erften §älfte beg ad^tje^nten ^o^i^'^unbert^.

$kan barf gunäc^ft baraug fd^Iie^en, ba^ ha^ ©anbfteingebiet früf)er einen an=

beren S^iamen geljabt I)abe, unb wenn man aud^ gugeben mu|, ha^ (SJebirge unb glüffe

nur feiten in langen Zeitläuften if)ren SJamen änbern, fo toirb man I)ier bod^

nad^ einem fold^en forfd^en. Sie ^Ieint)eit be^ ©ebirge^ unb bie geringen (5r=

l^ebungen feiner ^i|)fel laffen aber gugleid^ bie SSermutung auffommen, ba|, n)enn ha^

ßiebiet nid^t einen befonberen 9Jamen getragen I)at, e^ gu einem anberen, mäd^tigeren

Öiebirge mu| gered^net gen)efen fein ; benn man mag üon ben |)ö!^en ber Saufi^ ober

öon ben öftlid^en §öt)en be^ ©rggebirge^ fid^ ber ©öd^fifd^en ©d^n^eig guiDenben, immer
h)irb man überrofd^t fein, ben S3lid nac^ unten, aber ni^t nai^ oben rieten gu

muffen, alfo ha^ ©anbfteingebirge gleid^fam unter fid^ gu fel)en.

9^un ift befannt, ha'^ feit bem 93ltttelalter aHe ßiebirge, bie ha^ Sanb SSöl^men

mit ifirem SBalbgürtel umgeben, bie böl^mifc^en SSälber t)ie^en unb gtüar nii^t blofe

ber je^t nod^ fo genannte S3öf)mertDaIb
, fonbern oud^ ba^ ©rggebirge, bie ©äd^fifd^e

©d^meig, ba§ Sauft^er^ unb baä Sfttefengebirge. ©§ lüar ein öoIBtümIi(^er Stu^«

brurf, loie barau^ |ert)orgef)t , ba§ aud^ ber Urtl^)3U§ aller fal^renben Seute, S;ill

(Sulenfpiegel „®re§ben bor bem ^öfjmerwalbe" mit feinem Sßefuc^e beel^rte, ha^

aber auf ber anberen (Seite , id^ möd^te fagen , offtgieH ber S'iame S3öJ)mertt)alb

SIb6. 5e. 3)te Äönigl. Äunftafabemte in 3)re8ben, öon ber 9leuftabt geie^en.

SSla(f) einer 2lufna^me öon Mömmler & ^onag in Bresben. (3u ©ctte 56.)
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3166. 57. ®ie Äönigl. Äunftalabemie in SreSben. Slugftellungäöau.

9iad^ einer 2lufna^me öon 9J5mmIer & ^onaS in SDreäbcn. (gu Seite 56.)

für ba§ (Srägefitrge anerfannt tourbe, lüenn ber ^urfürft Sluguft öon ©ad^feit ouf ben

öon xi)m felbft gegeid^neten D^eiferouten bei fetner gof)rt gum Stegen^Burger Stetd^^tage,

1575, über bag ©rggebirge ben S'Jamen 35öf)mertöalb einträgt. Unb fo »urbe mel)r=

fad^ noc^ im ad^tgel^nten Qal^rl^unbert bie ©äd^fifd^e <Bä)tod^ aU ein 2;eil be^ 93öt)mer=

njttlbeS angefetjen. ^n (Sad^fen felfift unb gtoar öortoiegenb in ber ^ai)t be^ (SJebirge^

l^örte man bamaB tool^I aud^ bie SSe^eic^nung „bie §eibe über ©d^onbau" , aöer

eö ift Bejeid^nenb genug, ba^ mit biefem SluöbrucE nur ber ununterbrochene SBoIb,

aber nid^t bie grotegfen gelfenberge getroffen n^erben. @^ gab alfo tatföd^lic^

feinen attgemetn befannten SfJomen für bo^ (Sanbfteingebirge, unb e^ toax alfo in ber

glöeiten |)älfte be^ ad^t^el^nten Qal^r^unbert^ eigentlid^ bie günftigfte Öiekgenl^eit , haS^

©ebirge gu benennen unb e^ tt)urbe bieg faft jur S^Jotöjenbigfeit
,
feitbem bie greunbe

einer erl)abenen Statur immer jafjlreii^er in bie einfamen Öirünbe unb auf bie 5elfen=

berge fid^ ^inaufn)agten.

S)ie 3SeranIaffung gu bem anfängli^ öon öerfd^iebenen Seiten mit ^opffd^ütteln

aufgenommenen SfJamen „@äd^fifd^e ©d^n^eiä" I)aben ämeifello^ bie beiben (Sd^toeiger

SJJaler ^ingg unb ÖJraff gegeben, bie, tüie bereite mitgeteilt ift, 1766 an bie i'unft^

afabemie in ©reiben aU Se^rer berufen h)urben, aber erft fpäter, unb sujar ®roff

1789 unb 3ingg 1803, ben Sitel ^rofeffor erhielten.

@Ieic^ im erften ^ai)xt if)re§ 5lufent!^alte§ in ©reiben mad^ten biefe beiben

©(^meiger (®raff ftammte au^ 3Sintertt)ur unb 3in99 o"^ @t. ©allen) gemeinfd^aft=

lid^ einen Sinkflug in bag ©anbfteingebirge , ber fo obenteuerlic^ öerlief, ha^ e§ fid^

öerlo^nt, näf)ereg barüber §u berid^ten. 2Bir folgen babei ber ben 2lften entnom=

menen ^arfteÜung be^ erften ^erau^geber^ öon „Über S3erg unb ^al", Sted^t^antoolt

©autfc^.

@ineg fd^öneö ©ommertagg 1766 früt) nal^men bie beiben ©d^Wetäer il^re 3etd^en=

map^en unter ben 3lrm unb ben SBanberftab in bie ^anb unb n)anberten ben öor

ben Soren ber Slefibenä fid^tbaren Sergen entgegen. Unbeforgt um ^a§= unb ^ßoliget»
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2166. 58. S)a8 |)ofopern{)au§ in Bresben.

9?acf) einer 3lufna:^me bon SRömmter & ^Jonaä in SJreäben. (8u Seite 56.)

öorfd^tiften gelangten fte am 9Jiittlr)0(^, ben 27. 5Iuguft unget)tnbert on ben f^ufe be§

^önigftein§, fet)rten in ber neuen ©d^enfe üor ber ?^eftung ein unb fprad^en t)ier gegen

ben SBirt unöerJ)ol)Ien bie Slbjid^t au§, ßei iijm einige Stage ju öertüeilen.

S)er SBirt, ber bamat§ ol)ne (SrIauBniS beg Seftung^fommanbanten feinen ?^remben

bel^erbergen burfte, melbete )3ftid^t]cf)ulbigft am 2lbenb, furg öor Slorfcv)Iu|, feine ®äfte

Bei bem bamaligen Unterfommanbanten ber t^eftung, Dfierft öon ber Pforte, an unb

üöerfaubte jugleic^ ein Schreiben ber fReifenben, toorin fi(^ ber eine ©raff unb fur=

fürfttid^er Hofmaler, ber anbere aBer Siuqq, ^Iattenfte(|er unb 3KitgIieb ber S)re§bener

5lfabemie nannte unb beibe um bie Erlaubnis fiaten, in ber ©d^enfe bleiben ju bürfen.

®er Dberft erloubte it)nen ba§ Übernad^ten bafelbft, lüeil ii)m bie Flamen „einiger=

mafeen" be!annt tüaren unb njeil e§ bereite fpöter ^benb getüorben toav, lie^ jebod^

benfelben wiffen, ba^ il^nen ein längere^ SSerlueilen oI)ne ^affe^^ort üon it)m nid^t

geftattet tnerben fönne.

©raff, ber h)Df)I nur gur ©efeüfd^aft mitgetüanbert ipar unb feine Sonbfd^aften

aufnahm, -ging bat)er am anbern 2;age lüieber na.^ SDre^ben gurücf. ^ingg bagegen,

ber f)ier überaE SSortoürfe für lanbfd^aftlid^e 3eirf)nungen fanb, loanberte mit feiner

^eid^enmoppe nod^ nad^ ©d^anbau unb fet)rte erft nad^mittagS üon ha nad^ ©önigftein

jurücf, tüo er in bem ©aft^ofe einfef)rte. ^nälnifd^en f)atte Dberft öon ber Pforte

erfal^ren , iia^ Singg 3lnfi^ten üom ^önigftein aufnef)men lootte , oud^ fi^on bie

©egenb um ben Silienftein aufgenommen unb abenb§ am ^önigfteiner SBege unter ber

geftung gejeid^net l^abe. ®a§ erfd^ien bem für bie @id^erf)eit feiner geftung beforgten

Unterfommanbanten bod^ im I)ö(^ften ©rabe bebenflid^. @r Iie§ bal^er ben ©erid^t§=

öogt 3of)n im ©täbtd^en öon bem allen unterrid^ten , bamit berfelbe SSorf{d^t§ma|=

regeln treffen fönnte.

Salin nal^m balier ben üerbäd^tigen SKaler in§ SSerfiör, befragte t^n über ben

Stotd feinet §ierfein§ unb öerlangte feinen ^a§. SBeil 3ingg nun feinen ^a^ l^attt,

aui^ fid^ „feiner SSerrid^tungen falber nid^t legitimieren fonnte'', fo njurbe itim öon

feiten be^ ©tabtrate^ ©tubenarreft angefünbigt unb 93efd^Iag auf feine ©ffeften gelegt.
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S3et S)urd^fic§t ber $abfeltg!etten fanb man, ha'^ Stngg ben Siltenftein, alle öter

Seiten ber geftung ^öntgftein unb bte ^^affage über bie @fbe bei ber ^tegelfc^eune,

lüo im 3ftf)re 1756 bie fäd^ftf^e Slrmee übergegangen, aufgenommen l^atte. ®er
93ürgermeifler nal^m il)m biefe gefctirttd^en Zeichnungen toeg unb erftattete fofort on

ha^ 2Imt ^irna, feine üorgefe^te 58el)örbe, über ben SSorgang Serid^t, fenbete bie

3eid^nungen mit ein unb fragte an, tüa§ mit bem Sirreftanten gefd^el^en folle.

S:ag§ barauf langte ber SSefd^eib be§ S(mtmanne§ an : „2)a bergleicfien d^arafteri=

fierte unb hd §of engagierte ^erfonen feine Segitimationeö ober ^affe=^ort^, wie fie

öerlangt tuorben, unb tueld^e nur ein 3Jiilitör=S;en:ori§mu^ wären, nötig l^ätten, fo

fei 5lrreftant fofort luieber auf freien gu^ ^u fteHen unb fönne fid^ nod^ länger im
©töbtd^en ilönigftein aufhalten unb iid feiner 9iücffei)r nac^ ©reiben bie in ba§ 5(mt

gefenbeten 3eid^i^»n9en wieber obl^olen."

Über biefen ber S^unft günftigen SSefd^eib befd^Werte fic^ aber ber ^ommanbant
beim ©eneralfelbmarfc^aH ^rinjen (S{)eöalier be @aje, unb biefer tpieberum beim

Stbminiftrator üon ©ac^fen, bem ^rin^en 3£at)er. 2)arouff)in befam ba§ Slmt einen

SSeriuei^.

3ingg aber rid^tete nun ein (S^efud^ an bie 9legierung, worin er bat, ii)m bie

S(u§übung feiner ^unft überatt in ©at^fen gu geftatten. darauf erl^ielt er unterm

20. Sluguft 1768 ben S3efd^eib: „S)em ^tngg bleibt gtoar frei, bie il^m gefälligen

©egenben in I)iefigen Sanben p geid^nen unb Wirb er auf fein 5tnme(ben mit ben

l^ierju etwa erforberlid^en Raffen öerfet)en Werben, jebod^ ift bie geftung ^önigftein

l^ierüon aufgenommen." ^n biefe 2lu§na!^me fd^eint fid^ 3ing9 fpöter aber ni^t

gefeiert ju ^ben, benn wir finben unter feinen rabierten Slnfid^ten mef)rfad^ ben

^önigftein öertreten.

©in günftiger Qn^aH ^at ha§i (Sfi^jenbu^ 3tngg§ öom ^di)it 1766 erf)alten,

eg befinbet fid^ in ber ^upferftid^far.imlung ber ©efunbogenitur be§ ^öniglid^en

3166. 59. 3;aS Äöniglic^e @d^Io6 unb bie äBcttiiijäuIe in Xrcöbeii.

dlad) einer tÄufna^me oon SRömmler 4 3ouoä in Bresben, (ßu Seite 57.)

JHuge, Xre^ben unb bie <Bää)[i\ä)e 6rf)iDeij. 5



66 (Sntfte^ung be§ SflamenS „©ä(^ftjc^e <Bä)mii".

^aufeg. Unb unter btefen Zeichnungen fiefinbet fic^ anä) ein 33Iatt, eine ©tubie

öon einer alten SBeibe om (Sibufer, mit ber ^nbfd^rifWichen Söemerfung 3tngg§:

„^en 30. Sluguft 1766, tüare arretiert n^orben" (9166. 64).

^tüeifetlo^ i)aben 3ingg unb (SJroff aud^ bie SSeranlaffung gegeben, ba^ fid^ aud^

au^ ber ©d^lüeij ©d^üler einfanben, um unter it)ren berül^mten Sanb^Ieuten fic^

ganj ber Slunft ju Juibmen. 2)a^ 3tngg aU ^u^jferftec^er unb Sanbfrfiafter toeit mel)r

SSeranloffung i)atte, un[er [d^öne§ S3erglanb immer tüieber §u burd^njanbern, aU ber

Porträtmaler ©raff, ha^ liegt auf ber |)anb, baüon jeugen aud^ bie 5af)Ireic^en in

^tpia au§gefüt)rten Umri^rabierungen, bie nod^ bon ^ingg belannt finb.

gabrifmöBtg iuurben tk äierlidöen, gefd^idt ausgemalten SSIätter unb SBIöttd^en,

mit BinQÖ^ ©ten^jel üerfe^en, auf ben 9Karft genjorfen — ^ingg felbft bejog mit

großen gefüllten aJJa)3|3en p bem S3el)ufe bie Seipäiger 3Jieffen — ; aber bei einer

fold^en 9Kaffen)3robuftion mu^te man eines guten 9t6fa^e§ getüi^ fein — unb bie

Käufer toaren nid^t lebiglid^ Siebl^aber ber ^unft, fonbern öortoiegenb g^eunbe ber

©äc^fifd^en ©d^lüeij, bie fid^ 3tnggS S3tätter (9166. 65) aU 2tnben!en ermarben. Unter

il)nen n)ol)rfc^ einlief auc^ SanbSleute öon S^^M- — ^un lefen toir in ber öon ßiö|inger

öerfa^ten ß^efd^id^te unb S3ef(^reibung be§ SlmtS |)oI)nftein unb Sof)men öom Sat)re

1786 bie S3emer!ung: Sitte ©d^föeiser, ixidf^t bie t)ieftge ßJegenb befuc^t I)aben, öer=

fidlem, ba§ fie mit ben fd^tüei^erif^en ©egenben fet)r öiel 9t^nlid^feit l^abe. ®ö|inger,

ber erfte ©c^riftftetter unb Sobrebner ber ©öd^fifd^en ©d^tüeiä, ift I)ier burc^auS glau6=

mürbig; benn eS tüirb jiemlid^ um biefelbe ^eit ßud^ öon anberer (Seite bezeugt, baf?

öon @d^tt)eiäern guerft bie SSergleid^ung

ber ©anbfteinfelfen mit htn ©d^n^etjer^

bergen ausgegangen fei.

SJJan nal)m bisher an, ba^ ber

^fJame „©öc^fifd^e ©(^meij" juerft 1794
in ber Siteratur noc^meiSbar fei. Mein
töir muffen nod§ n)eiter, nod^ öor bem

(Srfd^etnen ber erften ©d^rift ©ö^inger»

(1786) jurüdfgefien. ^a finbet fid^ nun

in ^afd^eS Umftänblic^er Söefd^reibung

2)reSben§ (Seipjig 1783, IL 453) foI=

genbe ©tette junä^ft in unmittelbarer

93e5ieJ)ung gu bem ^lauifd^en Ö^runbe:

„®iefe ©äd^fifd^e ©(^töei§ im fleinen,

eine au^erorbentlid^ fd^öne @egenb fürS

Singe, ... ein Sal, fo fd^ön als bie

9fJatur nur bilben fann" u. f. tt). ®er

^lauifc^e ®runb lüirb jene ©äc^fifd^c

©d^töeij im fleinen genannt; eS mu^te

alfo bamalS jebermann bereits öerftet)en,

loaS ber SSerfaffer mit biefem SSergleidfie

fagen loottte. 2)er SluSbrucE „©äc^fifd^e

©d^töeiä" mu^te fd^on in atter SJJunbe

fein, benn ber SSerfaffer mad^t feinerlei

Slnbeutung, ba§ baS eine neue, nod^ un=

gett)ol)nte Söegeirfinung fei. ®onn mu^te

fie bod^ tüol)! fd^on ^a^re öorl^er entftan=

ben ober erfunben fein ; unb tüir fommen

auf fold^e SBeife bem Beitpunft, wo bie

beiben ©d^töeiger i^re erften SluSflüge

ins @5ebirge unternabmen, immer näber.

«> .
""''

r. T'^'T'T^l ^T'7 ..
©I'äter als bei ^afc^e erfc^eint bann
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2lb6. 61. SaS ^apauiidje «JSalai« in 2)re§ben.

9?aif) einer Slufna^me öon JRömmter & 3ona§ in Sreöben. (gu Seite 58.)

in bem ]^anbfd§rift=

liefen ^agefinc^ ber

(Slife oon ber 9ierfe

unb 1794 tüirb er

jum ätuetten SJJale

in ben „Wa^Uxi--

fc^en SBanberungen

burc^ (gac^fen" ge=»

brucft. S)er 9lame

^at fic^ bann balb

fo eingebürgert, ba|

er allgemein an=

genommen lüurbe.

@rft fpäter bei ber

genaueren lüiffen^

fd^afHieben (Srfor=

fd^ung beö ®ebiete§

machte fic^ ha§ S3e=

bürfni^ nac^ einem

geologifd^ treffenberen 2lu§brud geltenb, unb fo tüurbe bte Söeseic^nung „fölbfanbftein^

gebirge" geprägt. SSenn bie[er 2tu§brucf nun ouc^ in toiffenfc^oftlic^en Schriften

ben SlJorgug ftnbet, fo bef)auptet fic^ boc^ im öolfstümlic^en ©inne unb tourtftifc^

ber 9iame „Säc^fifc^e ©c^tüeis".

S)a^ ganje @ebirg§Ianb befielet nun, Wie fc|on au§ bem tüiffenfc^aftlic^en 9Jomen

5u erfef)en ift, au^ Sanbftein, ber noc^ ber eigentümlichen 2(rt feiner Zerklüftung

Cuaberfanbftein genannt tüirb. ^ux on Wenigen ©teilen ift burd^ Klüfte unb <Bpaikn

ba§ plutonifd^e ©eftein be§ S3afalt§ l^eraufgebrungen unb tritt aud^ I)ie unb ta an

tk Oberflöd^e, o^ne inbe§ bie eigentlid^en für ben ©anbftein d^arafteriftifd^en gormen
ju beeinfluffen. Sie ©äd^fifd^e Sd^toeiä befi^t feine 93ergfetten, feine langl^ingejogenen

|)öl)enrücfen tüie ba§ ©rjgebirge ober haä Saufi^er Gebirge, fonbern nur einzelne Safel«"

berge mit fenfred^ten gel^tt)änben, tiefe, engfd^Iud^tige 2äler unb 5:alfpalten mit unb
of)ne flief3enbe§ SBaffer ; aber hk gelSberge finb tüieber auf ^od^ebenen aufgefegt, unb
bie Xäler unb ©rünbe ä^tgen öielfad^ beutlid^ ausgeprägte Sialftufen. Saju f)ebt fic§

ba^ §oct)Ianb allmäl^Iid^ noc^ ©üben immer me^r {'ähh. 66) unb bie ^ö^en ber S3erge

tüad^fen in glei(^er Stiftung, bi§ bann mit einem SJJale ober in furgen Slbfä^en ba^

©ebirge gegen S3öl^men abbrid^t. ^m nörblid^en, niebrigeren S'eile ift ha§> (Gebirge

no^ Oielfac^ bebaut unb finb Dörfer über baS ©ebiet üerftreut, ber <Bühtn aber Wirb

auf beiben Seiten ber @Ibe nur öon SBalb , öor^errfc^enb Slabeltoalb , bebedft. 9iur

Jüo ber S3afalt §u S^age getreten unb ein frud^tbarerer SSerlüitterung^boben entftanben

ift, trifft man aud^ Sud^enwalb an.

®a^ gange ©anbftein gebirge wirb in norbweftlid^er 9lid^tung öon ber @lbe burd^=

frf)nitten. S)o^ %ai be^ Strome^ bleibt öon S^etfd^en bi^ ^irna immer gleid^ eng,

nirgenbg geigt fid^ eine S^alweitung , unb fo tritt unö baSfelbe aU ein öon bem
f(ie§enben Söaffer ergeugte^ 2)urd^bru^StaI entgegen. SBenn man gu ©d^iff bie gange

©trecfe öon Setfd^en an gurücflegt, löa§ i)d ben günftig Itegenben ©ilfa^rten ber

^Dampfer einen ^eitaufioaub öon öier ©tunben beanfpruc^t, bann wirb man wal^r^

nehmen, ba^ hk gelfenl^öfien, bie Wir öom ©d^iffe au§ ba^ S^al begrengen fe^en, im

©üben ficb nod^ met)r alS 300 m über ben ©Ibfpiegel erfieben, g. 83. im 9f{ofenfamm,

an ber 53aftei nod) 200 m, im ^Jorben bagegen, hti ^irna, nur nod^ eine §öf)e öon

55 m über bem SSaffer f)aben. ®er ©ocfel be§ ©anbfteingebirge^, auf bem bie geB=
berge eingeln auffteigen, fd^eint f)iernad^ eine öon ©üboft na^ Sfiorbweft langfam geneigte

fc^iefe (Sbene gu fein.

Überaß l^aben wir biefelben (Srfd^einungen im öertifalen ^rofil, Wenn Wir öom
©Ibufer au^, fei e^ nad^ bem redeten ober linfen Salranbe l^inauffteigen. Sie ©eftalt



68 5lufbau bc§ ©anbftetngebtrge§.

i[t immer bte ber ne6enftelt)enben ??igur:

2tuf eine fel^r ft^male @Ibaue folgt ein

an§> SSerföitterunggfd^utt be^ ©anbfteineö

geBilbete, meift mit 9iabelI)oIä fiett^ad^jene

SSöfd^ung (a) , ou^ ber f)ie unb ba nod^

einige größere unb Heinere 58IöcEe aufragen,

darüber fteigen fenfred^te gelfenmauern (b) empor, tjielfad^ jerflüftet unb gef|)alten,

fo hal^ man unfd^toer gtüifd^en il^nen bie ^öf)e gewinnen !ann. 2Bo im ©üben bie

gelfenmauern iDefentlid^ I)öi)er finb, finb meift ro^e ©teinftufen angelegt, auf benen

man bie $ö^e erflimmt; im S^lorben reid^en mel)rfad^ bie $iöfd^ungen fo i)od^ I)inauf,

ba§ eö nur fd^räg auftt)ärtg fül)renber gu^pfabe beburfte, um bie §öt)e gu gen)innen.

Oben breitet fic^ ein meift ebenem gelb (c) an§, ha§ an einigen ©teEen fo gleid^=

mö§ig ftad^ erfd^eint, ba^ man if)m ben ^Jlamen einer @bent)eit gegeben I)at, §. 33.

^irnifd^e ©benl^eit, (Sbenl)eit am Silienftein (5l6b. 67), glöd^en, bie fo gro§ finb, ha'^

fie met)rere ®orffIuren umfaffen fönnen. SBeil ^ier öielfa(^ befferer Sef)mboben öor=

i)errfd^t, fo finb biefe ^oc^fläd^en meift in StcEerlanb üertüonbelt. SBo befferer 93oben

fel^It, becft Sf^abetoalb ba§ Sanb, haö öon gatilreid^en engen ©d^Iud^ten unb gete»»

grünben buri^fc^nitten ift,

Jüoburd^ bie Stniegung öon

95erfel)r^n)egen erfc^njert

»üirb.

Über bie |)od^fIöd^en

unb @bent)eiten fteigen bann

bie geigberge (f) em|)or, bie

t)orI)errf^enb aU „Steine"

begeic^net Werben , wie

S^önigftein, Silienflein. §ier

n)iebert)oIt fid^ ba^felbe

^rofil, wie beim Stnftieg

üom (Sibufer au§, nod^

einmal: juerft bie S3ö=

fd^ung (d), bann bie @teil=

wanb (e) unb enblid^ oben

bie mit Söalb bebedte

gläc^e, woburd^ alle biefe

„Steine" ha^ 9luöfel)en

öon ^Tafelbergen gewinnen.

Tlan tann nun leidet burd^

alle biefe ^oc^tafeln \iä)

eine gweite (Sbent)eit ober

gläd^e benfen, oon ber

ober nur bie legten 2:rüm=

mer in ben „Steinen"

fielen geblieben finb. S)ie

2ßafferwir!ung , bie Wir

öom Ufer ber (SIbe an,

über W 93öfd^ungen unb

bie Steilwänbe I)inauf big

3U ben @benl)eiten erfennen

unb bem S)urd^brud^ beg

Stromeg gufd^reiben muffen,

wirb ebenfo aud^ in ber

mb. 62. ®te Äreujfd^ule unb ba§ törner=a)cnlmal in Sreäben. ^Öf)eren Stufe ber Steine,

SSlaä) einer Slufnal^me öon SRömmter & 3ono8 in Bresben. (3u Seite 58.) bie ha^ UXlttlt ^rofil UOdQ



S){e SJieereSablagerungen. 69

3lbb. 63. Ser ^am^tfaaljnljof in 3)resben.

3laä) einer 2tufnaf)me bon 9Jömmler & 3ona§ in Ererben. (3u ©eite 59.)

einmal lüteberl^olt, ma^geöenb für bte ßieftoltung ber (Sanbfteinformen geloefen fein.

jTiann üerbanfen tüiv olfo ber fpülenben unb fid^ in ben S3oben eingrabenben ^raft

be^ ftrömenben glu^waffer^, ber (Srofion, bie l^eutige (SJeftoIt ber ©äd^ftfc^en «Sd^toeig

unb toit bejeid^nen eg bemnad^ al^ ein ©rofion^gebirge. Urfprünglid^ beftanben in ber

S3uc^t jnjifc^en bem ©rggebirge unb bem ßaufi^er (SJebirge nur mäd^tige @anbablage=

rungen mit toagerec^ter Dberflöd^e, hk bann öon ber @IBe unb i^ren ^itflüffen auf

iia^ mannigfad^fte burd^furd^t unb jerteilt ift. ®a man nun ju unterft ©anbftetn

mit Üteften öon Sanbpffanäen, bann aber ©anbftein mit Slufternfdualen finbet, fo mu§
Ut früfiefte Slblagerung nod^ in fü^em SSaffer, bann ober bie fpätere in ©eetoaffer erfolgt

fein. S^iefte üon ©eetieren, üJlufd^eln, (Sd^necfen, «Seeigeln unb (Seefternen finbet man
bann U^ §u ben oberen ©d^id^ten, alfo muffen biefe (Sanbablagerungen alk aud) im

Speere ftattgefunben l^aben. 5)ie Strien biefer (Seegefd^öpfe hjeifen unö aber geologifc^

in bie Slreibejeit, in ber md) bie ^reibeflippen auf ber ^nfel Saugen unb auf ben

bönifd^en ^nfeln gebilbet tüurben. SDurc^ bie in faft atten 9}Jeeren fi(^ bilbenben

9^ieberfd^Iäge oon falfigem @d^lomm »urben bie ©anbmaffen fefter üerfittet unb

fc^lie^Iid^ äu Stein. 9Zun toirb aber t)ie unb ta and) ber SlbbrucE öon ^^eigen eine^

9Jabel^oI§e^ ober aud) üon §oIäftüden gefunben, bie, in bem Sanbe eingebettet, fid^

aIImQl)lid^ in ^ol^Ie umn}anbelten. S)iefe ^ftansenteite ftammen öom Sanbe unb werben

gemeiniglid^ in ber 9JäI)e ber lüften gefunben ; man 'i^at barau^ mit 9ted^t gefd^Ioffen,

ba§ biefe Sanbablagerungen im feid^ten ^üftenwaffer erfolgt feien. Slber in ber 3u=

füt)rung öon Sanb mußten längere ^oufen eingetreten fein, ba bie mäd^tigen Sd^ii^ten

be§ Ouaberfanbfteine^ aud^ bünnere Stblagerungen üon Äalf (planer) ober 2:onfd^Iomm

geigen, bereu (Sntftel^ung auf ein tiefere^ SJ^eer, ferner öon ben lüften, beuten. So=
mit entftef)t bie einfoc^e Öilieberung oder Slblagerungen in ben unteren Cuaber, bie

pänerfd^i^t, unb ben oberen Cuaber. S)ie unteren unb oberen Sanbfteinlager entt)alten

aber öerfd^iebene ©infd^lüffe üon 9J?ufd^eln unb bergleid^en. ®ie 2inberung in ber Öieftalt

biefer Seegefc^öpfe erforbert aber lange geologifd^e Zeiträume. SBenn nun bie 3iblage=

rungen teil§ im ^üftentöaffer, teil^ in tieferem Seehjaffer erfolgt finb, fo muffen bem=
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entfpred^enb oudö Hebungen unb ©enfungeu ber ©rbrinbe unb SSerönberungen in ber

^eftalt be^ geftlanbeg gegen ba§ SD^eer angenommen tcerben. Qn unenbUd^ langen

Zeiträumen l^akn alfo bie 5(blagerungen ftattgefunben , basujifc^cn finb 9tuf)epaufen

eingetreten, in benen fid^ W ©anbmaffen ^u fefteren ©teinbänfen Befeftigt I)aben, ouf

bie bann bünnere ©c^ic^ten öon ^alf ober ^onfd^lamm niebergefd^Iagen finb. 2)aburc^

finb bie attentl^alBen fi(^tbar Ooneinanber abfe^enben 93änfe entftanben, bie eine fo

^arafteriftifd^e (Srfc^einung be§ @anbfteingebirge§ bilben.

^n ber auf bie ^reibesett folgenben S^ertiäräeit traten bann bauernbe Hebungen ein,

toäl^renb auc^ ba§ ©rjgebirge langfam emporftieg. S)ie Hebung be§ ©rjgebirgeS be=

einflu^te oud^ ba^ ©anbfteingebirge. 2Bie ha§ ©rggebirge mit fetner längeren W)--

bad^ung nad^ S^orb unb SfJorboft fic^ neigt, fo aud^ ber ©anbftein teeftlid^ ber @Ibe.

2lbb. 64. 2ln ber ©Ibe Bei Sönigftein. geic^nung öon Slbrian gingg. 17C6.

$Kad) „Ü6er S8erg unb Zal", 9Konat§jcf)rift beä ®ebirggöereinS ber ©äcfirtic^en S^roeiä. (8u Seite 66.)

^ter liegen bie Ouaberbänfe ntrf)t me^r toagerec^t, fonbern neigen fi^ aEmäfjIid^ in

gleid^er Sfltd^tung. Unb tt)ie ba^ (Srggebirge mit einer öiel fürseren 2lbbadC)ung gegen

©üben, gegen S3ö^men, abbrtd^t unb oon biefer ©eite I)er eine mächtige ©ebirg^mauer

geigt, fo finb aud^ bie S3än!e be^ ©anbfteine§ gum S:eil nad^ ©üben abgefunfen, gum
2;eil auffällig f^räg geftellt, toie an ber ©d^äfertoanb bei S3obenbad^ {^hh. 68), W
etgentlid^ bie f^eefe, b. f). fc^iefe SBanb ^ei^en follte, ein '^amt, au^ bem erft burc§

9JJiBüerftänbni§ unb (SntfteHung ©d^äferwanb gemad^t ift.

3lnberg lagert ber ©anbftetn auf bem regten @Ibufer; l^ier finb bie ©anbftein=

bänfe in il^rer urf^^rüngltc^en toagered^ten Sagerung na^t^u. geblieben. S)od^ f)at äljus

lic^, iüie tüir e§ bereite am (SIbtalfeffel beobachtet f)aben, ber Saufi|er ßiranit fic^

an einigen ©teilen beutlid^ über ben ©anbftein l^eraufgefd^oben. 3lm auffättigften ift

bieg 'b^i bem ©täbtd^en |)oI)nftein na^genjiefen. 3luf beiben ©eiteu be^ ^olengtale^

unb am tiefen ©runbe liegt ber (Kranit über bem jüngeren ^urafal! unb biefer auf
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Ouaberfanbftein. S)te 9lei^enfoIge ber ßiefteine tft öötttg umgeftürgt. S)er ßirantt tft

f(^räg au^ ber Siefe emporgetrieben unb f)at ben Sui^ßf ber fonft tu ganj ©ac^fen

nid^t bertreten tft , mit in bie §öl)e genommen. ®ie |)öf)e ber Überjd^iebung tft I)ter

auf 300 m gefd^ä^t. 5lud^ fübltcJ) tion ber ^trnt^fd^ an bem S3erggt))fel ber „|)ot)en

Siebe" liegt ber ©ranit unter fteilem SBinfel über bem (Sanbftein, äl^nlicf) bei @aup^»=

borf. Sin ben Serül^rung^ftäd^en mit bem ©anbftein geigt biefer fid^ oft ftar! öerglaft

unb gleic^fam gefrittet. 5)urc^ ben gen)altigen ^rucE, ben ber ©ranit auf ben ©anb»

ftein ausgeübt t)aben mu§, finb bie mäd^tigen Cluaberbän!e gerbrüdft, gefprengt unb

äerflüftet. @o famen ju ben natürlid^en toagered^ten Slbteilungen ber einzelnen mäd^=

tigen Sänfe aud^ nod^ ungötilige, fenfred^te Klüfte ober Sofe, fo ha'^ bie S5errt)itterung,

Stegen, 2Binb, groft unb rinnenbe^ SBaffer um fo ftärfer an ber Zertrümmerung be§

(SebirgeS arbeiten fonnten. S)iefe ^^i^fiörung I)at feit ber mittleren 3:ertiär3eit ein=

gefegt unb ift noc^ raftIo§ an il)rem SBerfe tätig. 5lm meiften aber l^at ha^ pe^enbe

SSaffer, am meiften alfo bie @lbe geleiftet.

®a nun bie erjgebirgifd^e (Srt)ebung bie ©anbfteinbönfe fd^räg gehoben ^at, fo

ba^ bie Steigung na^ ^Rorboften gel^t, auf ber Saufi^er (Seite aber bie @d^id)ten n^age»

red^t geblieben finb, fo mu^ fid^ gnjifc^en beiben Steilen öon felbft eine nac^ 9^orb=

tt)eften geneigte ^iefenlinie bilben, bie für ha^ abftie^enbe SBaffer bie natürliche Siefen^

rinne üorgei^net. S)ag ift ba§ fölbtal, ha^ ben (Sanbftein in norblüeftlid^er fRid^tung

burc^fc^nitten I)ot.

9tun I)at man frül^er angenommen, ba^ bie ©Ibe, bie alle ÖJen)äffer be^ inneren

S5öf)men§ in ftc^ bereinigt, bor bem ©anbfteingebirge ju einem @ee aufgeftaut tt)or=

ben fei unb bann ben ®amm überffutet unb fid^ immer tiefer eingefd^nitten 'ijob^.

Sldein tüenn bem fo njäre, mü^te man nod^ it1^t (Spuren ber Slblagerungen eine^ fold^en

Seeg in S^iorbbölimen finben. S)iefe fef)Ien aber, unb baf)er mu^ eine anbere ©rflärung

gefud^t werben. Zunö(^ft ftel)t feft, ta^ bie Hebung ber ©anbmaffen bom Tlttxt^--

boben, tuo fie guerft abgelagert finb, nur langfam bor fi0 gegongen ift unb ba| aud^

ha^ (Srggebirge an biefer Hebung teilgenommen I)at. Über unb burd^ biefe @anb=

maffen ^t fic^ bie @Ibe i^ren SBeg gebal)nt, ol)ne einen großen See borl)er ge-

fd^affen gu l^aben. Unb in bem 9}la^e, tüie bie Hebung bor fid^ ging unb fic^ bie

Slblagerungen §u feftem (Seftein berfitteten, mu^te ftd§ bie (Slbe immer tiefer ein-

fc^neiben.

Slnfönglid^ ^tte ha§ ©Ibibaffer nod§ feine boHfommen feft borgefd^riebene 9tinne,

toenn aud^ bie allgemeine 9?id^tung gegeben toar. SDoS $E3affer f[o§ alfo über bie

breiten, faft wagered^ten S3ön!e f)in unb ^t, ba bie Überfd^iebung be§ Saufi^er

Öiranit^ bie oberen Sagen ftärfer gerfprengt ^t, f)ier bie ^^rümmer bi^ jum S^ibeou

ber je^igen @benl)eiten fortgefpült, fo ba^ nur eingelne gelSberge ober gel^maffen

ftel^en blieben. Sie fielen je^t ba aU bie Beugen einer einfügen tt)eit l^ö^eren @ben*

i)eit; bie Safelfläd^en ber „Steine" finb bie geringen fRefte berfelben.

'äU W (jlbe bann über bie nod^ gegenwärtig erl)altenen ©ben^eiten f)intt)eg=

f[o§, l^at fie bort juerft eine oft mel^rere äReter hide: Sd^i(^t bon glufefd^ottern unb

Sanben abgelagert unb biefe bann trieber mit frud^tbarem £el)m überbedt. ®a§ biefe

Sd^otter bon ber @lbe gebilbet finb, n)irb baburd^ erh)iefen, ba^ fie au§ benfelben

©efteinen äufammengefe|t finb, bie nod^ je^t im glupett abgelagert werben unb

ha^ biefe reic^Iid§ bon böl)mifc^en ©efteinen, Söafolte unb ^lingfteine, burd^fe^t finb, bie

nur burd^ f[te§enbe^ SBaffer ^erbeigefül)rt fein fönnen. Serartige (Sd^ottermaffen liegen

50— 150 m über bem jetzigen (SIbfpiegel, jum S3eifpiel am ©unner^bai^e beim ®orfe

©unneröborf, am oberen ^rippenbad^e (250 m ü. 3)^.), auf ber (£bent)eit bei bem

SDorfe Dftrau auf ber fogenannten Dftrauer ©d^eibe bei Sd^anbau, bei 9tatf)manng=

borf (235 m ü. m.), SBei|ig (186 m), Söalter^borf unb auf beiben «Seiten ber @Ibe

bei ^irna, alfo auf ben ©benl^eiten bon ^opi^ unb ^irna.

S)a^ nun aber in ber auf bie Sertiärgeit folgenben quartären ^45et:iobe, in ber

föi^geit, alg bie bon Sfanbinabien über gan§ S^Jorbbeutfd^lanb fübwärt^ bi§ an ben

gu| ber mittelbeutfd^en (Gebirge borgefd^obenen 9}iaffenftröme bon S3innenlanbei<§ aud§
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bie nörblid^en niebrtgen Xeile be^ @onbfteingebirge§ ettüa bt§ äum j^u^e be§ Silten=

fteineg öebedten, bie @Ibe noc^ üBer bie (Sben^eiten fIo§, gel)t barau§ I)ert)ot, ba§

fic^ I)ter norbifd^e ©ef^iefie mit bem bö^mifd^en ©erött mifd^en.

S)emnad^ ift ba^ ie^ige ©Ibtal naä) ber (Si^seit etma bi§ gu bem Sfliüeau etn=

gefd^nitten, ba^ e^ nod^ je^t tnnef)ält. ^a^ Slufetol gel^ört aI|o in feiner je^igen @e=

ftalt ber jüngften geologifd^en 3eit an. S)ie Set)mlager auf ben |)od^f[äd^en finb aber

W 65runblage für ben Slderbau, für bk Slnfiebelung ber äJienfd^en. SBo ber @anb
üorf)errfd^t, breiten fic^ nur bie S^iobetoälber au^.

'äU ein frembeg ©eftein erfd^eint nun an mand^en ©teilen, namentlid^ auf ober

an ben l^öd^ften ©ipfeln, SBafalt, ber öon unten l^er Jüä^renb ber S^ertiörjett in

lüften unb ©galten emporgeftiegen gu fein fd^eint. 2:eil§ finb öon btefem öul=

9166. 67. Ser Silienftein.

3laä) einer Slufna^nte öon 8fJömmter & 3iona§ in Sreäben. (8u Seite 68.)

fanifd^en ^eftein ©änge aufgefüllt, teil^ erfd^einen fie al^ t)k Stiele bon frül)er au^=

gebel^nten SSafaltbeden. SJJond^mal finb fie f(^on 200 m unter ber el^emaligen Dber=

flö(^e beö ©anbfteine^ erftarrt unb erft, nad^bem bie (Sanbfteinbede burd^ SSertüitterung

abgetragen ift (5)enubation), 3U S:age getreten. ®ann geigt fid^ aud^. fofoi^t eine üppigere

^fiansenloelt.

S)ie au^gebelintefte S3afaltmaffe bilbet ben (Siipfel be§ Siofenberge^ , 620 m t}0(^,

bie al^ eine 60 m mäd^tige S)ede auf bem 0)i))fel be^ ©anbfteinberge^ lagert unb in

fenfred^ten Säulen anftel)t. Sluf bem l^öd^ften Samme be^ öro^en SBinterbergeö,

551 m 1}D<^, tritt ein 100 m mäd^tiger ^ang öon Safalt auf, ber burd^ feinen 95ud^en=

ft)alb lDeiti)in fenntlid^ ift. ^ier liegen bie S3afaltfäulen Ijorijontal. Stuf bem
@ro§en ^fd^i^nftein ift fein üertoanbte^ ©eftein, ber S)oIerit; I)ier finb fi^falifdfie

©teinbrüd^e angelegt, um ba^ befte SJiaterial für ©tra^enbefd^otterung gu gewinnen.

3lud^ am Öiorifd^ ift ein S3afaltbrud^ angelegt, unb ebenfalls ift am ©d^neeberge an

mef)reren ©teilen 93afalt angetroffen. Qtod merfwürbige S3afalt!egel ftefjen in ber
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^ä^t ober an bex ©renje be§ <Sanbfletngebirge^ : ber SöafaltBerg in ©tollen, auf bem
bie alte, je^t in 9luinen liegenbe, ipeitl)in ftd^tbare 93urg tI)ronte; unb ber ©ottaer

©pi^berg, ber infolge ber ©tetnfirüd^e fd^on faft abgetragen ift.

^m OuabergeBirge unterf(^eibet man nadfi ber SSerfd^iebenartigfeit ber SSerfteine=

rungen: Unter=, SRittel- unb OBerquaber. ®er untere Ouaber !^errfc^t im ©übioeften,

ber obere im S^lorboften be§ ßJebiete^ üor. 3tt?ifc^en bem 9}littel= unb Dberquober

fd^iebt fic^ eine @inlogerung üon ^alf (planer) ein, bie für bie Buettenbilbung

öon großer Söic^tigfeit ift. SBo ber planer gu %aQt auSftreici^t, toie öorgug^njeife auf ber

Seite iüeftli(^ öon ber ®Ibe, ha. ift ber DuettenreidEitum größer unb ermöglid^t el^er

bie S3efiebelung ; too bagegen, tük öftlic^ öon ber (Slbe, ber planer gu tief liegt,

öerficEert aUe^ SBaffer in bie 2;iefe unb ba^ Sanb leibet an SSafferarmut. S)er

Dberquaber allein I)at minbefteng eine 93Jä(^tigfeit öon 300 m urit) bilbet alle

S^afelberge unb @teintt)änbe. SSSie fe^r ha§ Sanbf(^aftgbilb öon ber 9Jatur unb ben

©igentümlic^feiten be^ ÖJefteing ab^ngig ift, ba§ tritt un§ nirgenbö beutlic^er öor

Singen al§ in ber @äc^fifct)en ©c^roeig, unb ia^ wollen n^ir nun im folgenben genauer

betrad^ten.

^ie 3ci^ti^ümmerung unb ^e^fiö^ung ber (SJeftein^maffen ift in fel)r üerfd^iebener

SBeife erfolgt unb üoHgiel^t fid^ aud) |e|t nod^ unb s^ar burc^ ha^ flie^enbe SBaffer,

alfo burd^ bie (Srofion, ferner burd^ ^^^flüftung, enblidfi burd^ bie 8Sertt)itterungen

unb Slu^mitterungen beg nadten (SJefteinö.

VI-

Das \^aner in der Sädiüfdien Schweiz,

®a ha^ gange (SJebirge eigentlich erft bur^ bie Söirfung be§ flie^enben SSaffer^

entftanben ift, fo oerbient ba§ SBaffer öor oHem in feiner mannigfachen (Srfd^einung
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5166. 70. 6cf)Io6 ju Setld^en.

SRad) einer 2tufna^me öon SRömmter & ^onai in ®regben. (8u Seite 77.)

iinb Stättgfeit unfere üolle S3ead^tung. Me^ SBaffer im ganjeu S3ereic^ ber @äd^-

fifd^en @c^tt)et5 gel^ört aber gutn (Stromgebiet ber ©löe. ®te @Ifie loirb alfo bte

§au|3tar&eit gehabt unb auä) bie bebeutenbfte Seiftung gegenüber bem flarren @anb=

ftein aufsutoeijen l^aben; bann folgen bie größeren 9iebenpffe, bie oon re^tö unb

linf^ ber §aupttoafferaber guflie^en unb enbüd^ bie gum ^Teil im Soben öerfidernben

unb unfid^tbar gelporbenen Stinnjale unb bie tmmerflie^enben Ouellen.

S)ie (SIbe entf|3ringt auf bem 9liefengebirge unb I)at bereite alle bö^mifd^en

(SJetoöffer in fid^ öereinigt, teenn fie unterl^olb Steiften in ha^ (Sanbfteingebirge ein-

tritt (Srbb. 69 u. 70). ^urj oberhalb Slufftg in S5öf)men f)at fie auc^ ben gu^ be^

malerifd^en @c§recEenftein§ bef^ült Cähh. 71). SSon bem gangen auf 1154 km be=

meffenen Saufe be§ (Strome§ öon ber OueHe bi^ gur SJiünbung fommen auf ba^ (Sebiet

ber ©äd^ftfd^en ©(^loeiä üon Stetfd^en bi^ ^irna nur 45 km (Stromlänge , alfo ein

oerfd^tüinbenb Heiner Slnteil am gangen Saufe. ®a§ ©efältte ber @lbe betrögt auf

45km nur ettoa lim; ha^ ift im SSerl^öItniS Oon 1:4112. 5)enn ber mittlere

eibfpiegel liegt bei Xit\(i)tn etma 120,5 m ü. SK. , in ^önigftein 115 m, in ^irna

etma 109,5 m. 5Dag Gefälle ift ebenmäßig au^geglid^en ; nirgenb^ geigen fid^ Strom=

ftufen ober Sd^netten mel)r, ttoburd^ ftärfere Strömungen entftef)en. ®er glu^ t)at olfo

feine 5trbeit, baö Sanbfteingebirge gu burd^fd^neiben, üollenbet. SSie gro§ biefe Slrbeit

gemefen ift, fann man ermeffen, menn man fielet, ha^ untert)alb 3:etfd^en bie §öl)e beö

Salranbe^ 270—320 ra {SUhh. 72), im 9iofenfamm fogar 420 m, alfo üoIIe 300 m
über bem (Slbf^ieget liegt. ®ie gel^mänbe beig oberen 5:alranbe^ ftel)en l^ier red^t^ unb

linf^ ber ©Ibe etwa anbert^alb Kilometer ooneinanber ab. ®er Stnfang biefer 3:al=

bilbung reictit in bie mittlere Sertiärgeit gurüdf, in eine 3"i» wo ba^ ©rggebirge

noc^ bebeutenb niebriger mar al^ je^t unb 33ö^men aud^ nod^ nid^t ben ©ebirg^feffel

barftettte mie fe^t. SBir f)aben fc^on früher barauf aufmerffam gemad^t, ba§ tt)äl)renb

ber ©iggeit ba^ Strombett ber @lbe nod^ 150—50 m Isolier lag al^ je^t unb bafe

in ben langen Zeiträumen, bie nac^ öielen ^alirtaufenben gu bemeffen finb, bie ®Ibe
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SI66. 71. ®er Scf)rectenftein.

Sßad^ einer Slufna^nte öon 9{i3jmnler & Sonag in ®reSben. (3u ©eite 77.)

fd^Ite|ltc^ i!§ren 2Bafferf|)teget 6t§ auf ben l^eutigen ©tanb f)at erntebrtgen fönnen.

Sn bemfelben SD^a^e, h)te mit bem ©rggebtrge aiid^ ha^ ©anbfteingebirge em|)orftieg,

fd^nitt ber ©Ibfirom fic^ tiefer in ben ©anbftein ein. @r I)atte ^raft genug, bie

geloderten ©anbmaffen mit fortäufüfiren , alfo erlitt bie gleii^mö^ige Slu^bilbung ber

Stromrinne feine Unterbrechung, ^eber toafferreic^e (Strom beftätigt bie Se^re, ha^

ein um fo geringere^ @5efätte eintritt, je mel)r SBaffer im gluPett dorl^anben m,
borauggefe|t , ba^ ber S3oben gleichartig unb ber SBiberftanb beg ben @runb be^

g(upette§ bilbenben Öiefteing nicfit gu gro§ ift. ^m Gebiet be§ ©anbfteingebirge^

mu§te alfo aud^ bie ©Ibe hü§ geringfle ©efätle erreichen (5lbfi. 73). Sitte ^iebenftüffe

bogegen muffen ein fteilere^ ^efätte aufn^eifen. Stber bie S^iebenftüffe Oon ber redeten

©eite geigen eine anbere • Sfiatur al§ bie öon ber linfen. S^ne entfpringen nämlic^

fämtlic^ im Saufi^er Öiranitlanbe , burd^fd^neiben nur im unteren Saufe ha^ @anb=

fteingebiet unb empfangen I)ier feine irgenbtoie nennen^merten ^uftüffe me^r. S)iefe

bagegen entfpringen im ©anbftein ober burd^fd^neiben nur im Unterlaufe ha^ £luaber=

geftein unb münben an ber (55ren§e ber ©ötfififc^en ©c^weig.

5)ie SfJebenftüffe ber rechten ©eite finb bie ®amni|, S^irni^fd^, Sad^lbad^ mit

©ebni^ unb ^olenj unb enblid^ bie SSefeni^. ®ie 9iamen finb faft fämtlid^ flaöif^.

Sf)t; Oberlauf im ßiranitgebiet gef)t in ftad^mulbigen Slälern, h)o bie ©rofion nod^

loeniger fröftig eingefe^t f)at unb bemnad^ auc^ 't)a^ (SiefäHe nod^ geringer ift. Slber

auf bem unburc^Iöffigen 93oben bleibt ha^ Söaffer an ber Oberfläche unb befommt ber

^auptbad^ aud^ nocö öiele fleine ©eitengetoöffer. Salier finb biefe rect)ten (Slbäuflüffe

aud^ loafferreit^er aU bie ber anberen ©Ibfeite.

(Srft mit bem ©intritt in bo^ ©anbfteingebiet finb bie Säler tiefer eingefd^nitten

unb Joirb aud^ ba§ ©efätte ftärfer.
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S)er er[te 93ad^, ber öon ber rechten (Seite in bie @I!6e einmünbet, ift ber jDürr=

famni|bad^ , ber §tüar eine tiefe, loenig begangene ©c^Iud^t in bie ®i)enl)eiten gegen

ben 9tD|enberg eingeriffen f)at, aber boc|, rt)ie fc^on ber 9^ame anbeutet, oft faft ganj

üerfiegt, foba§ eine alte nmlerifd^e 9)Jül)te au§ 9}?angel an SSafferfroft eingel^en

mu^te unb enblic^ oollftänbig üerfiel. @ie ^tte in ber ^unftgefc^id^te ber ©äc^fifd^en

(Sc^ineij infofern eine getoiffe 93ebeutung, al§ S. 9{id^ter eine feiner früi)eften felb=

ftönbigen SJabierungen nad^ biefem ^orhjurfe gearbeitet ^atte. '^aijt bem Stu^gange

be§ ®runbe§ nad^ ber ^Iht §u liegt nod^ ein einziges größeres §au§, ein alte^ @aft»

I)au§, eine (Sd^anflnirtfd^aft unter ben fteilen SBänben Cähb. 74).

Xie ^amni^ entfpringt nörblic^ öon |)at)ba auf ber SSafferfc^eibe be^ Oulfanifd^en

9}Zittelgebirge^. ®er Unterlauf bilbet ein enge^, erft in ber neueften 3eit äum Seil

gangbar gemac^te^ j^elfental, einen ainerifanifd)en ©anon, ber ^tüifc^en fteilen 5el^=

tuänben faft gan^ oon SBaffer eingenommen toirb. S)iefer untere Seil beg Sale^

bilbet ben merfioürbigften unb fef)engU)erteften ^(bfc^nitt in ber üerfd^iebenarttgen 33ilbung

eineä ©rofion^taleg, llnterl^alb S3öl)mifd^ = ^amni§ tritt ber glu^ guerft in ein oon

©anbfteinfelfen eingeengte^ Sal in föeftlid^er 9lid^tung. Sann aber beginnt bei nörb=

licfier 9fticf)tung be^ 2BafferIaufe^ ber ©runb toieber offener gu loerben unb lä§t 9taum

für ba^ langgeftrecfte Sorf Söinbifd^^^amni^. ®rft öon ber ©inmünbung be§ ^reibi^=

bad^e§ an, ber oberhalb Sitter^bad^ ebenfalls fc^on einen geh)unbenen engen ^runb,

ben ^aulinengrunb, gebilbet l^at, fc^netbet nun ber oerftärfte ^amnil^bad^ mit beträd^t=

liebem ©efäffe unb rafd^em Sauf fräfttger in bie (Sanbfteinmaffen ein unb bilbet bie

gerbinanbäflamm, bie man in einem ^a^ne auf bem ungebänbigten SBaffer bis jur

@runbmül)le buri^eilen fann. Slber aud^ I)ier loed^feln «Stromfc^nellen mit ruhigem

SBaffer ab. SaS Öiefätte ift alfo nod^ nid^t auSgeglidC)en. S3alb treten fteile gelfen

ans SBaffer, balb erfc^einen fletne Salbud^ten mit einem SBiefenranbe. Untcrl^alb ber

3166. 72. 5Dte ei6e 6e{ ajicbergrunb.

fiieb^aberaufna^me öon ^ofgolbld^mieb % ©dert in Sreäben. (8u Seite 77.)
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6Jrunbmüf)Ie (Slbb. 75) loenbet fid^ bie ^amni^ me^r in tüeftltd^er 9ttc^tung unb l^ter

ift für gu^gönger ber malertfdie ß^runb gugängltc^. 2)ann folgen bie SBilbe (Sltib. 76

unb 77) unb bie (Sbmunb^flamm , üon benen bie erfte 1898 eröffnet Sorben ift unb

ouc^ sunt S;eil eine ^al)nfaf)rt bietet; bie ©bmunbsflamm (5lbb. 78 u. 79) bagegen ift

fd^on feit 1890 burd^ bie gorftöern^altung beö dürften ©lart) gugänglirf) gemad^t unb

p ®^ren be§ ?^ürften benannt. SBenn auc^ ber ben 'ä\pm entleljute 2lu»brucf „^lamm"
leidet gu falfc^en S^orfleKungen ober §u f)odC)gef|3annten ©rtoartungen 3lnla§ geben fönnte,

fo mu^ man immerl)in biefem S^eit be§ gelfengrunbe§, ber unmittelbar ober^Ib ^errng=

fretfd^en (W)h. 80 u. 81) enbigt, unter allen Szenerien in bem ©anbfteingebirge bie

^alme reid^en. ®er obere Seil ber ^lamm bilbet einen fd^malen, öon fteilen, aber mit

9JabeI]^ol5 ben)ad^fenen gelfen begrenzten (See mit ftiHem SBaffer, ba ber 93ad^ burd)

S)ömme gefpannt ift. Über biefen @ee gleitet man mit bem ^al^ne langfam bat)in,

nad§ allen ©eiten öon ftet§ n^edCifelnben Sanbfd^aftebilbern umgeben. ®er untere %nl
be^ Xait^ , am längften gugänglid^ unb mit bequemen j^uBiüegen öerfel)en, geigt un^

lieber ben natürlich bal^inraufc^enben S3od^ , I)ie unb ha öon mä^tigen gelSblöcfen,

bie in if)n l^ineingeftürgt finb, eingeengt, gtoifc^en benen ha^ fd^äumenbe SBaffer fic^

Söal^n bricht. 5lber gur molerifd^en @^önl)eit biefe^ (Srunbe^ tragen namentlid^ auc^

bie I)errlid^en S3ud^en bei, bie auf unb glüifd^en ben gel^maffen im Öirunbe tüurseln

unb ifire B^'eige loeit über ba§ SBaffer I)inau^fenben. SBeil bie ^lamm bereite ettoa^

Weiter geworben, bie g^el^wänbe met)r augeinanber treten unb ha^ ©onnenlid^t big

auf ben SSoben bringen !ann, ift aud^ ber ^ftangenWuc^S üppiger unb reid^er unb

bilbet ben angeneljmften (5Jegenfa^ gegen bie mit gid^ten unb liefern befe^ten gelg=

Wänbe.

®a§ ©eföUe — ha^ get)t fd^on aug biefer oHgemeinen ©(^ilberung^ be§ 5Iu|=

taleS l^eröor — ift ungleid^, wie ha^ an§ folgenben Stngaben erfii^tlid^ mirb. SSon

5al!enau b{<§ mitten in bie ©tabt ^amni^ beträgt ba§ Gefälle auf 12 km 160 m,

b. ]^. 1:75. SSon ^amni^ big Schemel, bor bem (Sintritt in bie ^lamm, ift eg

8166. 73. Sie ei6e 6ei SESel^Ien, fluftauftoört« gefeiten.

Sie6:^a6eraufna:^tne öon |»ofgolbfc^mieb iß. (ädtert in Sreäben. (8u ©eite 78.)



SJog tirnii-iictltal.

2166. 74. ©aft^auä an ber ©ürrfantnife.

£te6^a6eraufna^me öon ^ofgolbfc^mieb iJ5. ©cfert in S)re3ben. (8u Seite 79.)

auf 10 km mie 1:106 unb bon bo gur SJJünbung in bte (SIbe auf 12 km tpie

1:140. 35o§ (SJefäHe öon galfenau hi^ ^m SKünbung beläuft fic^ auf runb 1:100.

SBefentlid^ anberen ©^arafter f)at ba^ ^irni^fd^tal. ^tt^ar ift W |)auptrid^tung

ber £trni|fc^ tueftlid^, hoä) ge^t ber S3a(^ gerabe ba, too fid^ bie laubfc^aftüd^ fd^önfte

Umgebung an feinen Ufern finbet, öon 9^orben nad^ ©üben. Unterhalb be^ erften

3)örfd^en^ an feinen Ufern, unter |>interbaubi^, befinbet fid^ ein ganj engeg ?^elfental,

tia^ burd^ einen feften ©teinbamm abgefperrt ift, in bem nur eine au^ ^olg befte^enbe

Sd^Ieufe einen 5^urd^Ia§ getuäl^rt. S)ie gan^e 5tnlage, burd^ bie ba^ SSaffer beg 93ad^e^

5u einem langgeftrecften Seid^e angcfpannt ift , bient ber glö^crei , bie befonber^ im

9iuge, Sterben unb bie göcf)fii(^e ©cf)roetj. 6



82 S)ie Dbcre (Sd)(eufe.

2166. 75. ®ie ®runbmii^Ie.

9Jarfi einer 2lufnaf)me öon dtimmUv & ^fonag in ©reäben. (gu Seite 80.)

^erbfl unb grü^jal^r auggeüBt wirb. Stefe Slnlage l^ei^t bie Obere ©d^Ieufe (9tb6. 82).

S)ag enge gelfental mit bem bid^ten ^od^Jüalbe unb ber ü^|)igen ^rautoegetation am
Ufer unb U^ in§ bunfle unb ftiHe SBaffer, ba^ bie Umgebung in tüunberbarer ®Iar=

l^eit fpiegelt, gehört gu ben etgenartigften Sanbfd^aftgbilbern ber ©äd^fifc^en ©d^tociä.

Oblüo^I ba§ Xai nid^t fo h)ilb toie ha§ ^amni^tal ift, unb burd^ bie üppige ^ftanjen-

loelt ein ^^u^ii^eg neben bem ettoa 600 m langen ftitten 2Baffer[^iegeI !E)infuf)rt, ift

aud^ f)ier bie SJJöglic^feit geboten, bie ©trecfe im ^a!^n gurüd^ulegen unb nod^ mäd^=

tiger bie befonberen SJeije ber Sanbfd^aft auf fid^ wixttn gu laffen. S)ie Obere Sc^Ieufe

lüirb bal^er, befonberS öon |)interl^ermgborf au^, fe^r öiel oon Suftreifenben befuc^t

unb öon mand^en fogar ber ©bmunb^flamm öorgegogen. ®ie ^irni^fd^ (5ibb. 83) fliegt

bann burd^ ein engeg, einfame^ gelfental, in bem nur an einer «Stette hk iDenigen

gerftreuten §öufer öon ^interbitter^bad^ liegen, nac^ S^orbweften U^ gur S3ufd^müf)Ie

(5Ibb. 84), ber älteften, originettften unb malerifd^ften 9L)^üf)Ie, berül^rt bann auf iJ)rem

Weiteren töeftlid^en Saufe, ber balb über @5ranitboben mit freierem, fanfterem ßJe=

f)änge, balb tüieber burc§ {^el§engen be§ @anbfteine§ big nac^ Sd^anbau fü{)rt, nur

einjelne 9Jiüf)Ien, aber fein S)orf meljr. S)od^ ift burd^ ben gangen unteren 2:eil beö

Xalt^ bis äum Sirf)tenJ)ainer SBafferfatt (3lbb. 85) eine eleftrifd^e 33a^n angelegt, um bie

^efud^er beg 05ebirgeg rafd^er burd^ ben giemlid^ einförmigen ®runb in bie 5)Jäf)e ber

^au^tfc^önl^eiten be§ oberen ÖiebirgeS, auf ben öielbetretenen j^rembenweg gu geleiten,

ber über ben ^ul^ftaH, ben ©ro^en unb kleinen SBinterberg U^ gum ^rebifd^tor unb
öon ba ^inab nad^ ^errnSfretfd^en fül^rt.

Um nun gu seigen, tote öiel ftärfer ba§ Gefälle ber ^irni|fd^ aU baö ber @Ibe ift,

töoHen toir nur bie Salftrecfe öon §interbitter§bac^ ober ber ^irni|fc^f(^änfe bi§ jur

SJJünbung in Dled^nung bringen, ^interbittergbac^ liegt 243,6 m ü. b. 3}^., hit 9Kün=

bung bei @c§anbau 119 m. S)te Sänge be§ S3ac^e§ beträgt auf biefer «StrecEe 21 km,

ha^ (Gefälle 125 m; barauS ergibt fid^ bo§ ftarfe ÖJeföHe öon 1 : 168. ^er ganje

Sauf ber ^irni^fd^ beträgt ettoa 44 km; ba§ f)ier berüdftc^tigte @tüc£ entf|)rtc^t alfo

etttJO ber §älfte be§ @efamtlaufe§. D^ne f)ier weiter ouf einzelne Unterfud^ungen



£od)§bac^. 83

einjuge^ien, ipeil fie un§ au§ bem @e6iet ber ©äd^fifd^en ©d^iüeij ]^erau§füt)ren toürben,

fon nur bemerft werben, ha'^ im oberen Seile bo§ Gefälle be^ 93ac^eg, im Sereid^e

be^ Saufi^er @rontte§, nic^t fo ftarf ift.

®er britte 93a^, bie Sad^Sba^, entfteljt au§ ber SSereinigung ^toeier jiemlid^

gleich großer Säd^e, ber (Sebni^, 30,5 km lang unb ber ^oleng, 33,6 km lang. 33eibe

cntfpringen in ber Umgebung be^ ^od^malbe». S)ie (Sebni| t)at aber im unteren Sauf,

ber ben ©anbftein burd^fc^neibet, meftlid^e 9fiid^tung, bie ^olenj bagegen füblid^e unb

fübmeftltd^e 9tid^tung.

Sm ^ßergleid^ mit ber ^amni^ unb ^irni^[d^ fiaben biefe beiben Ouettbäd^e ber

Sad^sbad^ einen fürjeren Sauf burd^ ben @anbftein, benn bie @ebni^ tritt in biefe§

&thitt erft öon ber tof)Imüf)Ie an, nörblid^ bon ©c^anbou ein, unb bie ^olenj

Don ^D^nfteiu an. @ie ^ben bot)er naturgemäß aud^ bereite auf it)rem löngeren

Dberlaufe tiefe Säler gef^affen; aber fie finb untüegfam unb nur öon Wenigen

m^Un belebt.

Surd^ ba# ©ebni^tal fül^rt öon (Sd()anbau nad^ «Sebni^ eine (Sifenbaf)n, auf ber

man toegen ber öielen SSinbungen be§ S3oc^eö unb ber (Snge be§ Sale^ burc^ fieben

Sunnelö auf einer (Strede öon 1 5 km, olfo ade 2 km burc^ einen Sunnel fommt. Sag
früher felbft bem gußgänger in mand^en Seilen unjugänglid^e Sal geigt nun bem 9{eifen=

ben in rafc^em ^uge eine güHe öon tüec^felnben Sanbfc^aftSbilbern.

üLbb. 76. 2}ic isSilDe Slantm.

9?acf) einer ?lufnaöme öoii Mömmler <fc ^onai in 3}reäben. (3u Seite 80.)



84 ^olenjtol unb Siefer ®runb.

S)ie Steigerung in ber 5trt unb SJJöglic^feit be§ 83erfet)r§ burd) bie brei 6t§^er

ktrac^teten Stäler ift bemerfen^lüert : 3tn ber ^amni^ ^al^nfaljrt unb 5u^|3fabe, an

ber ^irni^fc^ ^af)nfal)rt, ?^at)rn)ege unb eleftrifc^e (Sifenbal^n, an ber ©ebni^ (gifen=

haifU. ©ans einjam wirb bagegen bann ba§ ^olenstal tpieber. SSon I)ot)en, otct=

fac^ gerflüfteten gel§n)änben, lüie bei ben berüf)mten SluSfic^tSpunften „bcm S3ranb",

ober öon einzeln ftel^enben gel^maffen Jute bem ^ocfftein (5tbb. 86) auf beiben (Seiten

eingefaßt, gel^t ber engfte Steil be§ romaniifd^=f<^önen ©runbe^ öon |)ot)nftein (^bb. 87)

fübtüärt^ bis jur SBalterSborfer 9JJüI)le. 5tuf ben f)öc|ften ^lip|)en ber öftli(^en Sal=

tt)anb fteigt, alle Sflad^barbäume toeit überragenb unb burd^ feine ftoI§e ^rone öon

allen Seiten in Ut 5lugen faHenb, ber fc^önfte S3aum beg ganjen gelfenlanbe^ empor,

bie ^önig§fiefer (5lbb. 88). SSon I)ier toenbet fid^ ber S3ac^ in einem njeiteren mit

SBiefenboben gefd^müdten Säle nac^ Süboften, bis er furj öor ber ^Bereinigung mit

ber Sebni^ auc^ baS 33äd^Ietn be§ Siefen (SJrunbeS aufnimmt, burc^ ben bie j^ai)x^

ftra^e öon Srf)anbau nac^ bem Stöbtd^en ^ol^nftein !^inauffüf)rt. SSor ^unbert ^ci^i^en,

als ber Sefud^ ber Sä^fifd^en Sc^njeij lebl^after §u toerben begann, getjörte ber ^iefe

®runb §u ben erften fielen einer SBanberung im diebirge unb würbe ödH S3en)unbe=

rung über bie iüilbe 9tomanti! biefer f^etfenhielt in überfc^mengtid^en Sd^itberungen

empfol^Ien. ^eutju^

tage liegt er abfeitS

ber befud^teften ^fabe

unb tt)irb n)ol)l nur

nod^ betreten, tüenn

man ben öftlt^ ha--

üon gelegenen 2Sai|=

borfer 33erg erreid^en

Witt, ber gtoar fc^on

5um ©ranitlanbe ge=

f)ört, aber hodg nof)e

bem Sanbfteingebirge

eine umfaffenbe 9tunb=

fid^t über bie ganje

Säd^fif^e Sd^weij biS

ans ©rsgebirge ge=

ftattet.

2öir motten nun

norf) baS Öiefätte ber

beiben $8äd§e Sebni^

unb ^olen3 betrad^^^

ten. 3^ür ben Seil

ber glüffe, ber l)ier

in grage fommt, ift

baS (Ergebnis über=

rafc^enb. @S ftettt

fid^ nämlid^ gtemlid^

gleid^ l^erauS.

S)er Spiegel ber

Sebni^ liegt in ber

Stabt gleid^en '^a^

mens 268,7 m über

bem aj^eer, an ber

9JJünbung in bie ^o=

leng 128,1 m. S)er

2166. 77. SBilbe Silatnm. S)ret)fu6fel|en. Unterfd^tcb in ber

9Jac^ einer Stufnaljme üon «ßaul J&eine in ffireSben. (8u Seite 80.) ^Ö^eulage betragt



Siebet£)oIer ®runb. 85

216b. 78. 3m (Sbmunbägtunbe. SSinterftimmung.

Sieb^aberaufnatime öoii ^ofgraöeur % S. SSSoIf in 2)re§ben. (3u Seite 80.)

140,6 m. S8et einer S;aIIänge öon 15,3 km ergibt fid^ ein Öiefälle öon 1 : 109.

S3et ber ^olen^ betrögt ber ^ö^enunterfc^ieb ^Wifc^en ber ^äfelic^tmül^Ie (206,7 m)

unb ber SJJünbung ber Sac^^bac^ (115 m) 91,7 m. ®arau§ folgt bei einer %ah
länge öon 11,3 km ein ©efälle öon 1 : 124.

SBenn ber gall be§ Söafferö im ©ebni^tal noc^ größer ift, aU an ber ^oleng,

fo bürfte bie Urfac^e tüo^l barin liegen, ha^ ber 33oben be§ ©ebni^tale^ noc^ auf

längerer ®trede bem feften ©ranitboben angefiört. SSieüeic^t ift au^ berfelben Urfad^e

ber gatt ber ^irni^fd^ noc§ geringer, Weil er nur auf einer furjen ©trecfe füblid^

öon Sid^tenl^ain ben Q^vanit berüt)rt, fonft aber am längften bem ©anbfteingebiet an=

geijört.

SSou einem Sergleid^ mit ber 3Be§ni^ feigen ft)ir ab, töeil biefer 93a^,

ber übrigeng bei 75 km Sänge ber bebeutenbfte ^uftu^ öon ber redeten (Seite ift,

nur auf fur§e (Strede öon S3ärreute big gur (SJrunbmül^le unterl^alb Siebetf)al ben

©anbftein burc^fc^neibet unb öon ta an teilg an ber ©renje beg Ouabergebirgeg

entlang, teilg burc^ ben füblic^en S:eil beg S)regbener SaÜeffelg fliegt. Sanbfc^aftlic^

bagegen gehörte öon Slnfang an, aU bie @c|ön:^eiten ber ©äc^fifc^en (Sc^n^eij me^r

gemürbigt »urben, ber enge gelfengrunb öon SBörreute big gur ©runbmü^le unter

bem ÜJamen beg Siebet^aler ^runbeg (W)b. 89) su ben befuc^teften Partien. 85or @r=

Öffnung ber bö^mifc^en ©ifenbol^n manberten aKe S3efuc^er — unb biefe famen foft

augnal^mglog öon 2)regben — ober ful^ren mit eignem ©efc^irr über ^illni^ nad^

Sot)men unb befuc^ten öon ^ier aug ben ÖilanjpunÜ beg ©runbeg, bie So4mül)Ie

(b. 1). SBalbmü^Ie, SÜhh. 1) unb bie Siebet^aler (Steinbrüche, tt)ot)l bie älteften im Sanb=

fteingebiet unb liefen eg Ujo^I gar an bem Sefuc^e biefeg (Srunbeg belöenben unb

fet)rten bann nac| ®regben jurücf. 2Ber aber noc^ Weiter ing ©ebirge einbrang, be-

fuc^te bie ©aftei, ^o^nftein unb Sc^onbau. ^n So^men Würbe gelüöi)nlic^ bag erfte

S^ac^tlager genommen; ba^er war bag ©rbgeric^t bort jal^räe^ntelang bag befte unb



86 (S^Io§ Sotimen.

beftempfoI)Iene 6iaft^au§,

unb mii her tüad^fenbe

Strom ber $8ergnügung§=

reifenben immer benfelben

2öeg nat)m, fo fal) fic^

lüol^I ou(^ ber Pfarrer öon

SoI)men , ^orl §einrid^

5«tcoIai (1739—1823), ein

begetfterter greunb ber 9Za=

tur unb ein guter Kenner

be§ Öiebirgeg, baburc^ öer=

anlaßt, ben erften f^ülirer

burd^ bie ©äc^fifd^e ©d^Ujeij

ju fc^reiben unter bem
S;itel: „SSegtüeifer burd^

bie @äd^[ifd^e ©c^rteij, auf=

gefteüt öon ß. |). ^yiicotai,

^rebiger on ber ©renje

biefer ©d^nieis in Sot)men.

Prna 1801." 2)a§ ©üc^=

lein, furj unb pra!ttf(^

üerfa^t, erlebte in feinem

anf|3rud^§Iofen (Setoanbe

mel^rere 5(uflagen unb be=

ginnt feine Sefd^reibung

mit bem Siebetl)ater ©runbe.

(Seinem S3ei[^iele folgten

faft fünfzig ^a^re lang äße

f|)äteren SSegmeifer unb

3teifefüf)rer , bi§ S)am|}f=

fd^iff= unb (£ifenbaf)nüerfe^r

barin einen SBanbel ]^er0or=

riefen. ®a Wiv un§ im 8iebe-=

tlialer ©runbe bereits im

nörblid^ften, alfo niebrigften

Seile be§ @anbfteingebirge§

beftnben, fo finb bie ^tU^ö^m auf beiben Seiten ber 2Be§ni^ nur etnja 40 m über

bem SBaffer be§ SBac^eS. S)a§ %ai ift bon Sol^men bi§ 3ur ©runbmül^Ie fo ^ng, bo^

abgefel^en öon bem unteren S^eil beSfelben, in bem fic^ tk altberül^mten Steinbrüche

beftnben, feine 3af)rftra§e im ©runbe t)ingefül)rt toerben fonnte, unb nur ein gut=

gepftegter e^u^toeg on ben jtüifd^en geBblöden ba^inbraufenben S3ac^e aufmärtS leitet.

®a bie ^0(^fläc^en beiberfeitS guten 5tderboben ^aben, fo liegen bie S)örfer Sol^men

unb ®aube auf ber Sübfeite, 9JJüf)I§borf unb Siebetf)al auf ber $Rorbfeite ^rt am
^runbe langgeftrecEt auggebel^nt, aber oben auf ben @ben!^eiten, unten aber nur

einige 9Küt)Ien, gn benen man auf Steintre|3|)en l^inunterfteigen mu§. 9tur in

Sot)men füt)rt eine ^unftftra^e mittelft Steinbrücfe über ha^ SBaffer. SBenn man öon

ber 9iorbfeite fommt, l^ot man ha, too fic^ ber gal^rtoeg gur 2Be§ni^ f)inunter=

5iel)t, ha§ alte Sc^Io^ Sot)men (5lbb. 90), lange ber Si| eine§ 5lmt§gerid^t§ , in

überaus malerifc^er Sage gerabe öor ft(^. Ungäl^Iige Ttalt ift öon t)ier au§ unb

bann unten öom SSaffer au§, bei ber S5orbermüt)Ie , ha^ auf einem faft über=

l^ängenben ?^elfen tf)ronenbe SdjIo§ gegeid^net unb gemalt unb gel^ört f(^on feit bem

@nbe beS ad^tjelinten 3at)rf)unbert§ in ben ittuftrierteu 9ieifefüf)rern unb in eingelnen

öon S)re§bener HJialern entujorfenen Stottern gu ben erften lanbf^aftli^en sterben

ber Säd^fifd^en Sd^n^eiä.

2166. 79. 2)te ebntunbätlantm.

^adj einer Slufna^tne öon fRömntler & 3ono8 in ®re§ben. (ßu Seite 80.)



S)ie üeinen ^uflüffe ber (Slbc. 87

^ter feien gum @c^Iu§ bie ertoötinten S3äc^e nac^ tf)rem ÖJefätte noc^ einmal mit

ber @Iße jufammengefteHt

:

eibe 45 km, 1 : 4112.
Ä'amni^ 34 „ 1 : 100.

^irni^fc^ 21 „ 1 : 168.

(SeBni^ 15 „ 1 : 109.

dolens 11 „ 1 : 124.

SBenn fd^on l^ier bei öer^ältnt^mä^ig bebeutenber SBaffermenge in ben Säcken,

bie beftönbig fliegen, bie SBafferluirfung auf ben S3oben njefentlic^ geringer unb bem=

nac^ ha^ (Bt\äü.t loefentlid^ ftörfer ift aU in ber (SIbe, fo ba^ man fagen mu^, bie

(Srofion ber 83äc^e ^at löngft nid^t gleichen ©d^ritt fjalten fönnen mit ber ber @Ibe,

fo tüirb fid§ ber ©egenfa^ nod^ mef)r fteigern bei ben Heineren unb tt) äfferärmeren

S3ä^en ober 9f{innfalen, bie an^ bem (Sanbfteingebirge felbft fommen.

9lun ift hk gan^e rechte Seite be^ «Stromgebiete^ ber @Ibe im 83ereid^e beg

Sanbfteinä öiet ärmer an OueEen aU bie linfe Seite, toeil f)ier bie unburrfiläffige

Pänerfd^ic^t gu tief, ^um %til unter bem (SIbfpiegel liegt. Stifo ift ber öftlic^e ieil

ber Säd^fifd^en Sc^mei^ entfd^ieben trorfener, unb beftänbig flie^enbe Sanbfteinquellen

fet)Ien. ©aju ift nad^ ber (Siöjeit ein Ujefentlic^ trocfenereö, fteppenartige^ ^lima
lange in 2)eutf^Ianb öerbreitet geioefen, infolgebeffen bie @rofion nid^t ununterbrod^en,

fonbern fto^toeife, nur gelegentlid^ nad^ plö^Iic^en ftärferen SfJieberfc^Iägen erfolgen

fonnte. ©^ lagen alfo o^nlid^e meteorologifd^e SSer^ältniffe bor toie in bem SSeden

auf bem norbamerifanifc^en §o(^Ianbe toeftlic^ üom j^elfengebirge , tt)o namentlid^ im
gluPereid^ beö 9fiio dolorabo bie merfloürbigften unter bem fpanifd^en 9^amen ©anon
befannten gelfenfd^Iuc^ten augget)öt)It finb, mit benen bie gelfengrünbe in ber Säc^fifd^en

Slbb. 80. |>errn8lretjcf)en, oon ber (£Ibe gefefien.

9lad& einet Slufno^me öon «Römmler 4 3ona8 in ®reäben. (8u Seite 80.)



88 ®« UttetDolber ©runb.

©c^tüeiä eine uitoerfennfiare 5if)nftc^feit l^aben, lyenn fie and) lange nt^t fo tief unb

lüilb finb unb i^r ftarre^ 5lu«fe^en burd) reic^Iid)en ^flanäentüud)^ gemilbert ift.

5)oc^ barf man annef)men, ba§ in ber fpäteren ^iluüialgeit 6ei ben öiel geringeren

S'Jieberfd^Iägen ber lanbfcfiaftlic^e ßf)arafter, folange ber SBalb fel^Ite, bem ber ßaiionS

nod^ ätinlid^er U)ar.

SDer längfte unter ben auäfc^üe^Iid^ im ©anbftein liegenben ©rünben ift ber

Uttelüalber (Srunb. S)er 9^ame Uttett)albe ift leiber nac^ ber gemeinen 5tu^fprad^e

be§ ^erfonennamen^ Utte ftott Dtto im neunjelinten ^af)rf)unbert erft offiäiell t)or=

gefc^rieben, n)ö^renb bi^ baf)in baö 2)Drf, nac^ bem ber @runb benannt ift, DttoUJalbe

l^ie^. 2)erfelbe 9Zame fefirt in älterer gorm, Dbbo ftatt Dtto, in bem oberr^einifc^en

DbenUJalbe tüieber. S)ie Sttd^tung beg I)öd^fteng 4 km langen Utten^alber @runbe§,

beffen unteren Steil man l^öd^ft überflüffigeriüeife Sßet)Iener ©runb nennt, get)t öon

Stürben nac^ «Süben. ^m Sommer ift ha§> S3ocf)maffer gen)ö^nli(f| üerfidert unb auf

ber- ©rboberflöd^e nid^t gu fel)en. @§ ift aud^ begeid^nenb für bie SBafferarmut, ba^ ber

Ölame be§ S3ac^eg nirgenb^ genannt tt)irb unb ha'^ man nur üon bem ßJrunbe fprid^t.

®a§ biefer bem SBaffer feinen Urfprung üerbanft, ift gWeifellog, unb ba§ befonberS

nad^ ftarfem (Sommerregen an ber SJJünbung bei 2öei)len bebeutenbe ©d^uttmaffen auf=

get)äuft lüerben unb on 2Seg unb Steg im ®ruube arge S?erl)eerungen angerichtet

tüerben fönnen, ift im üorigen Sal)rf)unbert mefirfac^ beobad^tet Juorben. ©benfo !ann

ba§ Sßaffer im grüf)ial)r nac^ ber ©d^neefd^melge feine erobierenbe SBirfung geigen;

bann aber toieber fc^eint bie ©rofion monatelang gu fc^Iummern. ^ebenfattö nel)men

bie entftefienben ^eränberungen unb SSerttefung beg S3a(^bette§ lange Reiten in

Slnfpruc^.

Sm ßiegenfal gu ben bauerub flie^enben größeren S3äd^en mu^ man, um öon

ber @Ibe !f)er in ben ßirunb gu gelangen, fofort in bie ©tabt SBe^Ien t)inein -big auf

ben SJJarftpIa^ unb bou I)ier bi§ gum gu^ ber alten 33urg bie erfte SSalftufe I)tnan=

fteigen. t^ür bie 2lu§münbung be# S3a(^bette§ liegt ber (Slbfpiegel |ebenfall§ bereite

3U tief ober mit anberen SBorten : ®ag @IbtaI ift ben ©anbfteinbäc^en gegenüber über=

tieft. jDie S3äc^Iein ber ©eitengrünbe ^ben mit bem (SIbftrom in SSejug auf (Srofion

nid^t gleidCien ©d^rttt Italien fönnen.

®ie ©eitengrünbe I)aben nid^t bIo§ nod§ öiel ftörfere^ Gefälle al^ bie größeren

3uflüffe, fonbern fie f)aben noc^ nic^t einmal bie eingelnen Slbfä^e ober Salftufen, ben

Iiorigontalen ©anbfteinbänfeu entf^rec^enb, übertüunben ; unb trenn t)lö^li(^ ein ftär!erer

SBaffer§ufIu| in biefen ©rünben erfolgte, müßten gatilreid^e SBafferfäHe entftel^en, hk
ben größeren S3äc^en bereits fet)len. Unb bod^ finb auc^ in fo toafferarmen ©rünben,

tote ber Uttemalber, fo malerifd^e (Szenerien entftanben, tüie fie nur trgenb W ©äc^fifd^e

©d^toeig bietet. Qu biefen malerifd^ fc^önen ÖJrünben gel)ört aud^ ber Uttemalber, löirb

aber öoHenbS, »eil er ben BuS^nS ä« ber 83aftei Ulh^t, unter allen ßirünben be^ (3ie=

bietet am meiften begangen. — ©oirie man bei ber alten 83urg SBel^len hk erfte 2;al=

ftufe erreid^t l)at, löirb ber ©ruub ebener, ein breiter bequemer Staltoeg fül^rt burd^

l^errlid^en gemtfc^ten SSalb allmät)lid^ bergan. Qm trocEenen S3ad)bett §ur Stufen treten

metjrfad^ bie ©anbfteinbänfe aU ©tufen hi^ gu einem SJJeter §öl^e auf, bie öom
SBaffer nod^ nid^t burd^fägt ober aHmötilic^ abgeflacht finb. 'SRan fiel)t aber, ba§ ha^

aöaffer, toenn e§ einmal grij^ere Straft geigt, bie unteren ©d^id^ten be§ ©anbfteinS

unterl)ö]§len fann, big bie Söänbe, il)rer ©tü^en beraubt, öon oben nieberbred^en unb

mäd^tige geigblöde, benen man gur Unterf)altung ber gremben aller^nb un^affenbe

SfJamen gegeben I)at, auf ben Salgrunb ftürgen, n)o bie fiegt)afte Statur aud^ biefe

ftarren SRaffen mit bid^ten 9}?oog|3oIftern unb garnfraut übergiel)t ober fogar $yiaf)rung

für ben Slnftug öon Sannenfamen fd^afft, ber fid^ gu ftattlid^en S3äumen enttoidelt

unb lieber einen grotegfen ©d^mucf ht§> (S^runbeg bilbet. ®enn in ben (SJrünben ift

eg immer feud^t, aud^ toenn flie^enbeg SSaffer feljlt, unb ftatt ber genügfamen tiefer

auf ben gelfenl^öf)en fiebelte fid^ im S^al gern bie fräftigere l^od^ftrebenbe gid^te an.

SBeiter auftoärtg öerengt fid^ ber (S)runb unb bie gelgmönbe treten fo na!^e an=

einanber I)eran, t)a^ nur ein gelfenf|)alt ftatt eineg Saleg übrigbleibt. SSon oben ]^erein=
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geftüräte S3Iöde \)abtn ben Xalboben nid^t erreid^en fönnen, fonbern finb eingeflemmt fo

^od) in bem ©palte befefttgt, ba^ man unge^inbert burc^ biefe^ natürliche gelfentor

l^inburc^ unb n^eiter talauf n)anbern fann. ®ie ©eitenfc^lud^ten be^ Uttewalber ©runbe^,

bie alle auf ber gleichen ^oc^fläc^e i^ren Slnfang nel)men, muffen Bei füräerem 85erlauf

and^ ftärfere^ ©efätle ^aben unb bol^er in öerftörftem Tla^t auä) bie ©rfd^einungen

fräftiger Jalftufen unb eingeftür5ter gel^inaffen geigen. @o üor allem ber 2;eufel^=

grunb, ber in feinem oberen Seile eine gang enge gel^fd^lud^t bilbet, bie üon I)inein=
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geftürjten gel^BIödett berma§en erfüllt tft, bo^ man fünftltd^ einen ©urd^gang fc^affcn

mu^te, um unter unb 3tt)ifc^en ben Slöden 'i)alh frted^enb, l^alb fteigenb bte ^öt)e ge=

»innen gu fönnen.

©inen ganj anberen ß^arafter trägt bie ©eitenfd^Iud^t , bie etwa ber S:eufel^=

fd^Iud^t gegenüber öon ^lorboften I)er in ben ^auptgrunb münbet unb 3fc^erre=

grunb (3lbb. 91) genannt toirb. §ier fe^lt ha^ ©etüirre bon 93Iöden, ein bequemer

breiter gu^pfab fül)rt in i^m bergan unb bilbet ben näc^ften 3u9ing gur S3aftei. ©teile,

tt)enn and) nid^t fef)r t)Dl^e aber mel^rfad^ über^ngenbe f^el^toänbe begrenzen it)n. ®ie

gel^njänbe finb fat)I, ber reid^e ^ftanjenttJud^S be§ Utteh)alber (SJrunbeg fel)lt, ha^

©eftein fielet büfter ani, erfd^eint an mand^en (SikUtn n)ie geglättet, ob öon S3afjer

ober @i^ bleibe unentfd^ieben , eigentlid^e Salftufen fehlen, benn ber SBeg [teigt ftetig

aber aKmäf)li(^ an. 3nbe§ ift unöerfennbar l^ier befonber§ am gu§ ber gelgtt)änbe

ju feigen, ba^ el^emaB ein fräftiger 93ad^ ben Öirunb burd^flutet unb @anb unb (Stein

mit fid^ fortgefüfirt I)aben mu§. 311^ Beugen bafür bienen nid^t blo^ bie geglätteten unb

unterwafd^enen SSänbe, fonbern aud^ ha^ SSorl^anbenfein eineg nod^ teitoeife n)ot)l=

erl)altenen 9tiefento|)fe^, einer feffelartigen runben SSertiefung mit [enfred^ten SBänben,

eingegraben in ba§ fefte ^eftein. derartige 9iiefentö|)fe, tt)ie fie namentlich im ^od)--

gebirge gefunben tt)erben unb in öiel größerem Umfange befonberö im (SJIetfd^ergarten

bei Supern toettbefannt jinb, werben ber SBirfung wirbelnben SBaffer^ gugefd^rieben,

ba^ in einer ftad^en ©d^ale ober SJJuIbe be^ ©eftein^ einen größeren Stein unauf^örlid^

im Streife l^erumwäljt, bi^ biefer 9KaI)Iftein burd^ bie beftänbige 9teibung unter fid^ eine

runbli^e Vertiefung aufarbeitet, bie fid^ immer mel)r eingräbt, folange ba^ SBaffer

mit gleid^er ^raft auf ben Stein unb in bie SSertiefung ftürjt. £)h baju immer ein

fenfred^ttr Stral^I, ein SBafferfaK erforberlid^ ift, fann fraglid^ erfc^einen ; benn aud^ in

einem S3ad^e, ber in Stromfd^neUcn ftufenweife abwärts ftürgt, fönnen äljulid^e SBir=

fungen erhielt werben. @^ fei babei an bie merfwürbigen ©rfd^einungen bei ben

^ataraften be# Stie^Iod^bac^e^ am Strber im Sö^merWalbe l^ingewiefen, Wo au^ bem

fc^öumenben S3ad^e plö^Iic^ fontänenartig märf)tige SBafferftraljIen emporgefc^Ieubert

werben, bie fid§ nur baburd^ erflären laffen, ha^ im ^^el^bac^e be§ S3ad^bette^ runb=

lid^e Vertiefungen entftanben finb, in bie ba§ SBaffer ftürgt unb wieber :^erau^=

gef(^Ieubert wirb.

Sebenfatt^ finb gur SSilbung üon Sliefentöpfen beträd^tlic^e SSaffermaffen erforber=

lid^. Unb baf)er erflärt fid^ Wol^I, ba| auc^ ber Stiefentopf im l^fd^erregrunbe auf

einen früt)eren SBafferfaH prücfgefü^rt wirb, Slltein bafür ift an biefer Stelle feine

SJJöglid^feit öorf)anben, ha hk t^el^bänfe über bem 9tiefento|)fe Überzügen, alfo ta^

üon il^nen ttwa l^erabftie^enbe Söaffer gar nid^t bie Öffnung ber runben SSertiefung

treffen fönnte. Slnbererfeit^ mu§ aber, nai^bem ber ^effel f^on auggef)öl)lt war,

nod^ lange ^eit l^inburc§ ber 33ad^ beg S\(^tm^xünht§ über ben Ütiefentopf ]^inweg=

geftrömt fein, benn er l^at burc^ longfame (Srofion ben oberen Steil be§ Sleffel^

Wieber abgefrf)liffen unb gwar, Weil er fid() immer mef)r an W gel^Wanb l^erangebrängt

f)at, in gang fd^räger 9?id^tung. ®er obere S;o))franb ift alfo in einem ftarfen Söinfel

abgef^Iiffen. SSir würben un^ mit biefer grage nid^t fo einge^enb befd^äftigt fiaben,

wenn aud^ je^t nod^ ein S9ac^ bur^ ben Öirunb fiöffe, alfo aucf) t)eute nod^ bie ,^od^=

flächen nad^ ber $8aftei gu, öon benen ba^ SSaffer abfliegen mü^te, wafferreid^ wären.

Slllein ba^ Gegenteil ift ber gaU! Öierabe ba^ gange Gebirge in ber Umgebung ber

S3aftei mit feinen Wilb gerfplitterten gefömaffen, =2Sänben unb '»5;ürmen {SUhi. 92,

93 u. 95) gehört gu ben wafferärmften Gebieten be§ gangen Sanbfteingebirgeö.

2tuc^ !ann ber ®rüne S3ac^, ber ben 5(mfeIfaII (5lbb. 96) bilbet, nic^t aU 2(u§=

nal^me Iierangegogen werben, benn er l^at feine Quellen nörblid^ üon 9tatl§ewalbe

im ©ranit.

(£§ bleibt alfo feine anbere (Srflärung für ben ef)emal§ größeren SSafferreic^tum

unb feine no^ jegt fid^tbaren Spuren, aU ba^ bie ^öl^en um bie S3aftei üergletfd^ert

waren, unb ba^ ba^ SSaffer mit bem SSerfc^winben be§ Sife§ nad^ ben niebriger

gelegenen, guerft eisfrei geworbenen ©egenben abfliegen fonnte. @§ wirb bie§ um fo
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el^er öerftänblid^ , tüenn man bte tüeite SSerBreitung be§ ^nlanbeifeS in§ Sfuge fa^t.

„(S§ üerbreitete ftc^ (naä) ^encE) üBer bag ganje fäc^fifc^e aJJtttelgebirge unb reid^te

i)il jum erggebirgift^en S3eden, eg legte fid^ auf bie ^öl^en ber @äc^fi|(^en @^n)etä

unb üer^ünte faft gänjlid^ bie Saufi^er platte; e§ ftieg fo l^od^ am Saume be§

Saufi^er (5)ebirge§ an, ba^ e§ bie an 500 m f)eraufrei(^enben ^öffe be§felben über=

ferretten fonnte."

Stile tl)|5i[d^en gormen üon ©d^Iuc^ten finb fomtt im Uttenjatber ßirunbe mit feinen

0Jebentätern üertreten ; aber bie SBaffern)irfungen finb feit fe^r langer ^eit auf gelegent=

üd^eS Sluftreten befd^ränft. S)ie ungeheuere ^erfprengung ber greifen beä S3afteigebieteg

mu§ bat)er anberen Urfac^en gugefd^rieben merben. — 9^un l^errfd^t aber auä) um ben

SSinterberg in bem tneiten (Siebiet ^tuifdCien ^amni^ unb ^irni|fc§ ber gleiche 2Baffer=

mangel. 5lbgefef)en öon einigen Öuellen auf bem 93afaItboben be§ ßiro^en 2Binter=

berget ift ^ier fo ipenig ?^euc^tigfeit in ben ©rünben anjutreffen , ha^ biefe ioenigen

©tetten fofort in ber SfJamengebung aU „naffer ßirunb", „naffe ©d^Iüd^te" ju er=

fennen finb. ^n ber ^erflüftung beg Öiefteing gleid^t ha^ SSinterberggebiet öoUfommen

bem an ber Saftei.

gür bie geringe ^ätig!eit be§ rinnenben 2öaffer§, abgefef)en öon eingelnen ftarfen

©ommerregen, ober im ?^rüf)iaf)re bei ©c^neefc^melje, fommt enblic^ nod^ in S3etra(^t,

ha^ bie ©anbfteinbänfe redE)t§ öon ber ßlbe faft üollfommen loagered^t liegen , ta'^

alfo ber 5tblauf be^ 9tegeniüaffer§, folüeit e§ nic^t im loderen @anbe öerfidert, burd^

eine natürliche 9leigung ht§> S3obeng nad^ feiner beftimmten 9iic^tung öorgefc^rieben

ift, ba^ alfo ein (Gefälle be§ SSafferS eigentlich nicE)t t)orf)anben ift. kleine Unebenheiten

ouf ber Dberpc^e ber ©ben^eiten finb bann bie ^eranlaffung gu ben erften 5(nfängen

ber (Srofion unb gur @ntftel)ung öon ©d^Iud^ten. Sie langfame (£ntn)äfferung ber

(Sanbfteinmaffen oftttJört^ öon ben ©d^rammfteinen, bie fid§ faum oberirbifc^ öpll§iet)t,

geigt eine unenblid^e ^etfplitterung in fleine S^äfc^en nac§ allen Stid^tungen; nur um
ben ©ro^en Bf'^'^i^^ gru^|3leren fid^ galjlreic^e @d)lud^ten, bie öon rec^tg unb linfg,

*, f ^^i'^*:#r«"S^'?S^r --^ "• S'-.-'
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aber ol^ne SBaffer, einmünben. (Sä ift ein glu^ft^ftem o^ne gtüffe, ba^ einzige in

feiner ^rt, i)a^ ganj bem ©anbftein ange{)ört. S)er Salboben im (Siro^en 3fc^önb

ift fc^einiar äiemlic^ n^agered^t, aber er fteigt boc^ gegen ©üben öon ber ^irni^fc^ U^
jur SBafferfc^eibe um 150 m an.

SSon ber Söafferarmut in biefem ©ebiet no^ ein ßemerfen§lüerte^ S3eifpiel. Sßeftlic^

oom kleinen SBinterberge liegt ber ©rofee ^om, ein gelfenfeffel, ber öon f)o^en @anb=

fteinflippen unb =Sürmen Cähh. 97) auf brei Seiten umfd^Ioffen ift. 5)ie S:alfeite ift

au^erbem noc^ burc^ riefig gro^e 33Iö(fe, bie öon ben Seiten tiineingeftür^t finb, ber-

geftalt abgefperrt, ha'^ ein innerer, runbli^er "^ial^ entfielt, ouf bem mächtig l^o^e alte

Sannen emporfteigen. 5ln ber SBeftfeite fann man auf einer gluckt öon fül^n an=

gelegten Stein* unb ^oljftufen gur §öf)e beö gelfengrunbe^ gelangen unb bemerft

nun, ta'^ man fid^ in einem ^oc^tale befinbet, ta^ in ber 9J?itte bie notürli^e Siefen=

linie eine^ 9tinnfal§ l^at unb auf ben Seiten lieber öon einer 9{eit)e niebriger flippen

eingefaßt ift. ®er S)om bilbet alfo ben mittleren S;eil eineö @rofion§taIe§, aber liegt

um 80 m niebriger al§ ba^ obere ^od^tal. 9^un toirb un^ erft öerftänblic^ , töo^er

im ^om an ber l^interen gel^njanb auö einer Spalte ber bünne SBafferfaben rinnt,

um unter Tloo^ unb Steinen balb gu öerfidern. ^ei ber Seltenl)eit be^ 2öaffer§ in

ber ganzen Umgebung f)at man biefen Duell gu fäffen öermoc^t, ba§ er auf einer

bünnen ^otj^rinne au§ bem gelfen abf(ie§t unb in feu(^teren ^ß^i^en öon ben 33e=

fuc^ern be§ S)ome^ aU eine (Srfrifc^ung aufgefud^t niirb, tüöl^renb in trocfenen ^al^ren

ba^ SBaffer öößig öerfiegt. Db gegenwärtig biefer SSafferfaben nod^ im S3oben fid^

eingraben fann unb überhaupt auf bie S3obengeftalt eine unb fei tä aud) bie geringfte

SBirfung ausüben fonn, möchte ic^ bejnjeifeln. Übrigen^ fönnen in engen Sc^Iu^ten

unb ©rotten, iüol^in fein Sonnenftra^I bringen fann, bie Sidermöffer im SBinter

gelegentlich märd^ent)aft fd^immernbe @i§gebilbe fd^affen, toie in ber (£iS]^öf)Ie in ber

Söeberfc^Iüc^te (3lbb. 98).
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^a^ ©anbfteingeöiet ouf

ber linfen Seite ber @16e tft

Ibebeutenb tüafferreid^er , baf)er

l^ier bie Sobengeftalt eine an=

bere. ®ie Urfac^e be^ größeren

Cuellenreic^tum^ ifl, \vk [(i)on

met)rfac^ au^gefproc^en, in ber

5U Xage tretenben ^länerfd^id^t

5U fud^en, auf ber faft fömt=

lic^e Duetten i^ren Urf^rung

l^afien. SDa^u gef)ören in erfter

Sinie bie duetten, bie nad§

allen (Seiten au§ ber Umgebung
be§ (Sc^neeSergeg abfliegen unb

größere S3öd^e fiilben, öor attem

bie S3iela mit bem ßunner^=

borfer 33ad^e unb ber Grippen«

tati). ?^erner muffen, tvit öon

^utSier I)eröorl^elbt, hk ^räd^*

tigen Cuetten ertt)öf)nt ioerben,

bie in ber Umgebung ber

©(^toeiäermü^le (äbh. 99) I)er=

öortreten unb gur S3egrünbung

ber bortigen SSaffer^eilanftalt

SSeranlaffung gaben, ©obann
bie Duellen in ber Umgebung
üon |)ermgborf unb biejenigen,

bie ha§ öerfum|)fte S:errain am
^orfe Seupolbi^l^ain bilben

;

fie entfpringen iebenfatt^ auf

ben ^länerlagen. ®ann bie

reichen Duellen ber SBaffer»

I)eilanftalt ^önigöbrunn im

§üttental, ein am füblid^en 2lb=

l^ange ber Seftung ^önigftein öorbrec^enber ftarfer Duett, ein eifen^ltiger 83runnen

im ©täbtd^en ^önigftein am ^^ufee be^ ^faffenbergeg , bie Duetten bei 9^aunborf unb

©leinftruppen, bie Duetten bei ^irna, au§ benen bie @tabt mit SSaffer öerforgt wirb.

S)ie ertt)ä!^nten Söäd^e biefe^ (Siebieteg führen beftänbig SBaffer unb l^aben einen

brei= U^ öiermal fo langen Sauf al^ bie fanbgeborenen S3äd^Iein öftlid^ bon ber @I6e.

2)er Icngfte 83ac^, bie S3iela, bie oberf)aIb (Silanb entfpringt, ^t eine Sönge üon

17 km. 9Son ©ilanb, h)o ber S:aIboben nod^ 440,6 m l^oc^ Hegt, bi^ gur äRünbung
in Sl^önigftein (118,8 m über SJieer) finft ber Sßad^fpiegel um me^r al^ 300 m unb
bal^er beträgt ha^ Öiefötte 1 : 53, ift alfo noä) einmal fo bebeutenb al^ bei ber

^irni^fd^ unb ^oleng. S3etrac^tet man ba§ Duettental ber SSiela oberl^alb ©ilanb, tt)ie

e§ mit einemmale tief gmifd^en j^elfen eingefentt erfd^eint, fo möd^te man meinen, e§

fel^le ba§ eigentlid^e Duettgebiet, ba^ föir auf ber ^od^ebene fud^en müßten, ©a^u
geigt bie gleid^e 9lic^tung beö Dberlaufeg ber S3iela, beg ®unnergborfer»= unb ^xippttt'

ha^^§ , baB biefelbe buri^ tk S3obengeftaIt t)orgef(^rieben ift. ^ugleid^ erinnern tüir

un^, ba^ bie ©anbfteinbänfe biefer (Seite bei ber |)ebung be^ ©rjgebirge^ mit gel^oben

finb unb fid^ nad^ S^orbnorboft fenfen. ©röterer SSafferreid^tum unb fd^räggeneigter

93oben mußten hk (Srofion fräftiger geftalten unb ba§ nad^ftie^enbe SBaffer mu§te hk
^raft I^aben, einen ^eil beö bermitterten unb aufgelöften ^efteing mit fortäufül^ren.

35al^er mu^te auf biefer (Seite bie 3ei;ftörung be^ ÖJebirge^ oiel lüeiter öorgefd^ritten

fein; e^ mußten üor attem bie ber SDürre gugefd^riebenen ©afiong ber redeten ©Ibfeite

STbb. 85. £idE)ten{)atner SBafferfall.
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trenn aucf) ntd^t gan^ feilten, aber bo^ öiel feltener erl)atten fein: fur^ ba^ SBtIb=

grote^fe ber Sanbf^aft öftitrf) üon ber @Ibe mu§te f)ter gurücftreten
, folglich mu^te

aber biefe (Seite lüeniger befuc^enöttjert erfd^einen. Unb fo fann eö un§ nic^t mel^r

befremben, gu fef)en, ha^ ber 33egriff ber Säd^fifc^en ©c^meij urfpriingli(^ nur bem

öftlic^en Xetle be§ ©anbfleingebiete^ galt, tt)o n)ilbe, flippenreid^e, enge (S^rünbe, gelfen«

feffel unb f^el^türme f)äuftger angutreffen tt^aren. SSeftlic^ ber (Slbe finb ftatt ber flippen-

reif)en nur einjelne gel^maffen alö „Steine", bie ou^ ben ^od^ftäc^en t)erOorragen,

erl^alten geblieben; unb bie^ tro^ aUebem, ba§ ImU ber Slbe, ban! ber Hebung be^

©rggebirgeg, bie Sanbfteinbänfe ^öf)er emporgef)oben , alfo aud) hu l^öi^ften fünfte

be§ ß)ebirge§, ben §ot)en Sd^neeberg unb ßiroBen 3f<^ii^nfiein umfaffen.

SBie bie SBeSni^ am rechten ©Ibufer, fo berührt oud^ bie ^ottleuba auf bem

linfen Ufer auf

nur furger Strerfe

ha^ Sanbftein=

gebiet. ^^reCuel^

len liegen fcfion

im (Srjgebirge.

2tber beiber S3äd^e

Umgebung jeigt

auc^ barin eine

3t^nlic^!eit , ba^

lüir ben ef)emal^

berül^mterenSiebe=

tlfialer Steinbrü»

ä)m bie gegen-

wärtig noc^ be=

beutenberen Srüc^c

öon 9totttüernborf

gegenüberftellen

fijnnen, bie aber,

obtDO^I auc§ fet)r

fel^en^lüert , bod^

nie ba§ ^iel be=

njunbernber 9'io=

turfreunbe getüor=

ben finb. 9^ur

eine 9JJerfn)ürbig=

feit mu§ noc^ im

©ottleubatal ©r^

tüä^nung finben,

nämlid^ ber San==

gen^enner^borfer

SSafferfatt, ber

einzige natürliche

SSafferfall in ber

gangen Säd^fifc^en

Scfiu^eij, ber alfo

ntd^t bIo§ , h)ie

alle anberen, burc^

StoulDaffer gebil=

bet lüirb. S)er

Sangen^enner^==

borfer 93ac^ ent=
gii,5_ se. a^er ^octftein.

fpringt im @anb= ««ocf) einer aufnähme üon SRömmler & 3onaä in Bresben. (8u Seite 84.)
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9Jad^ einer Slufno^me bon $aiil ^eine in ffireäben. (3u ©cite 84.)

ftetngeötet, fliegt burd^ ba^ langgeftrecfte SDorf, ba§ t^m ben 9^amen gegeben unb ftürjt

fid^ bann über bie ©anbfteinfianf unmittelbar in ben ©ottleuber ÖJrunb. 2)tefer ßicunb

get)örte nod^ bor bier^ig Sal)ren 5U ben befud^teften Partien be§ @ebirge§. SDie tüaffer=

reiche (SJottleuba fc^äurate in einem öon riefigen ©beltannen beftanbenen ©runbe, burd^

ben ein rtenig gepflegter gu^Pföb glüifc^en gelsblöcfen unb üppigem ©ebüfd^ auftoärt^

führte, 5tt)if(^en bemooften ©teinmaffen talablpärt§ unb naf)m ben jeittoeilig toafferreid^en

^enner^borfer S3ad^ in einer ein[amen, aber f)öd^ft materifd^en Umgebung in fid^ auf.

Se^t jief)t bie @ifenbal)n burc^ ben engen ©runb, §oteI§ unb t^abrifanlogen

finb entftanben, ha^ S3ad^bett ift 3n)ifd^en Steinmauern gefeffelt unb ber unnü|en

gelgblöcEe entlebigt, ber :^ot)e Sannentpalb ift gefällt, ha§> Sßaffer beö S3ad^e^ ift n)ie

öerfc^tüunben. ®al^er fagt D. Sel^mann mit 9?ed^t: „®er 33efud^ be^ gall^ ift felbft nad§

ftarfem Stegen faum no^ lotinenb, ha ber galt infolge be^ Straßenbauer unb ber @nt=

loalbnng bie früt)er fd^öne Umgebung gänglid^ oerloren ^at" 2Ber aber biefe Sanbf(^aft

no(^ in il)rer ganzen ^rad^t gefe^en f)at, benft nur nod^ mit SBel^mut an bie öerfd^n)unbene

^errlid^feit unb n)ünfd^t, e§ möcbten folc^e ajJeifterftücfe ber 9iatur ebenfo tük hk 2)enf=

mäler alter ß'unft oon feiten beg (Staate^ bor ber ^ernid^tung gefd^ü^t werben fönnen.



•übb. 88. 2ie fiönig^fiefer über bem *.|3oIenjgrunbe.

£ieb^oberaufnaf)nie öon SB. X^iel in Sterben. (3u Seite 84.)

3*ufle, Bresben iinb bic Säd)fifcf)e Scfilucij.
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®od^ ift glürflic^ertoeife ba« Xai ber ©ottleußa nid^t ba^ etnjig fe^enölüerte auf

biefer Seite ber ©Ibe geioefen. 2)a^ oi)ere SBielatal, namentlich füblid^ unb in ber 9iät)e

ber l^errlid^ gelegenen 3SafferI)eilanftolt (Sc^tt)ei5ermüt)le , ift reid^ an grote^fen gel^^

bilbungen (5lbb. 100), bie in i^ren abenteuerlichen goi^nien leiber nur gu leidet bie SSer=

anlaffung würben , ba^ biefen gel^türmen ober (Säulen atter^nb gum ^eil red^t ab'

gefd^macEte 9?amen erteilt »orben finb. 5lber bamit finb bie romantif^en 2;albilbungen

auc^ erfd^öpft, benn alle übrigen Säler finb an ben Seiten öon bt^tem SBalb befleibet,

an^ bem feiten noi^ ein j^elfen ober eine Steinn)anb aufragt; bagegen ift biefe Seite

be^ Öiebirgeö rei(^er an au^gebe^ntem ^oc^toalb, unb greunbe einer füllen 2i3albe§=

prad^t bur(^ftreifen gern biefe ©infamfeiten, in benen nur feiten, njie etlua am ^rip^en*

iac^e, eine einfame äRüf)le fielet, wie bie gorftmüfile ober bie uralte StöEig^mü^le,

bie feit mel)r al^ breifiunbert ^ö^^e« tm S3efi§ berfelben gamilie SlöIIig fid^ erfialten l^at.

9lbb. 89. ®er ©in gang in ben Siefiettjaler ®runb. ©ti^ öon Submig 9iitf|ter.

2Iu8 „Sreifeig 9ln= unb 3lu§ficf)ten ju bem Xofd^enbucf) für ben SBefucf) ber ©äcf)ftfcf)en ©^ttieiä". (3u Seite 85.)

VII.

Klüfte und Verwitterung,

„®er t)erborfted6enbe ß^arafter biefer Serge unb
ber äunö(f)ft baranftofeenben ©rünbe ift Sßertoüftung

unb Untergong int großen unb tleinen."

M. e^r. ÜBeiB.

91u^ unferen bi«l)erigen S3etrad^tungen t)at fid^ ergeben, ba^ gur S3ilbung ber Dber=

fläc^engeftalt ber Säc^fifc^en Sc^tDeig ba^ flie^enbe Söaffer, namentlich ber @Ibe, fel^r öiel

beigetragen :^at unb ba^ auc^ i^re S^ebenflüffe mitgelDirft :^aben, ha^ aber ber S3etrag

il^rer Seiftungen mit ber geringeren SBaffermenge , über bie fie üerfügen, abnimmt.

S)te ©rofionSarbeit an ben Sflebenflüffen ift größer al§ bei bereu ^uflüffen.

33ei ber @lbe ift bie 5)urc^fägung be« @Jebirge§ öottenbet, bei ben 9^ebenf(üffen

noc^ uic^t; bei bereu ^uflüffeu ^at fie faum begonnen. Tlit Slbnal^me ber über=

l^aupt öor|anbenen SSaffermengen I)at bie 2;ätig!eit ber Sflebenftüffe mit ber be^ ^aupt-



9166. 90. (Scf)Io6 Soljmen.

9Jac^ eigener 9lufna()me ber SJerlagS^onblung. (gu ©eite 86.)
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"äbb. 91. ®er S\ä)etrtQvunl).

'ilaiij einer 9lufnofime bon $aul Jpeine in ©reiben, (gu ©eite 90.)

flrome^ nid^t gleid^en ©d^ritt l^alten fönnen. ®a# tft am flatften fcei ber ®rö^e be^ @e=

fötteg 5U erfennen. SBenn t)ter toenigftenS nod^ ein $ßert)ältni^ öon 1 gu mel)r al§

100 feftgefteüt tüerben fonnte, fo beträgt ha^ (5iefäIIe in mand^en ©eitenfd^Iud^ten

gat 1:6 ober 1 : 4.

®ie 9Jiöglid^!eit einer nod^ »eiterl^in toirfenben (Srofion unb bamit einer tpeiteren

9)tobettierung beg 9teliefg ift bamit gegeben. SDie Stbtragung unb Umgeftaltung be§

@anbfteingef)irge§ n^irb alfo feinen ftetigen, tüenn aud^ fe^r langfamen j^ortgang l^aöen.

5l6er eg treten oud^ nod^ anbere Gräfte unb anbere Urfad^en Iiinju, W eine att=

mäl)Iid^e SSernid^tung ber ©eiirg^geftalt Ijeröeifüliren unb §tüar fd^netter aU in ben

fienad^barten Öiebirgen, in ber Saufi| unb im (Srggeöirge, in benen tvdt feftere, toiber»

ftanb^fäl^igere ©efteine öorl^errfdien aU in ber ©äd^fifc^en ©^ttjeig.

SBon bem allergrößten ©influß ift ^ier bie uranfänglid^e ©d^ic^tung be^ ©efteing

in n)ageredC)te S3än!e unb bie fel^r frül)äeittg l^ingugetretene ^ei^flüftung ber S3änfe burd^

meift fenh;ec^te ©palten. S)iefe ga^lreid^en fenfred^ten Klüfte, hu in SSerHnbung mit

ben tt)agerec^ten ©d^id^tenfugen bie ©anbfteinbänfe in Ouaber gerlegen, ttjonac^ biefer

i^reibefanbftein aU Cuaberfanbftein fiejeid^net unb ba§ (äJeBirge aud^ n)Dlf)I ein Cuaber=
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102 S)ie (Sntftct)ung ber Klüfte.

gebirge genannt toirb, finb nirgenb^ mit ^erfc^iebungen ber!nü^ft, bürfen alfo nid^t,

löte e^ noc^ burc^ (Sutbier gefc^al), einfa^ baburd^ erflärt ttjerben, ba^ bte 9JJeere^=

ablagerungen
,

fobalb \k au^ bem SBafter auftaurfiten unb anmöt)Iic| ou^trorfneten

unb ftrf) bal^er jufammensogen , 9tiffe befommen ptten, bie wir nun aU Klüfte öe=

geid^nen. Senn unter fold^en Umftänben märe bie gro^e 9flegelmäpg!eit ber ^luft=

rid^tungen burd^au^ ntd^t gu erflären. ??ielmef)r muffen gur ©rflärung bie geologifd^en

^röfte t)erangeäogen Werben, burd^ bie ü6erl)au^t bie ©anbablagerungen au^ bem SBaffer

gel^oben Würben.

SBenn wir nun fa{)en, ba^ W erggeBirgifd^e |)ebung in ber Slid^tung bon

SSeftfübweft nad^ Dftnorboft erfolgte, unb ha'^ bie eine ^auptüuftric^tung im @anb=

ftein genau biefelbe ift, fo fu^en Wir bafür bie einfädle ©rflärung, ha'^ beibe @r=

fc^einungen, ©ebirg^er^ebung unb ^luftrid^tung, auf biefe Urfad^e gurücEfüfiren.

S'iun erfolgte aber bie Überfd^iebung be§ Saufi^er ßiranitg in ber 9lidf)tung bon

©üboft nad^ Üiorbweft, unb in berfelben Sfiic^tung fe{)en wir eine gweite §aupt=

ric^tung ber Klüfte im @anbftein öerbreitet. SBir fönnen aud^ biefe beiben @r=

fc^einungen wieber in benfelben ^ufammen^ang bringen unb erfennen gugleid^, ba^

bie ©ntftel^ung ber 0üfte in bie Sertiärgeit gurücfreic^t , ba§ alfo bamaB, aU bie

@Ibe über ben nod^ biel

niebrigeren @bent)eiten it)re

erobierenbe Slrbeit begann,

fie bereite ein ftarf ger^

trümmerte^ Öieftein t)or=

fanb, bag fie mit i^ren

SBafferftuten bewältigen

unb fortfüt)ren fonnte. Qu
bie entftanbenen ^liifte ift

bamal^ ouc^ an ütelen

©teilen ber 33afalt üon

unten l^er eingebrungen,

I)at aber nur feiten bie

Dberflä^e beg ©anbftein^

erreid^t.

S)a bie |)auptrid^tun=

gen ber Klüfte fic^ faft

red^twinfelig burd^fd^nei=

ben, fo !önnen baburd^

mer!würbige S3ilbungen ber

gel^Wönbe entftetjen.

S)ie befte SSorftellung

üon ber Gruppierung ber

Klüfte gewinnt man aug

ber S3etrad^tung eine^

Öirunbriffe^ , Wie il)n bon

ßiutbier oom ©orifd^ ent=

Worfen I)at ((SJeograpI)ifd^e

@!i33en @. 31, üergl.

W)h. 94). Sur (£rlöute=

rung fügen Wir feine

eigenen 2Borte f)ier an.

„Um auf l^inreid^enb gro=

lern 9taum baö gegen=

fettige SSerl^alten jener 9lb=

9166. 93. ®ie ©cDtpebenlöc^er. fouberungeu (^Üfte)
_
JU

^aä) einer Slufnotime öon atömmter & 3onog in Bresben. (8u ©eite 90.) beobad^teU, War ber @)Ortfd^'
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Maßstaib 1:4-000

Slbb. 94. QJriinbrtB ber ^eHplattc beä ©orijrf)

(nacf) ö. ©utbier).

Z guganfi; G (Sipfel; B borftef)enbe Slöde; L Sdngenabfonberunci,
auf ben ffiönigftein treffenb; Q Ouerabionberung ; F 2faUricl}tung bi-r

©(flickten. (3u ©eite 102.)

ftein , tüeld^er gegen etntaufenb

Cuabratruten (faft §lüet ^eftor)

gel^oberfläc^e bietet unb nur

mit niebrigem ©traud^nierf,

^eibelbeergeftrüpp unb ^eibe=

fraut fieiüac^fen ift, am öeften

geeignet. S)er ©orifc^ öerbient

befonbere Seac^tung niegen ber

SBilbl^ett, loelc^e it)m bie größte

Unebenf)eit feiner platte unb

bie 5aI)Ireic^en toeiten unb tiefen

Klüfte öerleif)en, äugleid^ toegen

ber fRegelmäßigfeit, luelc^e ben=

noc^ in beffen ^Ibfonberungen

l^errfd^t. S)ie burd^ biefe 33e=

fd^affenl^eit toefentltd^ er[(^lüerte

?lufnn^me biefe^ gelfenö tourbe

mit ä^e^tifc^ unb ^ette in

grofjem 9J?a§ftabe auegefüf)rt

unb bann rebujiert."

„5)ie eine SIbfonberung

[tretest au§ ^Jorbtoeft in @üb=

oft, bie anbere au^ 9^orboft in

©übtoeft. S)tefe tlüfte au«

9^orboft in ©übloeft finb om
t)äuftgften, aber bie anberen

bon ©üboft in 9?orbtt)eft tt)ic^=

tiger, benn in biefer Sftid^tung ift ber gelfen in jujei Steile getrennt unb fjat in eben=

berfelben feine längfte ©rftrecfung."

2(n biefe aUgemetnen S3eoboc^tungen fügt bon ^utbier bann nod^ bie beac^ten§=

tt)erte SSemerfung: „(ä§ betüö^rt fid^ l^ierbei tt)teber bie alte Siegel ber ba« ©ebirge

am beften fennenben gorftmönner: 2)ie Klüfte, »eld^e an einer (Seite ber ?^elfen ben

Wuflüeg möglich machen, geftatten gett)öf)nlid^ auf ber anberen (Bdk ha^ ^erabfteigen."

Wart barf aber nid^t meinen, bie Seobad^tung biefer ©rfd^einungen fomme in ber

Sanbfd^aft nic^t gum Slu^brud. 2Btr looUen gleid^ baä auffättigfte S3eifpiel öoranfteHen.

SJJan fann fid^ ttjo^l üorfteden, ba^, Wenn h)ie am Öiorifd^ bie Klüfte fid^ faft red^t=

winfeltg fd^neiben unb biefe Klüfte an ben aufragenben gelfen unb „Steinen" bi« auf

ben ©d^uttfegel Ijeruntergel^en, bann fold^e eigentlid^ bon ber ^auptmaffe be§ gelfenS

fd^on abgelöfte Cuabertürme nteberbred^en unb bie redf)ttt)tn!eligen Surfen aU il)ren

ehemaligen ©tanbort nod^ lange Sat)re erhalten. ®a« geigt fi(^ nun auf ber @üb=

feite ber gel^loänbe am ^önigftein, bie gerabep im 3Wäfl<f berlaufen, tüa« man
befonber« bei abenblid^er 58eleud^tung bom ^^faffenftein au§ beobad^ten fann, tüo hit

gelöhJänbe in gleichen ^(bteilungen beleuchtet finb ober im ©d^atten liegen. 5tn anberen

Orten treten au^ ben gel^maffen einzelne ftd^ immer me^r berjiingenbe Pfeiler bor;

fo etwa am ^ering^grunbe obert)aIb ©d^milfa, in ber Üiic^tung nad^ ber |)eiligen

Stiege. 6« fann fc^lie^lic^ aud^ aEe« ©eftein neben bem borberften Pfeiler nieber-

gebrochen fein; bann bleibt ein einzelner $urm ftet)en unb „jeugt öon üerfd^tounbener

^rad^t". SDafür bietet ber ^^elfenturm auf ber fenfce^t gerflüfteten Söanb red^t« üom
(Singange in ben ©ro^en S)om ein fc^öne« Seifpiel ober bie SSarbarine am ^faffenftein

(ähh. 101) ober ber ^e^etiturm an ber ^^eiligen Stiege (^bh. 102) ober am SBiIb=

fd^ü^enfteige {'ähh. 103), ben bie ®ebitg§berein«feftion ^oftelwi^ am gu^e ber @d^ramm=

iieine angelegt l^at, ober ber Sölo^ftorf {W)h. 104), b. 1). ber alleinftet)enbe j^el« an ben

^Itppenau§läufern be§ kleinen SSinterberge«, ober ber 3urfer^ut am ©abrielenfteigc

(5tbb. 105) im ^rebifd^grunbe.
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SSenn nun and) in ber iHegel bie S^Iüftung Don oben nnc^ unten fenfrec^t

öerläuft, fo ift gtet(^ti)o^I boc^ nid^t im entfernteften an eine ©leic^mö^igfeit ju

ben!en ober ba^ bie S^'Iüfte in annöi)ernb gleid^en SIbftänben nieberge{)en. @ie finb

oielme^r l^äufig öefeUig, bidfit nebeneinanber meistere, unb bann erft loieber in

weiterer Entfernung. SSo fie nun gefeHig ouftreten, wirb natürlid^ ba§ ©eftein ber

gel^loanb am meiften in fleinere Duabern jerlegt unb biefe oerlieren , ba bie SSer=

Witterung leidster in bie rtagered^ten ©rfiid^ten einbringen fann , Iei(^t ii)ren §alt

9166. 95. Sie kleine ®an§.

£ie6£]o6eraufna^me bon §ofgoIbJriE)iitteb ^. ©tfert in jTreSben. (3u ©eite 90.)

unb bred^en f)erau§. ®a unten am ^-Boben bei größerer ?5eud^tig!eit bie 5luflöfung be^

®eftein§ rafc^er fortjc^reitet , bred^en am e^eften unten einzelne Cluabern au^ il^rem

3ufammenf)ange unb bilben fo , bei fortfi^reitenber ^ei^ftörung, ben(, STnfang einer

©c^Iud^t.

Dben !önnen S3IödEe eingeklemmt bleiben unb erreid^en , ioenn fie aud^ nieber*

bred^en, bod^ nid^t ben 33oben, fonbern geigen ung ba^ S3ilb be^ Uttetoalber Sore^

Cähh. 106), ha§ nid^t einzig in feiner Slrt bafte^t unb fid^ me^rfad^, wenn aud^ in

befrf)eibeneren Sßerl)ältniffen, toieberl^olt.

Sluf bem genannten S3ilbe finb bie mogered^ten 58önfe mit ber an ben (Sd^id^ten=

fugen beutlid^ fic^tbaren SSertoitterung burd^ gefeEige Klüfte oon oben nad^ unten
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gefpalten, aber bie baburc^ entftanbenen fletneren Ouaber in ben üorberen Sagen

bereite niebergebroc^en, @^ ift alfo ber 5tnfang einer ©c^Iucfjt gemocht.

S)te Klüfte brau(^en aber nic^t, tüie auf bem ©runbri^, immer re(i)tminflig

gleic^fam in bie gelötoänbe einjubringen. ®ie öorliegenbe ©rfc^einung ift burc^ bie

JRic^tung be^ Uttenjalber 2;ale^ bebingt. SSo bie ®rünbe in anberer 9lic^tung ftreic^en,

lüie im 3f^erregrunbe, fann bie ^lüftung parallel ber bem ©runbe 3uge!et)rten 2Banb=

fläche erfolgen unb bann löft fid^ eine gro^e S;afel bermo^en öon bem bat)inter liegen-

mb. 96. ®er 2{mieljall.

3?acf) einer 9tufna^me oon SRöntmler & 3!ona8 in ffireäben. (8u Seite 90.)

ben 53ergmaffiü ab, ha^ man f)inter ber Safel burc^frf)Iü|)fen fann, befonber^ wenn

bie 2:afel fic^ norf) ettoaä nac^ üorn geneigt l^at infolge be« e^emal^ ben @runb

untcrmafc^enben 93ac^e«. 5)iefe« fc^öne S3eifpiel im 3fc|erregrunbc l^at leiber ben geift*

lofen gfJamen „2)ie Schiefertafel" ert)alten. SSiel häufiger aber !ommt e« üor, ba§

geneigte gel§pfeiler nieberbrec^en , aber i^ren ^ufammenljang bel^alten unb unten om
33oben fic^ fd^räg an bie unerfc^ütterlic^ feftfte^enbe gel^toanb anlel^nen, ober ta^

mel^rere geBmaffen bei i^rem (Sturje fc^räg gegeneinanber geneigt bleiben unb unechte

|)ö^len bilben, rvk eö bergleic^en öiele in ber ©äc^fifc^en <S>ä)\vti^ gibt, 2)iefe^

fc^räge 2lnlet)nen größerer gel^maffen unb ©egeneinanberfatten öon ©teintoänben ift

nirgenb§ fo l^äufig unb fo bic^t nebeneinanber eingetreten al§ M ^l)ffa (Stbb. 107);
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man möd)te fagen, eine ganjc

gelfenwelt fei f)ter 5ufammen=

gebrochen unb fjobt fo ein

Sabt)rintf) öon gelfen, SBönben

unb Steintüxmen gefd^affen,

ba§ man fid^ in biefen ^öt)len

unb gel§engen nur mit bem
^ompa§ äurec^t finben fann.

Sll^nlic^ liegen aud^ im „Sa^

16t)rint^" bei |)erm§borf, eBen-

fallg in ber S^Jäfie beg S3iela»

tale^, bie 3el§ma[fen burd^-

unb übereinanber , ha^ man
unter unb 3n)ifd^en il)nen ]^in=

burd^fd^Iü^fen fann unb fid^

nur mittel^ ber ga^Ireid^ an

ben ?^el§tt)änben angefirad^ten

2öegemar!en au^ biefem SSirr=

fal njieber Ijtxan^ gu finben

üermag. 2luc^ bie Kamine,

@))alten unb Pfeiler am ^faf=

fenftein geigen öl^nlid^e S3tl=

bungen. ®ie ©c^iüebenlöd^er

an ber S3aftei unb ber 2eu=

feBgrunb bei 2Set)Ien gel^ören

aud^ I)ierl)er. ©in f)iftorifd^

nod^ befonberS merfn)ürbige^

Seifpiel bilbet bie Ö5ö^inger=^

^ö^Ie (S)iebe§!ener, Slbb. 108)

am ^(b^nge be^ kleinen

S3ärenftein§. §ier ift burrf)

ba§ ^ufammenftürgen ober

©egeneinanberfaHen ber SSänbe

eine größere, in ber SKitte I)ö{)er gen)ölbte §ö!^k gebilbet, in ber ber ®ebirg§=

oerein eine ©ebenitafel mit folgenber S^fd^tift f)at anbringen laffen: „®em 2ln=

benfen
|

3BiIf)eIm Sebered^t @ö|inger^
|
ber l^ier W erfte Slnregung empfing

|

gur

(ärforfc^ung
|

ber S^iaturfc^öntieit ber fäddf. ©d^n^eig
|

\vtii)tt biefen Ort
|
am 12. @ept.

1886
I

ber (S5ebirg§Uerein für bie fäd^f.=böt)m. ©d^föeig." — ®er Sag tourbe gertä^It,

n)eil l^unbert ^safjvt öorl^er ^ö^inger bie Sorrebe ju feinem erften SBerfe, in bem er bie

(Schönheiten beg (SebirgeS pxk§, am 12. (September unterfd^rieben I)atte unb ber Ort

für befonberg geeignet gefunben, für ©ö^inger eine el^renbe ©ebäd^tniStafel anzubringen,

loeil in feinem 2öer!e „Sd^anbau" gerabe ber S3efud^ biefer ^b'bjU alö bie befonbere

SSeranlaffung begeid^net ift, n?oburc§ öor altem in (SJö^inger bie 33en)unberung unb

Siebe für fein fi^öne^ ^eimatlanb erregt tnurbe. @r fd^reibt barüber: „Sinige 3U=

fammengeftürgte, fel^r gro^e gelfenbönfe bilben t)ier eine gro^e ^ol^e ^öl)le, burd^

tt)eld^e man gang l^inburc^ gel)en fann unb hjeld^e fo geräumig ift, ba§ fie oft gum

9JotftaK ber S;t)ürmgborfer Sd^äferei gebrandet loirb . . . S)ie Slu^enfeite ber anlel)nenben

SBanb geigt gang befonbere eingefreffene ?^iguren (5(uglüitterungen), föeld^e auf ber einen

Seite üiele 2tt)nli(^feit mit einem großen SBefpennefte ^aben, unb auf ber anberen

Seite lote bie in ^olj eingefreffenen ^d}xkn be§ |)ol3tüurmeg au^fe^en , bie
_
in

3)^enge übereinanber laufen unb ttjeld^e intoenbig öiel toeiter finb al§ it)re Öff=

nungen . . .

„Sc^ öerlaffe biefe ^ö^U aber nic^t ol^ne frol^e^ — innig ban!bare§ 5lnbenfen

on bie Sat)re meiner Sl'inb^eit. — S3ilber ber (Erinnerung meiner frül^eften 8eben^=

^hb. 97. 2) er Xallüäd)ter am ©roBen 2om.

SieBl^aberoufna^tne tion 9Rarinc = Oberftab§ar3t Dr. 9{uge in fiiel.

(Su ©eite 93.)
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jol^re, if)r ftet)t öor mir, [o oft id) biefer ^ö^Ie unb fetner Umgebungen gcbenfe! —
^n bem Benachbarten jDorfe ©truppen geboren unb ac^t 3a{)re bartn erlogen, ^örte

ic^ fc^on aU ^inb öon biefer §ö^Ie fprec^en, unb ba id^ oon einem iöater meine

erfte ©eifte^bilbung erl^ielt, ber felbft ein fo warmer greunb ber 9iatur toat unb fo

gern unb fo oft unter il)ren (Scl^önl)etten tt)anbelte, fo l^ielt eg nid^t fd^toer, bie @r=

laubni§ gu einer Meinen Steife nad^ biefer §öt)le gu erhalten. — ©^ mar meine e r ft e

9?aturreife, benen fo üiele gefolgt finb. — SBie tc^ mit ftummem ®rftaunen üor it)r

unb in i^r ftanb, unb e§ gar nic^t begreifen fonnte, tt)ie man fo ettt)a§ l^abe

bauen fönnen; unb tt)ie id^ in ber golge biefe §ö^le unb biefe gelfen mit meinen

©efpielen mel)rmal^ befuc^te; n)ie gerabe biefe §öt)Ie mid^ auf bie Statur unb auf

bie fonberbaren ©eftalten immer aufmerffamer mad^te, bie fie in ber ÖJegenb um]^er=

gefteEt f)at; h)ie baburc^ ber ©efd^mad an ben greuben ber 9iatur unb Vit Qkht ju

i^r in mir erroecft, erloärmt unb immer me^r gebilbet toarb; loie id^ ba fo oft auf

^ot)en ©tanbpunften biefer ®egenb unb befonber§ üom ^önigftein hierunter, in bem

5tnfd^auen i^rer naf)en unb fernen Sieise üerfunfen tnar; — baö aße^ fommt mit

ben Erinnerungen an biefe ^öt)Ie unb i^re Umgebungen Iebt)aft in mein iSebädfitni^

unb ge^t in ben inntgften ®anf gegen ben Urt)eber meinet ©afeinö über, ha^ gerabe

mi. 98. ei«grotte in ber SScberfd^Iüdjte.

üieö^oberaufnotimc oon ^ofgolbfdimieb % ©cfert in Bresben. (8u «Seite 93.)
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in biefer bte Slufmerffamfeit fo fet)r aufreisenben ®egenb feinen Slnfong nel^men mufite.

— S){e 5lnl)änglici^feit an bie @^önl)etten ber 9'Jatur f)at fo biele reuelofe greuben

über mein Sefien öerbreitet, fo üiel Slufljeiterung unb ©rquidung in mein oft

geöengte^ ^erj gegoffen unb felbft gut $8tlbung meinet ©eifteä unb ^erjeng fo üiele^

beigetragen, ol^ ha^ iä) an ber ©teile, bei ttjelrfier ber erfte ßirunb bogu gelegt

loarb, nid^t il^rer banfbar erh)äf)nen follte. — ^eber gute, jeber toatire greunb ber

^fJatur unb if)re^ ©c^öpfer^ toirb mir t§ baf)er gen)i^ gern öergeilien, tt)enn id^ mit

biefen 9tücEbtiden auf mid^ unb meine früt)eften ^al)re bie SSefd^reibung unterbreche.

6r tt)irb mid^ öerftefien,"

S3t§l^er finb eigentlidf) nur bie ©rfc^einungen unb Söirfungen ber fenfredfiten

^lüftungen gef(^ilbert; aber ^§ fommen an<i) gafilreid^e frf)räge ©lüftungen bor, bie

ober gegen ha^ ©efamtbilb ber (Steintt)änbe nur ai§ Stugnal^mefätte gelten fönnen. 9Jur

lüo an größeren ©teinmaffen, rok §. 33. am (^ro^en S3ärenftein Cäbh. 109), hit fc^räge

9lid^tung jebem S3efd^auer in bie Slugen fatten fottte, ift fie n)ot)l beobad&tet worben.

^ie meiften SBanberer gelten ad^tlo^ baran öorüber. 9Jun ^t gn^ar Öiutbier (2lbb. 19,

@. 35) eine ^etiJ^nung öon ber @übn)eftfeite be^ 9iaunborfer ©ro^en SSärenfteinö ge=

geben, auf ber bie fd^räge ^e^^^üftung neben ber fenfred^ten in auffälliger SSeife gur

SlnfdEiauung gebrad^t ift, allein baö S3ilb ift nid^t getreu unb gibt eine falfd^e SSor=

ftellung, faft al§ ob bie fcEirägen SSänbe eben noc^ im ^^allen begriffen wären, ^n
SBirflid^feit erfd^eint, öon berfelben Seite aufgenommen, hk t^elfenloanb be^ S3ären=

ftein§ bod^ anber^. Unb I)ier fie^t man namentlich auf ber redeten (Seite beö S3ilbeö

bie fenfre^ten unb fd^rägen ©lüfte in merfmürbiger SSeife hjed^feln. 55ie Urfod^ biefer

(Srfd^einung l^arrt nod^ ber (Srflärung.
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'"
(Sine fel)r merftt)ür=

^ige ^Bereinigung ber üer=

fc^ieben gericf)teten @df)ic^=

tung trifft man im ^oä)--

tai oberhalb be§ Öiro^en

^ome§ (5lbb,

ten erbliden

9)ätte be^

wagerec^ten

HO). Un=

lüir in ber

öilbeS bie

S3änfe ber

Sanbfteinablagerungen,

burc^ ißeriüitterung unter=

Ijö^It, njeil aöaffer auö

bem ©eftein fidert. 2)ar=

über bie etloa unter einem

2öinfel öon 45« aufftei=

genbe frf)räge ^luftbilbung

unb linier ^anb bie 9tn=

fange öon @c^Iu(^tenbil=

bung bei fenfrec^ter S^^^

flüftung ber I)ier »ieber

loagerec^t liegenben S3önfe.

©erabe bie 3)iannigfaltig=

feit biefer öerfd^iebenen

Kluftbilbungen mu^te gur

3erftörung größerer iStein=

maffen n)efentlic^ beitragen

unb baburd^ bie unglaub=

lic^e 2(brt)ed§felung in ber

(lieftaltung ber erhaltenen

5lrümmer erzeugen , bie

immer öon neuem bie 2Iuf=

merffamfeit auf fic^ gielien

unb bie 9}ienfc^en reifte,

je nad^ ber £etftung^fät)ig=

fett i^rer ^^t)antafie, ben

abenteuerlichen ©teingebil^

ben paffenbe unb un=

paffenbe 9lamen ju erteilen, W einmal gegeben, öon Tiunh ju SJJunb löeiter gingen

unb fic^ einbürgerten. §ier fönnten üor allem bie SSerfaffer öon gü^rern unb 2Beg=

löeifern burd^ bie ©öc^fif^e (Sc^löeij gur Sefeitigung gunäd^ft ber ganj unpaffenben ober

^wecflofen 9lamen beitragen, tnbem fie btefelben grunbfö^lid^ nid^t met)r ertt)ät)nen.

®ie ^erflüftung unb @d^i(^tung fc^afft edige gormen, bie S!5erlöitterung in ber

jRegel runblic^e.

®ie SSeriöitterung greift bie ©teiltöänbe guerft unb gtoar öon oben l^er an. ®ie

Slbrunbung ber gel^maffen get)t öon oben nad^ unten üor fid^. ©ingebrungener Siegen,

Schnee, groft unb SSieberauftauen be^ (Sifeä in ben Klüften arbeiten beftänbig an ber

Grioeiterung ber ©palten; auc^ eingebrungene Saumn)uräeln fönnen ba5U beitragen;

aber biefer Berftörung^proje^ gel^t fe^r langfam öor fic^. SSor ottem aber fällt in^

©ejöic^t, ba^ baö tonige S3inbemittel , ba^ ben @anb ber alten SJieerablagerung gu

feften ©teinbänfen üerfittet f)at, fel)r leicht burc^ SBaffer aufgelüeic^t töirb unb bamit

ba§ ©efüge gelodert Joirb. 2)agegen toiberftel^t ta^ fiefelig tonige 93inbemittel, mie eä

in ben meiften feinförnigen Sanbfteinen öorl)anben ift, loeit beffer ber ^erftörung.

2öie ftarf biefe 2luflocferung unb Sluflöfung beä ©efteinö getöefen ift, fie^t man an

atlen ben unsä^ligen fenfrec^ten SSänben. SSenn nic^t am gu^ berfelben ein 9ltnnfal

2166. 100. 2ie Jt)erfule§fäulen bei Söab ©ct)tueijermüt)Ie.

9ioc^ einer Slufno^me oon SRömmter & 3onaö in 3)re2ben.

(3u Seite 98.)
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ober gelegentlid^ ein S3öd^Iein entlang fliegt unb ben t)erabgefallenen @anb mitnimmt

unb fortf^ült, finbet man überaß an ben ^^elfentt^önben einen (Sd^uttfegel üon @anb unb

S3Iörfen mit einer Bebeutenben S3öfc^ung aufge{)öuft, bie namentlid^ an ben attein[tel)en=

ben ©teinmaffen auffällt unb eine ttjpifd^e ©rfd^einung aller „«Steine" bilbet. SDie Sßer=

toitterung greift öor allem bie (Sd^i^tenfugen unb W Klüfte an. 3In tai)hn ?^elgtürmen

öerlüittern bie ÖJipfel berma^en gu runblic^en ^ö^fen, ba^ man tt)nen 9?amen gegeben

f)at, wie ajJelilfäcEe unb bie ^aferfädfe am „S3ranb". Serartig abgefd^Iiffene gormen

finben fid^ auc^ in ben ©c^rammfteinen unb am ©ro^en Bf^onb (Slbb. 111, 112, 113).

SBenn aber üotlenb^ bie oberen S3änfe au§ befonber^ loeid^em ©eftein beftel)en unb fid^

bal^er oöHig in ©d^utt unb ©anb auflöfen, ber auf ben unteren fefteren ©d^id^ten gum
Seil liegen bleibt, bann entftet)en großartige gel^terraffen tote am Seid^ftein in ber

'^ai)t be§ ^eugtjaufeiS ober an ben SSänben norböftltd^ Oom ^rebifd^tor. ^ier erfd^einen

bie (Steiltoänbe ber unteren $8änfe fd^on faft gang in bem ©d^uttfegel begraben.

9lur tüo ba# Öieftein ber SSerttJitterung tro|t, geigen aud^ bie geisplatten unb

geistürme tt)unberlid^ ecEige ober I)iJcEerige Dberfläd^en {^hh. 114), auf benen ber guß
nur fd^n)ierig einen feften ©taub geujinnen fann; ober e§ geigen bie j^el^türme nid^t

eine abgerunbete, abgefd^Iiffene Kopfform, ioie fte bei ben SJie^Ifäcfen befd^rieben finb,

fonbern e§ bleiben Warfen ^ SBibert)afen unb abenteuerlidfie ©pi^en fielen. 3^ür biefe

©eftattung ift öor attem ber ^orifd^ d^arafteriftifd^. „SDie Dberfläd^e ber f^elfenpfeiler

ift nad^ X^tilt§> S5efc^reibung in Über S3erg unb %al, 1887, ©. 157, meift fel^r

uneben, an bielen ©teilen mit fegeiförmig gugefpi^ten ^öätxn üerfe^en ober geigt

9iad^bilbungen bon gangen ©ebirg^Ianbfd^aften." ©ine I)öd^ft feltfame, UJo^l eingig in

ber ©äc^fifrfien ©(^n^eig baftel)enbe SSilbung geigt ein ifolierter ©teinfegel (unterf)alb ber

eigentlichen S^afel beS 33erge§) in ber S'iä^e beS meftlid^en (SnbeS. tiefer S^urm läuft

5166. 101. ®ie SJarbarine 6eint ^JSfattenftein.

ytaä) einer 9Iufnaf)ine öon *)SauI $eine in Bresben. (S" ©eite 103.)
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oben in eine j'tum|)fe @pi^e

an?, bie mit nEert)anb n)unber=

Iid)en gelsäficfen unb ©pi^en

befeßt ift.

®ie le^te gorm biefer

2(rt üon ^erftörung ber 5el^=

maffen fönnte man fd^on

aU 9(u^tDitterung begeic^nen

;

aHein im engeren (Sinne foH

barunter ber Eingriff ber ^Itmo»

fp^ärilien auf bie fenfred^ten

SBänbe unb einjelne @tein=

blöde be^eidinet loerben , bie

burc^ rafc^en SBed^fel ber Sem=
peratur , bur(^ anfc^lagenben

Stegen, burc^ einfreffenben SfJebel,

öieHeid^t aui^ burc^ anl^aftenbe

SRoos|3oI[ter üerurfad^t tt)erben

fönnen. ©» entfte{)en Stu^^^

p^Iungen am ©eftein, bie bei

weiterem gortfd^ritt gu lüirf=

liefen ^öl^Ien fid^ au§n)ad§fen

fönnen.

5ßor altem finb bie ^Si^id)'

tunggfugen ber tt)agere(^ten

Sönfe ben Eingriffen ber Suft

au^gefe^t. 9teif)entt)eife erf(^ei=

nen bie Slu§{)ö{)Iungen bann

nebeneinanber, meiften§ in ben

t)ö^cren 2'eilen ber SBänbe.

^lein, runblic^ unb üon lueni*

gen Zentimetern S:iefe unb

S3reite ftel^en fie ba mit ge=

luölbter Secfe unb n}agerec^ter @of)Ie, üon ber nö(^ften ^öljlung oft nur burd^ ^ier-

lic^e Pfeiler getrennt, bie in i^rer Öieftalt an ©anbul^ren erinnern. 3lud^ über-

einanber treten fie auf (2lbb. 115). SSenn bie Pfeiler bann ouc^ gefallen ober

üerraittert finb, üereinigen fic^ bie benad^barten SSertiefungen fd^on gu größeren

^ö{)Iungen. SSeifpiele bafür bietet haä öilb einer 5el§h)anb am ÖJorifd^, red^t^

üom Stufftieg gur Xa^tl be§ S3erge^; aber l^ier finben fic^ bie ^ö^Iungen gicmUdö

niebrig an ber gel^toanb. Sßeiter fortgefc^ritten fielet man fold^e S3tlbungen ouc^

om Cuirl unb t)ier namentlid^ bie grofee |)öf)le be^ Siebe^fetter^ , bie 29 ra tief

in ben gelfen einbringt. Unb fd^Iie^Iid^ !önnen, tüenn fd^malere I)od^aufragenbe gel^*

n)änbe ober gelSmaffen üon gn^ei entgegengefe^ten Seiten in biefer 5trt üon ber 3tu^=

Witterung angegriffen tüerben, gro^e ^öl^Ien unb ^ore, Wie ber Su^ftall (5lbb. 116)

unb ba^ ^rebifd^tor entfielen, bie aU bie berüf)mteften tt)rer 5(rt fleinen 9^ad^bilbungen

lüieber i^ren 3fJamen üerlie^en ^aben wie ^letne^ ^rebifd^tor, ©ro^er unb kleiner

.tut)ftall auf bem ^faffenfteine, Wenn biefe aud^ nid^t auf biefelbe ^rt entftanben finb.

3Iud^ bie ^leinfteinf)ö^Ie (5lbb. 117) gel^ört l^ierl^er. Tlan ift früher ber Stnfid^t gewefen,

biefe großen ^öfjlen feien burd^ 9)Jeere^branbung ou§gewafd^en unb l^at anc^ bie frf)räg=

liegenben unb geftürjten ©anbfteinbönfe an ben 9iifeleborfer SBänben mit ben üon ber

Sranbung angegriffenen ^lip^en an ber @ee üerglid^en ober auf bie ©tufenabfö^c am
Jeic^ftein unb am ^rebifc^tor t)ingewiefen; aUein wirflid^e @^3uren eine^ f)ier üor=

l^anbenen 3J?eere^ in ber 2)iluüialäeit finb nid^t nac^pweifen unb e^ müßten, Wenn
bie §ö^Ien burd^ SBeUen unb S3ranbung gefd^affen wören, biefelben bod^ in onnä^ernb

SlbB. 102. gelfenturm an ber |ieirigen Stiege.

üiebi)abnan\na^me öon ^ofgolbjc^mteb *|3. ©ctert in ®reäben.

(3u Seite 104.)
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mb. 103. SIiii SBilbfc^ütsenfteige.

Ilaä) einer Slufno^tne öon Dr. Xreniter <fc 60. in 2iipm. (3u ©eite 105.)

gleid^er 9Jieere#f)ööe liegen. SDas i^t aber nid^t ber gatt. ®a§ ^rebtfd^tor liegt 420 lu,

ber £ut)ftatt 309 m, bie ^leinftein^ö^Ie 325 m üBerm 9Jfeer. SlHerbing^ mu^ 5U=

gegeben toerben, ba^ ba^ ^refiifc^tor, ftatt burd^ 5(uölüitterung, auc| burc^ ^lusbrecfien

ber loderen inneren Ouabern entftanben [ein fann. ^ebenfaE^ bleibt bie§ %dv bie

mer!n)ürbigfte unb fef)en^n)ertefte 93ilbung im gangen ©anbfteingebiet unb lüirb au^er=

bem nod^ njegen feiner einjig fc^önen SluSfid^t gefc^ö^t.

(Snblic^ gibt e§ noc^ eine 2lrt öon SluStüitterung, bie ben gelS nur ouf ber Ober^

fläche ongreift, ol^ne it)n üöllig umgugeftalten. (5§ entftef)en baburd^ an ben Söönben

fd^mole üortretenbe @imfe ober ttjagered^t öerloufenbe Seiften. Ober e§ bilben fid^ auf

ben l^öc^ften (Steinplatten becfenförmige SSertiefungen, gleic^fam runblidtie ©teintüannen,

bie eine allju gefc^äftige ^^ntafte für Dpferbeden au§ ber ^eibengeit erflärt ^t, h)eil

man an ber ®eftalt biefer S3eden glaubte, bie 5trbeit öon 9}?enfd^enl)anb §u erfennen.

häufig finbet fid^ SSaffer in biefen 93ecfen, föie auf bem @ro§en ^fd^irnftein, h)o man
btefe SBanne ba§ 9tabenbab genannt l^at; auc^ auf bem Silienftein finbet mon ein

foIc^e§ S3eden, taS^ über 1 m lang unb 40 cm tief ift.
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(Sine totrflid^e Beinarbeit trifft man a6er an einzelnen gelfen namentlid^ in

I)öt)eren Sogen, wo bie Dberftäd^e fo äierlid^ burc^Iöd^ert ift, hci'^ man biefe S(u§=

Witterungen mit Honigwaben ober mit einem S^mamm öerglic^en f)ot. |)äufig ift

l^ier ber @anbftein öon einem eifenf($üffigen SBinbemittel burd^fe^t unb roftbraun

gefärbt, unb wenn l^ier ba§ (Sifen nic^t ben ganjen (Stein burc^bringt, fonbern nur

eine Dberfläd^enfd^id^t erfüllt, bann wirb, ba ba§ (Sifen fic^ am fc^nettften gerfe^t,

nur ber Überzug burc^Iöcfiert , wie bd einer Filigranarbeit, unb biefe fällt, wenn fid^

nad^ innen ber 3ufaii^i"en!^ang mit ber |)au))tmaffe be§ Steinet öerloren t)at, ah unb

finft gu S3oben ober fann fel^r leidet abgefd^Iagen Werben. 5tl§ $8eifpiel für biefe 2(rt

ber 5lugwitterung geben Wir jWet 2tnf{(^ten, erften§ öon einem gel^blocE unmittelbar

am (Eingänge jur ®ö|inger:^|)öl)le (2lbb. 118). |)ier ift bie Dberftäd^e roftfarben öon

©tfen burd^fe^t unb bie Dberftä^enfd^ic^t an manchen Stetten fd^on abgefallen, fo ba§

man ben glatteren j^el^ ftel)t. 2)ie gweite Slnfid^t jeigt einen grauwei^lid^en (Sanbftein,

bie untere gel§banf am ©d^uttfegel im §od^taI ober^Ib be§ Öiro^en 5)ome^ Cähl). 119).

Hier wirb nic^t blo^ bie Dberftäd^enfd^ic^t angegriffen, fonbern bie 5lu§witterung bringt

tiefer, bie ausgewitterten |)öl)lungen finb öert)ältni§mä§ig größer.

S)ie Urfadfie biefer Strt öon 2(u§]^öl)lungen ift nod^ nid^t mit «Sid^er^eit gefunben.

©utbier fd^reibt bem 9^ebel bie Urfad^e gu, unb feine S3egrünbung l^ot öiel für fid^.

9Jad^ feinen Beobachtungen werben biefe SluSwitterungen l^auptfäc^lid^ am gu^ ber

gelfen angetroffen. „®iefe 3^«^ ift unabt)ängig öon ber |)öf)e über bem 'SRtne,

unabl^ängig öon gewiffen Sc^id^ten beS ©anbfteineS, fie ftel)t bagegen in genauefter

S3eäiet)ung ju ben fogenannten gtd^tenbicEid^ten, 5u ber ^öl^e, in Welcher junge ^iabel^-

t)öläer am bic^teften gufammengeWad^fen finb, tiefen (Sd^atten öerurfad^en unb jeben

Suftjug öerl^inbern.*) ^n biefer ^one fd^logen fid§ an öielen 5:agen im ^al^re bie

S^iebel nieber unb fönnen nid^t entweid^en. 2)ie geud^tigfeit ^ängt fid^ in Kröpfen an

ha$ ©eftein unb wirb gum großen ^leile öon bemfelben aufgenommen. (Sin fiefelig

tonigeS SSinbemittel, tük in ben weiften feinförnigen (Sanbfteiuen öorl^anben, Wiberftel)t

am beften ber ge^^ftörung; Waltet ober ber 5^on öor, fo nimmt er begierig ha^ SBoffer

auf, weites il)n med^onifd^ oufweid^t unb auSfül)rt; foIfigeS 53inbemittel wirb burc^

bie ^ol)lenfäure im SBoffer jerfe^t, ebenfo Wirb ber öor^anbene (Stfenodfer ausgelaugt

unb gur 3erftörung unb Umbilbung beS ©efteineS benu^t . . . 2BäI)renb ber SSinter-

monote öerftärft ber groft ben ^erwitterungSproäe|, tnbem bie fleinen (SiSfriftotte ber

eingebrungenen

geuc^tigfeit boS ®e=

ftein ouSeinonber

treiben unb gum

^erfoUen bringen.

SBie fd^wer ou^er*

t)olb ber S^ebeljone

bie erften 2lnfänge

ber SSerwitterung

ouf fJelSWönbe mit

*) ®a^ aber in

allen ©egenben unfe=

reg ®ebirggIonbeg feit

;3a^rtaufenben öiele

(Generationen ber 9Zo=

belf)öläer f)eranh)ud)*

fen , mithin jeiüeilig

überall am gu^e ber

Reifen Sididite bil*

beten , borüber wirb

niemanb im ^ttJeifel ^^^- l^l- 5Der SBIoöftorf, fälfd^lici^ SBIauftod; oUeinfte^enber gfeljen.

fein. — gieb^aberoufnaf)me öon ^ofgolb^c^mieb $. ©dert in S)re8ben. (8« Seite 103.)

aJuge, SJreSben unb bie Säcf)fi|c^e ©c^weij. 8
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»Mm*.»!»»* 5^"f .1
j«IBW

\
r

z

^(S^^-

frifd^em 93ruc^ ein=

Jüirfen
,

jetgt eine

Ijol^e 3Sanb an ber

5«orbiette be^ ^faf=

fenfteine§ , toeld^e

fid^ hmä) I)eIIe 5är=

bung öor i^ren

9Jad^6arn Iierau^^^

I)ebt. Slot 3. Dfto=

ber 1838 fanb näni=

lid^ l^ier ein gelfen-

fturj ftatt, unb bte

feit faft jtüanjtg

^al^ren bIo|geIegte

23anb!E)attt)regar6e

bi§ je^t (1857)

nod^ m(|t im inin=

beften tieränbert.

@ie ift ober auc^

ber 2ötr!ung aller

©türme blo^geftettt.

jDie arc^tteftonif(^en

SSer^ierungen an ber

@pi^e be^ |>öde=

rigen SurmeS gu

9J?ei|en , toelc^e

gegen 500 ^al^re

ber SBttterung au§=

gefegt tooren, l^aben

faum einen QdU.

©tärfe oon au§en

t)erein eingebüßt.

SBelc^e Reiten wer=

ben nötig getoefen

fein, um bie ^5^1=

fenföule be§ S3ieler

®runbe§ auö bem
3ufammen]^ange

it)rer ©c^ic^ten gu

bringen! ^e mel)r fie au§ ber urf|)rünglic^en SSerbinbung t)erau§traten , befto mel)r

tourben [ie ber 9JebeIjone, bie überall in ben S'Iüften fjerrfd^t, entrüdt, befto fang=

famer ging in ben legten ^a^^töufenben if)re ^etftörung üon ftatten.''

9166. 105. gudex^ut am ®a6rielenfteig im 5Sre6tfd^grunbe.

^aä) einer Slufno^me »ort Dr. ^rentier & Eo. in £eij)jtg. (3u Seite 103.)

VIIT.

Die Steine und Felfenhöhen.

SBo^ ben fpülenben SSaffern ber @Ibe unb il^ren 3iiftüffen, unb \va^ ben 3er=

fe^enben ©intoirfungen ber Suft auf bem S3oben ber «Sanbablagerungen tüiberftanb

unb im gangen Öiebirge burd^ feine auffälligen Öieftalten unb feine §öf)e öor aßen

ben SBIicf auf fid^ äiel)t, finb bie gelfent)öt)en , bie nodften unb gerriffenen ^Iippen=

reiben unb bie eingeln aufragenben «Steine. St)re ^öl^e nimmt nad^ 9Jorben ab; eine
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burd^ tt)re ©ipfelpunfte ober Serg^Iatten gejogene Sinte toürbe bie allmäf)lid^e Steigung

nad) ÜJorben beutltd^ jum 5lu^brud bringen. Slber e^ Be[te^t boc^ ein Unterfc^ieb

jwifc^en ben Sergen unb ^d)tn vtd)t^ unb linf^ ber @lbe ; ät)nlic^ tnie un^ bie Sage=

rung ber ©anbfteinbänfe rerf)t^ ber @Ibe tt)agererf)t, linf<^ öom ©trome nac^ 9Jorben

geneigt erfrfieint. Sinf^ öon ber ©Ibe liegen bie f)öc^ften beujalbeten Sergplatten unb

einzeln aufragenbe ©teine, rerf)t^ bie ^örf)ften Safaltfuppen unb jafilreirfie gelfenfeffel

unb ^li|)penäüge. 2Bir tüotlen bie ^ijc^ften unb befannteften ^ö^en ^ier einonber

gegenüberftetten.

2xnU ber eibe:

(Sd^neeberg 721 m
©ro^er 3f<^ii^"ft£ii^ • • 561 m
kleiner 3f<^i^nftein . . 471 m
^opftftein 452 m
^faffenftein 428 m
^önigftein 360 m

9ied)tä ber eibe:

atofenberg 620 m
®ro§er SBinterberg . . 551 m
kleiner Söinterberg . . 500 m
atubolfftein 486 ra

Silienftein 411 m
Safteifelfen 305 m

Über ben ©benl^eiten ober über ben gu^ be§ Sergej ertjeben jid^ biefe §ö^en=

punfte burd^fd^nittlid^ etlüa 200 m, mit ©c^loanfungen öon 120—270 m. @^ ftnb

\)a^ natürlid^ nur an*

näf)ernb ^utreffenbe So-^'

len, loeil fic^ hü man=

d^en biefer Söerge ber %n^
ni^t fidler angeben lä^t.

®te angefe^ten 3<i^len

foHen nur eine allgemeine

SSorfteHung baöon geben,

wie ^0(f) [ic^ über ber

umgebenben Sanbfd^aft bie

einzelnen gelfenberge mit

i^ren ©teitoänben er^^eben

unb lüelc^en ©influ^ biefe

fü^nen ?^ormen auf ba§

Sanbfc^aftgbilb ausüben

muffen, fo ha^ fid^ bie

Säd^ftfd^e (Sd^ioeij baburc^

fc^on in loeiter ^^erne öon

ben Umriffen ber Saufi^er

ober ©r^gebirgifd^en §öf)en

bur(^au# unterf^eibet.

2Sir beginnen mit

ber Sefd^reibung ber tt)id^=

tigften Serge auf bem
linfen ©Ibufer. ®er §o^e

©c^neeberg (2tbb. 120)

fteHt eine Oon ©übttjeft

na^ 9?orboft geftredte

Sergplatte öon faft 2 km
Sänge unb 700 m Sreite

bar. 5)ie ©anbfteintafel,

bie gan^ mit SSalb, auci)

an ben Stb^ängen, bebecft

ift, neigt fid^ in ber 9f{idf)=

tung ber Säng^erftrerfung Slbb. loe. gelfentor im Utteiualber @runb. (3u ©ehe 104.)
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unb fällt öom l)öd^=

ften fünfte im

©üben, 721 m, auf

628 m im $Worb=

often. ®er 93erg

Brid^t aUentl^alben

in (SteiltDänben in

ben i!^n ringg um=
gebenben SBalb ah,

namentlich aber nad)

ber ©übfeite , tt)o

ber rafd^c furje

Stbfaa in^ Xal be^

(Sulaer 93a(i^e^ einen

^öl^enunterfd^ieb

üon 500 m auö=

mad^t, h)ä^renb ouf

ber Ülotbfeite ber

Unterfc^ieb I)öd^'

ften§ 200 m be=

trögt. 2)er Slbfatt

nad^ ©üben ift aber

nid^t, wie bei ben

meiften „«Steinen'',

burt^ eine einzige

fenfred^te gelgtodnb

erfolgt, fonbern in

mel^reren Slbfä^en

unb e^ finb l^ter

infolge ber großen

^erh)erfung§f^alte

am ganzen @üb=

ranbe beg @rä=

gebirge^ bie ettoa

1 m ftarfen @anb=

fteinbänfe unter

einem SSinfel öon

fünf Kraben nac^

©üben eingefallen, ^m ^al^re 1824 h)urbe auf ber I)öd^ften ©tette be^ Sergej ein

©teintt)ürfel gefegt mit ber ^nfd^rift: Monumentum astronomico-g-eometricum. (£r

bilbete alfo einen tuid^tigen ^notenpunft für bie Sanbe§öermeffung öon S3ö!^men.

Öftlid^ öon bem 2)enfftein ert)ebt ftd^ feit bem Qal^re 1864 ein f)ot)er fteinerner

2lu§fid^tgturm, öon bem aug man tk fd^önfte unb umfaffenbfte ^u^fi^t im gangen

©anbfteingebirge geniest; benn man !^at üon l^ier aug nid^t blo^ "ba^i lanbfd^aftlid^

fc^önfte Söilb namentlich gegen ba§ S3öf)mifc^e SJitttelgebirge üor fi^, fonbern oud^ bie

bele{)renbfte Ütunbfi^t, infofern man oier üerfd^ieben geftaltete Gebirge: ©rggebirge,

SKittelgebirge , ©anbfleingebirge unb Saufi^er ©ebirge um fid^ erblicEt. S)er füblid^c

5Ibl^ang be^ ©d^neeberge« ift an ber teftonif^en Srud^Iinie mit einem au^gebel)nten

t^elfenmeere üon möd^tigen ©anbfteinblöcfen überbedt.

Sn einer Entfernung üon 8 km Suftlinie beginnt nun im Stürben üom §ol^en

©d^neeberg bie ^one ber „©teine". S)ie ^one erftrectt fid^ üon ©üboft nac^ S^Jorbtoeft,

I)at eine Sänge üon ettt)a 16 km unb eine 93reite üon 6 km unb liegt mit Slu^nal^me

ber üon ber @fbe umftoffenen ^albinfel be§ Silienftein^ gang auf bem linfen Ufer be«

©tromeg. SJJeiften^ liegen btefe ©teine ^aarmeife, mie ber @ro^e unb kleine ^fd^irn=

2lbb. 107. SQlfaer SSänbe na^ granjenä 2lu§jicf)t.

SKac^ einer 9Iufnaf)me öon 5J5auI §eine in Bresben. (8u ©eite 105.)
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ftetn, ber ^W^lftein unb bie taiferfrone, ber ^afeftetn unb bcr aJiüderftein, toppel^=

krg unb ^of)lbornftein
,

^apftftein mit ©orifc^ unb ^leinl^enner^borfer (Stein (l)ier

liegen brei «Steine ju einer ©ruppe bereinigt), ^faffenftein unb Ouirl, S3ernt)arbftein

unb ^Jicfolsborfer Stein, ®ro§e unb Slletne Särenftein. 2)iefe ©teinpaare liegen ftet^

norbjüblic^ gueinanber. Salbei ift ber füblid^e Stein I)öf)er alö ber nörblic^e, lüenn and)

in einselnen j^äHen nur um einige 9J?eter.

(Sietrennt öoneinanber burcf) ba§ tiefe (SIbtal unb einfom liegen bie beiben ©trom^

Wächter ^önigftein unb Siltenftein.

®er @roBe ^fc^i^^nftcin (561 m), ber !E)ö(^[te ©anbfteingipfel in ©achten, bilbet

fa[t eine r^ombifi^e ©eftalt mit ber Söng^Qd^fe üon ©üboft nad) 9lorbtüeft unb erl^ebt

jic^ oon allen ©eiten in fteilen, gum 2;eil überljängenben SBönben. ®ie S^ergplatte ift

ttioa l km lang unb im 9Jorben ettt)a 40 m niebriger aU im ©üben. ®er S3ud^en=

iDttlb auf ber |)öf)e beutet auf ha^ SSor!ommen öon bafaltif(^em ©eftein. @ö ift Solertt,

ein gelbfpatbolerit, ber gelegentlid^ in gelbfpatbafalt übergebt, aber fid^ nid^t in ©äulen

abfonbert. S)er ©anbftein ift grobförnig unb arm an SSerfteinerungen. Sie Stu^fi^t öon

feiner §ö{)e gef)ört

burd^ bie prächtige

(Gruppierung ber il^n

umgebenben S3erge

unb gelfen^öt)en §u

ben reid^ften unb

reigeubfien in ber

©öd^fifc^en ©d^toeij,

bal^er mand^e fie

aurf) jener üom
^ro^en 2Binter=

berge, ber nur 10 m
niebriger ift , üor=

5ie^en. Ser kleine

3f(^irnftein (471 m)

fädt nur gegen

9Jorben in fteilen

Sönben ah. 9Jorb=

öftlic^ üom 3f<^trn=

ftein liegen, in ber

Suftlinie nur einen

Kilometer öon ber

(Slbe entfernt , ber

^irfelftein (385 m)

unb bie S'aifer^

frone (358 m),

beibe nur nod^

Srümmer e^emali=

ger Tafelberge, aber

lueil öon offenen,

ttroa 270 m t)ot)en

(Sben^eiten umgeben,

töeitf)in fid^tbar unb

immer eine d^araf=

teriftifc^e (Srf^ei=

nung in ber Sanb-

fc^aft. Ser 3ir!el-

ftein ift nur nod^ ^^^ 108 Eingang jur ®i5öin9er = .C>ö^le (3)ie6eälener) am »ärenftein.

ein ben)albeter gel^- Sif6^a6eroufnot)me öon 9Rarine = £)6erfta68arit Dr. «uge in ftiel. (8u Seite 106.)
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türm, ber in älüet 5lbfä^en aufgebaut ift, fo bo| man auf ber unteren «Stufe ganj

um ben gelfen ^erumgel)en fann, ber fic^ aU oberer Slbfa^ noc^ 42 m I)oc^ aU
ftetle SBanb erl^ebt unb in einer ©d^Iu^t erftiegen wirb. SSon Dbeleben meinte, ber

fo einzig unb fonberbar geftaltete ^ii^felftein fönnte bem 9}iat^ematifer unb ©eometer

aU ©t^mbol bienen.

SDie S^aiferfrone ift bi§ auf bret eingelne gel^fpi^en gertrümmert, hit in ber gerne

eine gert)iffe St^nlid^feit mit einer einfacfien ^rone, aber nic!^t mit einer ^aiferfrone

f)aben mögen. grüf)er I)ie^ ber t^elfen ©alitjftein, ein 91ame, ber erft im neunjetinten

^afir^unbert öerbrängt würbe, ^eibe gelfen beftet)en au§^ grobförnigem (Seftein, il^re

Zertrümmerung mu^ bem et)emaligen ©Iblauf, beffen Spuren wir weiter Weftlid^ nod^

im ©unner^borfer Xai finben, gugefd^rieben Werben.

9JorbweftIic^ tjon it)nen erfieben fid^ bie brei (Steine: ^apftftein (452 m), ©orifcf)

(448 m, mh. 121 u. 122) unb ^eintienneröborfer Stein (395 ra). SSon i^nen finb bie

beiben erften einer furzen SSead^tung Wert. ®ie ^a§f)ö^e ber Strafe, bie jwifdfien btefen

SSergen I)inburd^fü]^rt, beträgt 350 m, bie „Steine" an beiben Seiten ragen alfo nur

100 m barüber f)inau^ unb finb ba^er in einer SSiertelftunbe bon ber Strafe aug bequem

gu erfteigen. 5)ie gelgbilbungen auf bem ^apftftein bieten nid^t^ ©igentümlid^e^ ; aber

ber S3erg wirb üorne^mlid^ feiner 5tugfid^t wegen befud^t ; er trägt feinen ^yJamen nai^

bem nal^egelegenen Drte ^apftborf unb Würbe, feitbem ber fäd^fifd^e ^rinj unb äRit=

regent, fi^äter ^önig ?^riebrid^ ^-^uguft, ein großer S^iaturfreunb , 1830 oben gewefen

war, bequem §ugänglid^ gemad^t unb er!^ielt 1852 einen SluSfic^t^turm. ®ie ^lusblide

finb burd^ ben SSorbergrunb bewalbeter geigberge in ber 9iäbe malerifd^er aU öom
©orifd^ ober ^faffenftein. 9)Jan fönnte ben ^apftftein ein Sbt)tt nennen, lieblid^er,

traulid^er al^ bie anberen gelfennad^barn. ®ie Sfiunbfid^t bagegen öom 2:urme au-S

umfaßt gwar ben ganzen ©efidfit^freig, ift baburd^ lef)rreid^, aber eigentlid^ nid^t fd^ön.

©inen gang anberen S^arafter geigt ber @orif^, ber ftd^ füblic^ öom ®orfe

@orif(^ erl)ebt. @r ^at im ©runbri^ faft breiedfige ©eftolt unb Wirb hüxdj eine öon

S^orbweft nad^ Süboft gel)enbe ^luft in gWei Seile getrennt, bon benen ber nörblid^e

mel^r al^ bo|3^eIt fo gro§ aU ber füblid^e ift. Slu^erbem ift früt)er (S. 103) fd^on

barauf aufmerffam gemad^t, ba^ ber ganje gel^berg au^ noc^ burd^ galjlreic^e Spalten

in ber Stid^tung öon ©übweft nar^ S^iorboft gerfc^nitten ift. S)ie Sanbfteinmaffe l^at

ber SSerwitterung gegenüber einen ungleid^en SBiberftanb geleiftet. @g ift auf ben

oberen S3än!en nur wenig §umug gebilbet werben, meift finb bie f)öderigen unb

feltfam ausgewitterten patten ber Dberfläd^e o^ne ^flangenwud^S unb fo rauf) unb

uneben, ba| man nid^t barüber f)inge;^en fann. SDie wunberlid^en gelSgebilbe ^aben

ebeufo Wunberlid^e ^amtn, wie Sd^ilbfröten
,

^unb<oföpfe, ru^enbe Söwen, SSögel,

5)rad§en u. f. w. beranla^t. 9^ad^ bem SBeftenbe gu fie^t man auf einer gelSpIatte, bie

wie mit lauter fleinen ^tiramiben befe^t gu fein fd^eint, an^ bie 9tiefenmag!e eines

menfd^lid^en ©efid^tS (natürlid^ etwas öergerrt) liegen. SefonberS fd^ön ift ber S3erg

an feiner Dftfeite; tief unten an ben gelSWänben finben fid^ jene gierlid^en |)öt)Ien=

bilbungen, wie man fie aud^ an ber SfJorbfeite beS ^önigfteinS antrifft. S)er S3afalt

tritt an ber Dftfeite beS Sd^uttfegelS gu Sage, unb f)ier finbet man aud^ bie 9^ad^^

bilbung ber S3afaltfäulen öon Sanbftein geformt. — Sie ^etriffen^eit ber gangen gelS=

maffe, bie wilbrauf)en SSerWitterungSf(äct)en unb bie Sd^Wierigfeit , einen bequemen

pa| §um Umfd^auen gu gewinnen, f)aben lange Qtit Oon einem S3efud^ beS 33ergeS

abgespalten, bis er im Sal)re 1886 bequem gugänglid^ gemad^t würbe, fo ba§ er

nun gerabe Wegen feiner öon anberen geisbergen abweid^enben ©rfd^einung, feinen

feltfamen SSerwitterungen unb eingelnen feffelnben ßanbfd^aftsbilbern häufiger be=

fudCit wirb.

SaS ©egenftüd gum ©orifrf) bilbet in öieler 93egie^ung ber ^affenftein (5lbb. 123).

(Sr ift in feiner SBeife ebenfo origineE Wie ber @orif4 wirb aber weit mef)r befuc^t,

weil er bei Weiter fortgefd^rittener ^erflüftung unb SSerwitterung bereits bie mannig=

fad^ften gormen gufammengebrod^ener SBänbe unb baburd^ entftanbener ^öl^len unb

eingelne fteliengebliebene gelStürme geigt. Sie Dberftäd^e ber gelStafel ift bebeutenb
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umfänglid^er aU bie be^ ®Drif(^ unb bietet ötel el^er ®elegent)ett gur ©rrtci^tung öon

^ütten unb |>äufern, unb bod^ ift anä) ber ^faffenftetn erft in ber jnjeiten |)älfte be^ neun=

jel^nten Sal^rl)unbert§ mefir öefud^t, feitbem fic^ oben eine S3ergh)irtfc^aft, je^t ein [tatt=

lid^e« (^a'\ii)au§, 6e|tnbet. Tlan t)at auc^ in ber ©äd^fifd^en ©rfiweiä bie alte (Srfal)rung

gemarfit, ba'^, fo gering aud^ hk relatiöen (Srtjebungen ber '^tUhn^t über ben @ben=

I)eiten finb, bod^ jene S3erge h)enig befud^t werben, ouf benen bem „erfc^ö^ften" SBanberer

nic^t eine leiblid^e (SrfrifdEiung in 2lu^fid^t ftel)t. SDie gegenlüärtige Öieftalt be§ ^^faffen=

fteing mit feinen 3at)Iret(^en Klüften, burd^ W man firf) I)inbur(^3tPängen mag, mit

feinen gelfenengen unb Sporen, burd^ bie man fried^en fann unb bagu bem überrafd^enb

reid^en ^f(anäentt)ud^^ ift üor allem ber fel^r ftarfen SSertt)itterung pgufrfireiben. ^n
folge ftär!erer 2;onbeimifd^ung ift ber ^faffenftein ftärfer ö e r loittert aU au§> gelüittert.

Salier finb bie Klüfte n)efentlic^ weiter, öielfac^ aud^ bequem gu burd^wanbeln. ^öufig

finb bie Klüfte gu förmlichen gelfenfeffeln ertoeitert. S3Iöcfe finb l^ineingeftürgt , ober

bie (Seftein^fd^id^ten finb fd^ief gefteHt. ®ie fo entftanbenen grote§fen ^öt)len bilben

natürlid^ einen „^ui)ftatt". 2lnbergtt)o finb bie ©d^id^tfugen ber 83än!e burd^ ben

@inf(u^ ber SSermitterung berma^en erweitert unb bamit ber SSerbanb ber @teinlager

gelodert, ba^ bie mächtigen gel^mauern ber 3lu^enfeite äufammengebrod^en finb unb bie

fRiefenblöcEe nun über ben Sd^uttfegel beg ^faffenfteing gerftreut liegen, S)ie größten

biefer S31öcfe, größer aU am (Siorifc^ ober ^apftftein, liegen an ber SKeftfeite, on ber

SBetterfeite be§ Sergej. S)ie ftarfe SSerWitterung auf ber ^od^ftäd^e be§ (Steinet l^at

oben ben tiefften, gum Seil moorigen S3oben gefd^affen, ben wir nur ouf ben S3erg=

platten be^ ©anbfteingebirgeg antreffen. 2luf biefem tiefgrünbigen S3oben i)at fid^ eine

üppige ^flangenwelt angefiebelt: (Sieben, SSud^en, 93irfen, ©berefd^en, Scannen, ?^id^ten,

gö^ren unb barunter üppige^ §eibefraut. ®er gute S3oben l^ier oben mu^ f^on

in ältefter 3eit Slnfiebler angelocft !^aben, benn nur l^ier ollein finb bie beutlic^en

©puren öon 51nfiebelungen in ber jüngeren (Steingeit gefunben. ©einer 9^atur noc^

I)ätte mon ä^nlid^e§ ou^ auf bem ^önigftein erWorten fönnen; oltein auf feiner feit
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Slbb. 111. 9tusjid&t oon Ben ©d) ramm ft einen.

3la^ einer Slufnal^me öon SRömmler & ^onaS in ©reSben. (3u Seite HO.)

Soifirl^unberten Belüol^nten ^oc^pc^e finb bte älteften Spuren längft unfenntlic^ ge=

toorben. — @o Bietet alfo ber ^faffenftetn in feiner ie|igen, aUent^alb bequem äu=

gängltc^ gemad^ten Statur wieberum tttva^ buri^nu^ (iigenartige^, ha^ fic^ auf ben

auberen (Steinen nic^t finbet.

gür fic^ aHein fte^t ber ^önigftein (360 m); er liegt ber großen Schleife, bie

bie @löe um ben Siltenftein mac^t, gegenüber unb tft gum 33e]^errfc^er be^ gluffeö mt
fein anberer gel^ gefc^affen (Wjh. 124). ©al^er erfc^eint ber S3erg auc^ fc^on frü!^ im

SO^ittelalter auSerlefen, aU ÖJrenstü achter gu bienen. 33i^ in« fünfje^nte 3a^rf)unbert

ujar aber ba§ ©ebiet ber @äc|fifc^en (Sc^tüei^ öon 95öf)men aöl^öngig, nur in 93öt)men

gab eg feit 1198 Könige, aber nic^t in Sac^fen. 2)ie erften S3efeftigungen muffen

alfo bon ben §errfc^ern in SSö^men ou^gegangen fein. S)er ^amt ^önigftein ujirb

nun in ber lateinifc^en gorm lapis regis guerft 1241 in einer Urfunbe genannt, bie

ber tönig SBensel am 7. SO^ai auf bem tönigftein öoHgog unb in ber er bie (Strenge

ättjifc^en S3ö^men unb ber Saufi^ genau feftfe^te. 2)ag Sat)r unb bie Urfac^e, toe^l^alb

ber iönig bie neue geftung befuc^te, finb merfn)ürbig genug, um noc^ länger bobei

gu oerloeilen.

®g toar im 5rüf)Iing beö Sa^re^ 1241, gerabe toä^renb be^ I)eftigen Streitet

gtüifc^en taifer unb ^apft, aU ber gro^e 9)longoIenfturm oon Slfien l^er über 2Beft=

europa l^ereinbrac^ unb auc^ 2)eutfd^Ianb gu OerWüften brot)te, Wie fc^on 3f{u^lanb unb

^olen Oerl^eert Waren. SSon ben Ufern be^ tafpifc^en 93?eere§ toäläte fic^ bie 90^on=

golenflut mit i^ren »Üben fReiterfc^aren erft über 9tufelanb. ^ie mo^fowitifc^en ^aren

tüurben Oon bem 6I)an ber ©olbenen |)orbe „jum ®ienfte feinet ©arte^ unb feinet

^-öügel^" erniebrigt. ®er ^olenfönig fuc^te @c^u^ in Ungarn, feine |)auptftabt trafau

ging in glammen auf. S)er tönig SSen^el üon S3öf)men faf) ben (Sturm fommen. 6r

ermahnte fc^riftlic^ feine SZad^barn, ben |)er5og Dtto üon S3aQern unb ben fianb=

grafen ^einric^ üon 3:^üringen, ju fc^Ieunigfter ^ilfeleiftung. ^m Sanbe felbft liefe

er aUe nur irgenb l^altbaren Stäbte unb Surgen fo eilig befeftigen, bafe felbft ©eiftlid^e

unb 9Könc^e mit ^anb anlegen mußten, ^ann bereifte er Ut ©renken, um überall in
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bcn Sööl^men umgefienben SJSalbgebirgen bte ^cffe burc^ f8txi)ant ju fperren, bamtt

bie afiatifd^en 9teiter[d^aren ntc^t einbringen fönuten. S5ei biefer 65elegent)eit toirb aud^

ber gelfen an ber ©Ibe aU fet)r geeignet gefunben fein, um al§ &vtn^toää)kv gu bienen

unb t)at haM f)öc^ft toaI)rfc^einIic^ feinen ^Jamen öefommen; benn ber „Stein" wirb

gwar fc^on öorfier genannt, aber nod^ nic^t aU tönigftein begeic^net. ^ai) 93eenbigung

biefer ©d^u^arbeiten brac^ SSenäel mit einem 2:eile feinet §eere^ öon 9^orbböI)men auf

unb 50g über Zittau nad^ ©d^lefien, um feinem ©c^loager, bem ^er^Dg §einrid^ öon
©d^Iefien, §ilfe ^u bringen, ber fi^ bei Siegni^ mit feinen ^angerreitern ben Tlon^

golen entgegengeftellt l^atte. Seiber !am Söengel gu fpät. S)ie l^elbenmütige ©rfilac^t

U)ar fd^on am 9. Slpril 1241 gef^lagen, ^einric^ felbft fanb im Kampfe ben ^ob;
aber bie SSerlufte ber Slfiaten toaren fo gro^ gett)efen, ba^ fie üon einem SBeiteröorbringen

nad^ Söeften abfallen unb öor SSengel jurücftoic^en , um auf einem anberen SSege in

S3ö]^men eingubred^en. 5lttein eg gelang tl^nen nid^t, unb SSengel feierte auf bem 3Sege

über Zittau gurücE. ®ie Dftgrenge glaubte er genug gefid^ert gu ^ben; aber tüenn

bie 9JiongoIen eine ^rieg^Iift gebraud^ten, toax e^ nid^t unbenfbar, ba§ fie öon S^iorben

I)er, öon ber Saufi^, in 93öl)men einzubringen öerfuc^ten. S)a^er öertüeilte im SRai 1241
SBengel nod^ lönger an ben nörblid^en (Strengen feinet 9tei^e^, unb l^ier toax e§, lüo

er am 7, Wlai bie errt)ät)nte Urfunbe auf bem ^önigfteine au^fteHte. @^ befielt bemnac^

bie größte Söal^rfd^einlid^feit, ba^ öon bem toieberl^olten Stufentölte be^ ^önig^ ber

tönigftein feinen ^amtn erhielt unb ha^ bie S3enennung eine gefd^ic^tlid^e öegiel^ung

3U bem SKongoIenfturme f)at. Unter böl^mif^er Dberl^o^eit fa^en bann ^Burggrafen

auf ber gefte, bie im fünfgefinten ^a^r{)unbert on ©ad^fen fam. SfJad^bem im fed^*

äel)nten ^al^rl^unbert nur für furge ^eit bie gelfenl)öt)e al§ Älofter gebient fjatte,

n)urbe unter ben ^urfürften Sluguft unb S^riftian bie geftung in umfaffenber SBetfe

ausgebaut, ha^ fie bann aU uneinnefimbar galt unb in unrut)igen Reiten eine fidlere

3uf(ud§t für bie furfürftlid^e gomilie bot. ^urfürft Sluguft lie^ aud^ ben 152 m tiefen

SBrunnen anlegen, ber feinegtoeg^ big gum ©Ibfpiegel t)inunter reid^t, aber tüai)r=

fd^einlid^ fein SBaffer aug einem Se!^mlager erl)ält, baä in einer S^iefe öon 139 m
im Ouaberfanbftein eingebettet liegt. ®er planer liegt I)ier öiel tiefer , alfo

ftammt ha^ S3runnentöaffer töeber au§ bem planer, nod§ au^ bem nod^ tiefer liegen^

ben Urgeftein.

®er tönigftein bilbete feit bem au^gefjenben fiebge^nten 5?«f)t:l)unbert ba§ einzige

Ski frember 9teifenben, gu einer ^eit aU man bie S^aturfd^önl^eiten ber ©äd^fifd^en

©d^toeig nod^ wenig beadfitete. S)en mobernen ©d^u^tüaffen gegenüber 'i)at ber ^önig=

ftein feine früf)ere S3ebeutung nid^t be^upten fönnen unb gilt nur nod^ aU S^errfort.

5lber bie burd^ f)ol^e 9}Jauern gefilterte unb mit mand^erlei ßiebäuben befehle gelfenl^öl^e

giel^t inmitten ber ©d^ar ber „Steine" ben 931icE beftänbig ouf ftd^ unb üon bem (Slb=

geftabe tjtx ift bie Stuftet ber gefte im^ofant.

S^örblid^ öom tönigftein ergeben fid^ bie Sörenfteine, bie man, nic^t nad^ ber |)ö]^e,

fonbern na<ij ber glärfienau^be^nung, ben Öiro^en unb ben kleinen S3öreuftein nennt;

jener im 5)iorben, biefer im ©üben, jener 328 m, biefer 338 m l^od^, alfo ift ber

kleine 33ärenftein 10 m I)öl)er al§ ber @ro^e unb toirb feiner pbfd^en Sluöfid^t lüegen

unb h)eil er öon ber Sifenba^nftation ^ötf^a au§ auf angenel)men SSegen leidet gu

erreid^en ift, öiel befuc^t, um fo mel)r al^ fid§ aud^ ein SSergwirt^fiaug oben befinbet.

3um kleinen 93ärenftein fann man aud^ bie (^ö^inger=^öl)le red^nen. 2)ie eigentümlid^en

formen oberffäd^Iid^er SSertoitterungen finb fd^on ertDät)nt, ebenfo aud^ bk beac^ten§=

töerte f(^räge ©d^ic^tung am (äro^en SSärenfteine.

Sie S3erg= unb gel^formen auf bem redeten ©Ibufer töeid^en, löie fd^on furg

angebeutet ift, töefentlic^ öon benen auf ber anberen (Seite beg Strome^ ab. SQ3ir

t)aben bog ^lebtet ber „Steine" faft ööttig öerlaffen, wenigfteng Ijerrfd^en btefen etn3el=

ftel^enben Steinmaffen, bie man mit abgefonberten ^nbiöibuen öerglei^en fönnte, feineg=

tt)egg me^r öor. 2luf ber redeten ©Ibfeite ftef)eh bie S3erge unb S3ergmaffen mef)r

mitetnonber in 3ufammenl)ang, unb öon biefen SJ^affen ftraf)len nad^ öerfd^iebenen

Seiten tt)ilbäerflüftete ^lt^|)enreil)en (ähh. 125) faft toie unf)eimli^e gangarme aug.
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S)iefe ^lippentürme unb ^lippeniüänbe faffen ätoifd^en ft(j^ enge (Sd^Iuc^ten ober runb=

lid^e gel^teffel. ®te fo geartete gelfentt)elt gruppiert fic^ um bie Beiben 2öintert)erge

unb er[trecEt fic^ naä) ©üboften tceit üöer ©ac^fen^ ©renjen f)inau§ Big in bie

ÖJegenb be§ romantifd^ gelegenen Dorfes S)ittergbac^. Süblid^ öon biefer ^Iippen=

gone erl^ebt fic^ nur ein etnfamer unb gugleid^ ber ^öd^fle S3erg biefer (Seite, ber

9f{ofenberg , tüä^renb nörblid^ öon beut SBinterberggebiete fid^ eine Steige einjelner

(Steine öon geringem Umfange erl^ebt, öon benen aber feiner aU Slu^fid^täpunft be=

rüt)mt ift. 5lbgefet)en öon ben fiöd^ften Gipfeln, bie öon il^ren 2;ürmen au^ eine um=

fafjenbe 9tunbfid^t bieten, fteEen bie befu(^teften Slugfid^t^punfte nörblic^ öom 2Binter=

berge fid^ nic^t al<^ einzelne aufragenbe ^^elfen ,
fonbern aU ouf bem 9tanbe einer

lang^ingeäogenen ?^elfentt)anb gelegen bar, fo ha^ biefe ^lä^e fid^ in ber @iIf)ouette

ber Sonbfd^aft gar nii^t l^eröor^eben. '^aijin finb ^rebifd^tor, S3ranb unb felbft bie

S3aftei gu rechnen. ^Jiur ein „Stein" tritt, bie ganje Sanbfd^aft be^errfd^enb , fräftig

l^eröor, ber Silienftein, ber aber eigentlid^ gu ber ^one öon Steinen auf bem linfen

fölbufer gehört. Sonft ift ha§ Qan^t Gebiet, namentlid^ in bem oberen Steile, öielme^r

burd^ ungätilige ©rünbe unb Sc^Iud^ten gerfd^nitten unb gerfpalten, barum treten l^ier

öiel ga^Ireid^er bie auggebe^nten j^el^rtJänbe auf. SDarum l^at fic^ bieg (Gebiet aud^

fet)r öerfel^rSfeinblic^ ben)iefen. 2lrm an OueHen unb frud^tbarem S3oben, bat)er arm
an S)örfern, aber öoE öon Sd^Iu(^ten unb geigfpalten, reid^ an S(^IupfwinMn unb

^uflud^tftätten auf unjugänglid^en gelgf)öf)en ift bie gange (SJegenb füblid^ öon ber ^ir=

ni^fd^, ha^ bötjmifd^e ©renglanb, fo lange ein Stummelpla^ für SSegelagerer unb ritter=

li^e Strolche getoefen, beren fRaubnefter nod^ gegeigt löerben, bi§ hk ^urfürften öon

Sad^fen, einer fold^en Sflad^barfd^aft unfrol^, mit eiferner §anb gugriffen unb ba§ räube=

rifd^e ^errengefd^Ied^t ber S3ir!en öon ber 2)uba burd§ erätoungenen ©utgtaufd^ öer=

trieben unb unfd^öblid^ mad^ten. Später fonnten biefelben ^uftud^tgftätten unb Sd^Iupf=

njinfel frieblid^e 35auern mit il^rer §abe in ben böfen Reiten beg SDrei^igjäfirigen

Stieget, einzelne glüd^tlinge tool^I gor nod§ im 9iorbifd^en Kriege aufneJ)men.

Unfere SSanberung ge^t aud^ auf biefer Seite ber @Ibe im allgemeinen öon Süben
nad^ 9^orben, entfpred^enb ber §öf)e ber S3erggipfel. ®er 9lofenberg (620 m), ein

fd^ön geformter S^egelberg, nad^ feiner (SJeftalt einzigartig im Sanbfleingebiet , ttjeil

feine ^uppe gang aug S3afalt beftef)t, erfjebt fid^ gang frei aug ber giemlic^ ein=^

förmigen (Sben^eit um faft 300 m; er löirb bal^er öon allen Seiten gefeiten unb be=

I)errfd^t ha^ Sanbfd^aftgbilb öoUftänbig. Slug htn Sätern unb ben flachen SJiuIben ber

©ben^^eit Ien!t er ftetg ben 93Iicf auf fid^ unb beftimmt ha§ lanbfd^aftlid^e Tloti^o ; aEein

bie Slugfid^t öon feiner §öi)e, too fid^ feit 1893 ein 5lugfid^tgturm erl^ebt, entfprid^t

ben ©rföartungen nid^t öollftänbig, weil bie näd^fte Umgebung in einem Umfreig öon
8—10 km atabiug gang ftai^ erfd^eint unb bie malerifc^en unb grote§fen ^^elgbilbungen

namentlid^ ber Steilroänbe in ber Umgebung beg ^rebifd^toreg fd§on gu fern liegen, um
eine malerifd^e SBirfung l^eröorgubringen. Sag Öiefid^tgfelb ift gro§, aber eg fe^It t^m
ber SSorbergrunb. Sc^ön ift bagegen auf bem Safaltboben beg ©ipfelg ber l^errlid^e

2lt)orn= unb S3ud§enn)alb unb bie üppige ^flangenwelt auf biefem S3oben. S)er 93afalt

fonbert fid^ in Säulen öon anfe^nlid^em sburd^meffer unb biefem ©eftein öerbanft ber

S3erg aud^ nal^e unter bem ©ipfel eine gute Duelle.

Öftlid^ öom 3tofenberg gie^t bie ^amni^ öon SBinbifd^ = ©amni^ über ^amni|=
leiten unb Stimmergborf eine immer tiefer eingefd^nittene (Srofiongfur^e in einem mä^=
tigen Söogen burd^ ha^ belaube big nad^ ^errngfretfd^en ; breite, n)ettige ^od^ftäd^en,

t)ie unb ha öon bafaltifd^en Regeln überragt, begrengen ha§ tiefe j^Iu^tal. 5lber jenfeitg

begfelben, im 91orboften, erl^eben fid^ in einer burrfifd^nittlid^en Entfernung öon 2 km
öon ber ^amni^ bie Steiltöänbe beg Sanbfteingebirgeg , norböftlid^ öom 9tofenberge,

um ben malerifd^ gelegenen böf)mifd^en Ort SDittergba^ (5Ibb. 126) ein förmlid^eg

2tmpl)itt)eater öon grotegfen ?5elgi)örnern , kuppen unb SSänben bilbenb. Unter if)nen

ragen befonberg ber 9tuboIfftein (486 m) unb ber SJJarienfelfen (422 m), beibe nad^

bem g^ürften unb ber gürftin ^ingft) benennt, alg augfid^tgreid^e fünfte l^erüor. ®er

SRubolfftein, 1824 gugänglid^ gemad^t, ragt gtoar nur dtoa 50 m über bie umgeben«
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2166. 114. SBermitterungen bei ©anbftein? auf bem ®ori|(^.

Sie61^o6eraufna^me öon 9Jiarine = C6erfta6Sarät Dr. SfJuge in Äiet. (gu Seite 110.)

ben gelfenl)öf)en ^tnau^, ahn er gett)ä!§rt bod^ bie fd^önfte Slugftc^t in ber gattäen Um»'

geliung öon ^itter^Bac^. ©r Bietet (nac^ ©d^iffner) eine Iel)rreic^e Ü6erjicf)t ü6er bie

t^clfen^üge unb Jüilbfc^önen SBalbgrünbe ber I)interen ©dCih)ei3, fotoie !^errlid^e ^tiU'

fiepten nad) bem S?*reibi|er ÖJeBirge, nad^ bem StofenBerge unb fiefonberg ing fäd^fifd^e

Sanb l^inab, too er bagegen tt)enig öemerft wirb. 2)er 3JJarienfelfen ergebt feine

fc^Ianfe Stnrmgeftalt nod^ näl)er bei SDitter^bad^ , ettpa 200 m über bem %aX; man
fteigt gu feiner öon einem ^^aöiHon gefrönten ^öl)e auf 240 ©tufen I)inan. S)er

SJiarienfelfen bietet tt)of)I bie abenteuerlid^fte ©eftalt im gangen ©anbfteingebirge.

SSeiter ipeftlid^ unb nä!^er bem (liro^en Sßinterberge finbet fid^ auf ben fdCiroff ab'

bred^enben gel^tüänben beg großen 2Impf)it^eater^ auc^ ba^ t)ielben)unberte ^rebifrf)tor

(438 m), ha^ fii^ in einer fd^malen unb fur§en gelfenmauer, in ben oberften Sßänfen

be§ ttagered^t gelagerten @anbfteine§ über 20 m I)od^ aufwölbt (5lbb. 127), nad^ oben

einen fd^ön gefd^tüungenen S3ogen geigt unb auf h^m unteren 58oben fonft eine I)oI)e

tiefer näl^rte, bereu Öiipfel bag obere ©etoölbe nid^t erreid^te. Slllein fd^on bie (^rö^e

biefe^ natürlid^en £ore§ bringt eine mächtige SBirfung auf ben S3ef(^auer l^eröor. (£g

ift eine in i^rer 2lrt eingig baftefienbe gel^bilbung. ^er mäd^tige @inbrucE n)irb aber

nod^ toefentlid^ ert)öt)t bur^ hk 5lu§fid^t, bie man öon ber oberen platte be§ Xore§

aug gegen ©üben ^t. (£g ift bie reijenbfte 9Jiifc^ung ber SSö^mif^en SJJittelgebirgg*

lanbfd^aften mit ben toilben gelgmaffen be§ ©aubfteineg. ©al^er fein SSunber, ba^ 'ta^

^rebifd^tor gu ben h)id^tigften 9teifegielen im ßiebirge gel^ört.

SfJörblid^ öon biefen berül^mten 5tu^fic^t^punften breitet fid^ gtoifd^en ben ^Xb--

äupffen ®amni| unb siirni^fd^ eine faft gänglid^ unbetooI)nte gelfen* unb SBalbtoilbniö

au§ oon über 100 qkm gläd^e, ol^ne Dörfer unb Slderfluren. ®iefe Söüftenei lüirb

im SSeften burc^ bie @Ibe begrengt, im ©üben ettoa bur^ eine Sinie, bie bie ©örfer

|)errn^!retfc^en , ©timmeröborf unb §o^enlei^a berührt unb nad^ Dften bi^ Sreibi^

reid^t. S)ie Dftgrenje läuft tjon Siieberfreibil burd§ ®aubi|, S^l^aa nad^ ^eibler unb

bie SfJorbgrenje öon ^ier über ^emmpbel unb §interf)erm^borf in§ ^irni^fd^tal nad^

(Sd^anbau. S)ie SRorbgrenge trifft ungefäl^r mit ber be^ Saufi^er ßJranit^ äufammen.
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®a^ (Sanäe ötlbet ein Sd^Iuc^tengetoirr o^ne SBaffer, unb bod^ fd^einen fid^ biefe ©rünbe

unb ©d^luc^ten gu förmlichen glu^fyftemen mit ^au^t== unb SfJebenflüffen gu orbnen,

bie fic^ alk nad^ 9^orben jum ^irni^fd)tale fenfen unb öffnen ; benn bie SBafferf^eibe

biefe^ (Siebiete^ liegt ^art an ber füblic^en (^renje. 9^ur gttJei ©trafen burdfifd^neiben

biefe SBilbni^: bie ^fc^inbftra^e öon ber ^Jieumann^mülile an ber ^irni^fd^ über ben

3iegenrücfen nac^ 9teinh)iefe, unb bie Söf)mer ©tra^e öon ber ^irni^f^fct)änfe nad^

2)itter«bac^ , biefe aber nod^ nid^t ööttig fatirbar. S)ie befte Slu^firfit in bie Sßalb=

einfamfeit ber I)interen ©ä^fifd^en ©d^tüeij geniest man öom ^önig^pla^ (434 m)

au^, ber füblid^ öon |)interI)erm^borf liegt. 2)ie SBalb= unb gelfenftufen bringen in

\)a^ 33ilb be^ unerme§Iid^en SBalbe^, in bem feine menf^Iid^e SBofjnung fid^tbar Wirb,

eine 5(biüed^flung, bie ba§ 5luge feffelt unb ben ©inn berut)igt.

jDurd^ bie beiben genannten, öon $Jlorbh)eften nad^ ©üboften jie^enben ©trafen

n)irb bie ganje gelfen= unb SSalbjone in brei Seile gerlegt. @§ mag babei noc^

barauf aufmerffam gemad^t merben, ha'^ auä) bie (SIbe, an ber SBeftgreuäe biefe^ (55e=

bietet öon ^errn^=

fretfd^en an eine

norbtoeftlid^e 9lic^=

tung einf(^lägt. ji)er

öftlic^e mfc^nitt,

öfllid^ öon ber

S3ö^mer ©tra^e, ift

^iemlid^ eintönig,

o^ne befonbere ;^el^=

bilbungen, o^ne ^er=

öorragenbe ©i^ifel;

ber mittlere Seil

biö jur 3f<^<^tt^=

ftra^e mac^t in

ben Sornjalberiüän^

ben öftlirf) öom
3fc^onb ben 5tnfang

jener jerfprengten

unb üertt)itterten

SBänbe unb 5el^=

maffen, lüie fie in

bemn:)eftlid^en©tudc

fo l^eröorragenb

ou^gebilbet finb.

@egen 9iorben löfen

ficb «ud^ bie S;or=

ujalbertüänbe be=

reit§ in einzelne

©teine auf , bie

oud^ aU furje, in

ber 9{id^tung be^

©rggebirgeg ftrei=

d^enbe gelöfetten

be^eid^net »erben

fönnten: ber Sei^=

ftein, tanftein unb

^eulenberg (mit

93afalt). Stoi\6)tn

bem 3f'^ßrtb unb 3lb6. llS. .^»ö^Ienartige Sluäroitterungen ont guße beS ®oriic^.

ber @lbe erftredt Stefil^aberaufno^me son 9Ronne = Dberftob8arjt Dr. afhige in «iel. (3u Seite lll.)
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fid^ üon (Süboften nad^ ^Jorbtoeften ha^ bebtet beg ©ro^en SBinterbergeg , baö be=

beutenbfte unb eigenartiöfte ®eI6trggftüd öftlic^ öon ber (SIbe. 5(n ber Stufeenfeite

feiner grotc^fen ©d^lud^ten, SBänbe unb ^^elfentürme liegen im ©üben ha^ ^rebifc^tor

unb ber ^rebifc^fegel , im 9iorben ber Söinterftein (^intere§ ^Raubfc^IoB) , Slffenftein,

W ©c^rammfteine mit bem galfenftein unb im Söeften ber 9taufc§enftein (3lbb. 128).

3u " gü^en biefer toilben gelfen unb flippen fc^miegt jid^ in eine nac^ ber @Ibe

rafd^ oöftürjenben S^lud^t ba« Heine molerifd^e ®örfc^en ©d^miüa (Slbb. 129), öon

Jüo oud} ein öielbegangener SBeg jum ßiro^en SBinterberge l^inanfü^rt.

SDer Ö^rofee SSinterberg er{)ebt fid^ fo red^t in ber 9}?itte beö (SJebiete^ bi^ gu

551 m |)ö^e unb überragt mit feiner Snfaltfuppe bie Umgebung norf) um me^r aU
100 m. S)er Sßafaltfamm, rid^tiger nod^ aU S3afaltfup|)e, ftrei^t öon ©übtöeften nad^

SfJorboften in ber ^auptfluftrid^tung be^ ©anbfteine^. ®a^ ber ©ottaer ®pi|berg

unb ber ©attelberg im ©rjgebirge biefelbe 9ti(^tung einfd^lagen, ^t fd^on (JJutbier

bemerft. ®ag SBinterberggebiet tarn erft 1492 öon Söl^men an ©ad^fen; rid^tiger

ttjöre bamalg fc^on, aud^ nad^ Iiiftorifd^em 9?erf)t, bie (Strenge an bie ^amni^ gelegt.

®ie erfte genaue SSermeffung erfolgte 1782 burd^ Dfftsiere be^ fäc^fifd^en Ingenieur-

forp§. (Sigentümlii^e Seobad^tungen mad^te Dbeleben 1825 Iti feinen SSermeffungen.

@r fam erft am fed^gunbad^t§igften S'age feiner Slrbeiten auf ben ©ro^en SBinterberg

unb fd^reibt in feinem Kommentar: „SBie gut toar e^, ba§ id^ bie 5lrbeit nid^t öon

biefem ©ipfel begonnen ^atte, benn bie§ toürbe gu ben fd^tüierigfien Ülätfeln gefül^rt

^aben. ©oEte man e^ glauben, ha'^ bie 9KagnetnabeI auf bem SSafaltfnopfe neben

bem fleinen §äu§d^en für S3efud§enbe, lüo ber 9Ke§tifd^ aufgefteHt toorb, mel^r aU
37 ®rab öon ber, §uöor forgfältig geprüften unb auf ben anberen fünften grö^ten^

teils genau übereinftimmenben 9iid^tung abtüirf). . . . ®ic Slbtöeid^ung blieb fidb, ioie

mb. 116. SDer ÄuMtall.

^adj einer ^ufnol^me bon SRömmler <fc Sonaä in ajreäben. (gu ©eite lil.)
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lanbfd^aft, unb aus*

btefer Seobarfitung

f)erau§ tpirb un§

auc^ bie alte S3e=

nennuiig ber @äc^=

ftfrfien ©d^loetä al^

„bie |)eibe über

©c^nnbau", tüomit

aI[o namentlid^ ba^

SBinterberggebiet ge=

meint ift, üer[tänb=

li^ unb erfd^eint

burd^au^ berechtigt.

33ei allebem bleibt

e§ merftoürbig, ha^

eine ber älteften (£r-

n)äf)nungen ber n)un=

berbaren gel^gebirge

in ber ©öc^fifd^en

SdEUüeig 1743 be*

titelt ift: „9lac^ric^t

öon benen Qi^im--

l^a^nifd^en (Stein=

felfen." (gg ^ei^t

ba : „Sid^tent)a^n ift

um unb um mit

S3ergen, ^Jelfen unb

SBölbern umgeben.

Unb gwar fo finb

bie auf benen l^oI)en

Sergen öon Statur ge=

mad^fene gelfen fe^r

lüeit gu obferöieren:

Sie :präfentieren üon

ferne ben ^rofpeft

berer sierlid^ft mit

Xürmen , SJJauern

unb S^i^en erbauten S3ergfd^löffer , tt)e^t)alben fie aud^ rteit unb breit belannt unb

berül)mt unb öon öielen gremben mit SSergnügen befud^t unb mit ^erhjunberung

betrad^tet toerben. SBeil fid^ nun in biefen ©teinÜüften oor alten Reiten enth)eber

öiel Stäuberrotten, ober bie in ber Öiegenb tool^nenbe Seute in SSerfolgung fidler

aufgel^alten
, fo nennt man folc^e in genere Staubfd^Iöffer

, g. 33. Slobftein (^intereö

3iaubfd^lofe) , ©pögenprner (©^eid^en^örner = S5orbereg Staubfd^loB) , ber ©rofee

unb kleine SSinterberg, ber |>au§berg (SBilbenftein = ^ut)ftatt) u. f. h). ©a^jenige

9flaubfd^lo§ , n)eld^e« man ben $au§berg nennt, ift ha^ erfte öon Sid^tenl^otin,

mitten im SBalbe . . . 5)iefer gelfen f)at unten eine gro^e unb fe^r lid^te ^öle

üon 9totur, al§ Wie bie Sore einer ©tobt geujölbt, in toeld^en öerfd^iebene flippen,

gleid^ benen geuerl^erben, Sifd^en unb Sönfen gu finben. . . . Wlan nennt biefe ^öle

ben ^ut)ftaE" u. f. to. — 2lug ber gangen 2)arfteIIung gel)t l^erüor, baB ber ^ßerfaffer

biefeg etwog altfrönfifd^ anmutenben S5erid^te^, au^ bem l^ier nur eine ^robe gegeben

ift, ben 93IidE nur nad§ ©üben, alfo in bie ^dht über ©d^anbau gerid^tet l)at, ha'^

unter atten SJterfroürbigfeiten ber ^ul^ftall am ou^fülirlid^ften befd^rieben tviib; unb

ttjenn n)ir tjinjufügen, ba§ bon allen Dörfern jener ©egenb Sid^tenl^ain bem ^uliftaE

am näd^ften liegt, ,fo leud^tet ein, ha'^ ber Sitel „Sid^tenl^ainer ©teinfelfen" eine

3166. 118. aioftfaröiac SluStüitterungen am S^ürmäborfer ®ie6eg!eller
(®5&inger--§ö6Ie).

Sie6^a6erautnat)me »on «Olarlne = D6erftab8arjt Dr. asuge in tiel. (gu ©eite 113.)
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gewiffe iöerec^tigung f)at. SSon Sic^ten^ain norbloärt^ gab'^ Weber merfJDürbigc gelfen

noc^ unf)eimlic^e jRaubfd^Iöffer.

@rft jenfett^, loeftlic^ be§ 5:iefen ©runbe^ unb ber 2ac^§6a^ gelangen tt)ir lieber

in ben ©anbfteinfioben. Unb ^ier bilbet bie (SlBe bie grofie ©(^langennjinbung,

moburdO älüet 51ufel)alfiinfeln entftel^en, auf beren oberer ber SUienftein, unb auf beren

unterer bie S3ärenfteine fjerüorragen. 2)ie ßanbfd^aft um ben Silienftein mutet ung

gan3 loeftelbifd^ an: ©ine frud^tbore ©ben^eit mit barüber auffteigenber gel^maffe.

@o ^at ber Silienftein eine gong eigenartige Sage unb gett)äf)rt, inmitten be^ (Sanb=

fteingebiete^i liegenb, bie fcf)önfte Umfielt unter aEen geB^öl^en, Wobei befonber^ ber

iBlicE aufwärts ben ©Iblauf bi^ über Sc^anbau unb jum SBinterberg immer öon neuem

feffelt. 2)er Silienftein, über 400 m lang unb in ber 9?iitte 120 m breit, erftrerft

ftd^ 5iemlic^ in ber 9ti^tung be^ ©Ibtale^ öon 6d^anbau abmärt^ unb ergebt fid^

411 m ü. Tl., überragt alfo ben gegenüberliegenben ^önigftein um 50 m. ©ein

^amt, in Urfunben gelegentlich ?)Igenftein gefc^rieben, !^at ntc^t§ mit bem S^amen

Slegibiu» gu tun, wie me^rfac^ be^uptet ift; öielme^r tft ^Iqe munbartltcl) bie Silie.

2)ie geBmaffe, gerabe in ber ©tromric^tung ber ®lbe gelegen, l^at gewaltig unter ber

3Birfung ber abfpülenben ©ewäffer gelitten unb barum öiel an gläc^enraum öerloren.

^ebenfatl» l)at aud^ bie ftarfe ^e^flüftung baju beigetragen, ba^ bie gel^maffe ben

unterfpülenben gluten Wenig SBiberftanb entgegenfe^en fonnte. ^m ©üboften unb

9lorboften läuft ber (Stein in gan§ fd^male, fd^on l^alb jertrümmerte gel^grate au^.

@ine ^luft trennt ba^ SSeftenbe üottftänbig öon ber übrigen gel^maffe unb biefer ab=

getrennte Seil ift wieber burd^ neue Klüfte in eingelne gelfenpfeiler jerteilt. 5lm Dft=

enbe erl)ebt fi^ ein fletner Dbeliöf gur Erinnerung an bie S3eftetgung be^ gelfenö

burd^ 3luguft ben ©tarfen. 51n biefer (SteKe l^at man bie fd^önfte Slu^fic^t; fpöter l^at

ber ^urfürft griebric^ Stuguft 1771 ben S3efud^ wteberl)olt unb iti biefen Öielegen^

t)eiten würbe ber Silienftein öon ber ©übfeite ^er bequemer gugänglic^ gemad^t.

3166. 119. ©c^roammartige 3(u§witterungen o6erf|aI6 beä ©rogen Someä.
£ie6f)o6eraufnaöme »on SKorine = D6erfta6§orst Dr. «Rüge in Siel. (8u Seite 113.)

9*
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9tuinen üon SJJaueriDcrf jeigen aber nebft einer ^ifterne, ba^ fd^on in friit)eren Reiten

ber gelfen jugänglic^ tüar unb öielleic^t bauernb betüoI)nt toax, lüetl gelegentlid^ in

Urfunben ein gottalittum , alfo eine 83efe[tigung extoatjni lüirb, iDobei aber nid^t

gleich an eine löurg geborfit gu tt)erben brandet, ©in Sftaubneft, n)ie in ber ^eibe

über ©cfianbau no(^ mand^e nad^äuhjei[en finb, toar ber Silienftein iebenfaH^ nid^t.

3m Saläre 1902 ift aud^ öon ber S'iorbfeite l^er ber gelfen gugöngU^ gemad^t; auf

biefer (Seite tourben 1813 üon ben granjofen ©drangen angelegt. S)ie @benl)eit am
gu^e be# Silienfteine^ I)at baburd^ eine traurige ^erüf)mtl)eit erlangt, baB I)ier bie

föd^fifd^en Sru^pen am 15. Dftober 1756 üor griebrid^ bem 6)ro§en bie SBaffen

ftreden mußten.

@^ bleibt un^ nur nod^ übrig
,

sujei üielbefud^te 5tu^fid^t^punfte gu erttjä^nen,

bie fid^ nid^t auf einem einzeln l^erborrogenben &ip'\d barbieten, fonbern am 9ionbe

einer fteilen t^elSttjanb ; e§ finb bie^ ber 83ronb unb bie ^Saftet, ^er S3ranb (323 m)

liegt auf bem linfen Ufer ber ^oleng unb bietet, obloo!^! nur nad^ ©üben unb

SSeften, infolge ber für ben SSefd^auer l^öd^ft glücflii^en Ö^ru|)pierung ber Serge, be=

haukn §o(^ffäd^en unb SSälber ia^ anmutigfte Sanbfd^aft^bilb in ber gangen ©öc^fifd^en

(Sd^toeiä. S)ie 93aftei (305 m) ift ein gelfenöorfprung, ber fid^ öon einer älüif($en bem

SBet)Igrunbe unb ber (SIbe auffteigenben gelfenfette abtrennt unb gerabe gegen bie @lbe

öortritt, fo 'i)ü'^ ber S3afteifelfen ettoa 200 m fenfred^t über ber (Slbe emporäufteigen

fd^eint {'iHh'b. 130 u. 131). @o nafie tritt !ein anberer 5lu§fid^t^|)unft an ben (Strom

bor; borin liegt feine ©igenort unb barin liegt ou^ ber möd^tige (Sinbrud, ben ber

S3efud^er ber Saftei empfängt, toenn er auf ber giemlid^ hjogered^t über bie ^od^flöd^e

ber bett)olbeten 2BeI)Ie öerloufenben großen t^a^ifti^aB^f ^^^ ^^^ Ö5aftf)öufern borbei fid^

bem ^lo^e notiert unb nun auf bie burd^ ©ifengitter gefiederte, fenfredCit obftürjenbe

gelgplotte tritt. SDer 83Ii(f l^inob in bie (Sibe ift einzig in tfirer 5(rt, an6) bie 2lu^=

fid^t auf Silienftein unb ^ijnigftein, foUJie elboufroört^ gegen ben SBinterberg ift red^t

2106. 120. 2luf bein ;&o^en ©d^neeberg. (3u Seite 115.)



^ie 93Qftei. 133

aibb. 121. 2)er ©orifcf).

9?ocfi einer Slufna^me öon <l5aul Jpeiite in 2)re§ben. (gu ©eite 113.)

fc^ön, aöer fcine^toeg^ bie fc^önfle in bent gansen ©efiirge. ®inl)ettlic^er, gef^Ioffener

unb nur bte tüilbe ©ebirg^natur jetcjenb, bietet fi^ ganj in ber S^Jätje bie 9lu^[id^t

in ben 2Bef)lgrunb: gtpei Slu^fid^ten öon ganj derfd^iebenem (Ji)arafter. 5lber bafe

oon ber 83aftei im weiteren Sinne heiht Sanbfct)aft§bilber in il)ren getooltigen (Segen=

fä^en fid^ barbieten, ert)ö^t ben @enu§. Sfiimmt man bagu, ba§ ber Slufftieg öon

Si^e^len unb bem Uttetöalber ©runbe au^ ebenfo reic^ an lanbfc^aftlic^en Silbern ift,

tt)ie ber Stbftteg über bie funftöode ©teinbrüde unb boö gelfentor I)inab nac^ 9tatl)en

(3lbb. 1 32) tt)ieberum eine gülle öon grote^fen ?5el^gebilben unb 5lu^blide in bie um=

gebenben unb tief unter unö liegenben Sanbfrfiaften öorfüt)rt, fo wirb barau^ erflärlit^,

warum bie 33aftei ber befu(^tefte ^un!t in ber Säd^fifd^en ©c^Weij ift, unb, obwol)!

unter allen hk niebrigfte 2lu^ficf)t^^öl)e , bod^ gleidfifam in ber 5lu§entöelt bie gon^e

8äd^fifc^e ©(^weij öertritt, bafe beibe Söegriffe fid^ gu becfen fd^einen,

^ebenfoll^ get)ört bie ©öd^ftfc^e ^Bäitüti^ gu ben befuc^teften ©ebirg^Ianbfd^often, unb

biefer S3efud^ ift in forttt)äf)renbem Sßac^fen begriffen, ein 93ett)ei^, ba^ ein burdö folfd^e

^unfttl^eorten nod^ nid^t öerborbener (^efd^macf unb offener 9^aturfinn I)ier, namentlid^

in ben einfamereu 2;eilen, nod^ immer öoEeö (Sienüge unb reirfien ®enu§ ftnben wirb.

Unb wenn neuerbing§ fogor befiauptet ift, bie ©öctififd^e <S>(i)toti^ liege öon bem mo=

bernen Sanbfd^aft^ibeal weit abfeit^, fo möd^te man wol^l el^er ben SOJaler ol^ bie
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ftöniflftcin
IMltcnilfin

%bb. 122. 2lui bcm 65ipfcl bc* ©oriicl).

yiaäj einer Slufna^me öon 5ßaul §eine in jDreäben. (8u Seite 118.)

©äd^fifd^e ©d^lüetj fiebauern, benn toer I)ier ©tubien machen tottt, mu§ nid^t ölofe, tüie

Sefftng fagt, garben öerquiften, fonbern aud^ geid^nen fönnen, tva^ bte „Tlohtxnt"

öielfad^ nic^t met)r fann.

IX.

Volksyerteilung und Städte,

®ie SSeböIferung ber ©äd^fifd^en @d^h)eiä tft beSfelben Stammet unb berfetten §er=

fünft löte im (SiBtalfeffel. @^ finb granfen, Springer unb 9fiieberfad^fen, in einjelnen

gätten anii) ^riefen, bie nad^ ber (Eroberung im SJiittelalter öon ben Ferren be^ Sanbe#

5ur ^olonifotion ^herbeigerufen töurben. S)a aber ha§ ®ebirg§Ianb U^ nad) ^irno

lange gtüifd^en S3ö^men unb SJiei^en ftreitig mar, fo :^at bie S3efiebelung nid^t fo rafd^

erfolgen fönnen; au^erbem trat aud^ ber üielfad^ fd^Iei^te S3oben unb bie Unfid^er^eit

be§ Sanbeg t)emmenb bagmifd^en. @o fet)en mir benn, ötinlid^ mie im ©Ibtalfeffel bie

©iebelungen, fo t)ier bie flaüifd^en Ortsnamen öor allem an ber (Stromrinne l^aften.

|)errngfretfd^en (b. 1§. ©renjlüirtStiauS), ©c^milfa, Sd^anbau, ^rip|)en, ^roffen, 9lat]^en,

5ßötfdC)a, SBel^Ien, ^ofte, ®opi|, Prna finb feine beutfd^en Flamen. @elegentlid^ finb

aber bie ©laoen aud^ auf bie |)öt)e geftiegen, mie bie 9^amen ©orifd^, SCßei^ig, S)orf

SG3eI)Ien, ^rie^fd^mi| unb ©tru^pen bemeifen. ^ie untere (5benl)eit rei^t^ ber (Slbe,

oon 2öet)len abmärt^, meift faft nur flaöifd^e 9^amen auf: Sol^men, Sobcrgeit, S)aube

unb ^a^fc^fa. ^a felbft bie beutfd^ flingenben 9^amen SJJodetl^al unb £iebett)oI

möchten !aum aug beutfd^er SBurgel ftammen, um fo mef)r, menn man fielet, ha^ ber

SSorort öon ^re^ben ßöbtau urfunblic^ Siubitama l§ei|t unb auf einer alten ^anb=

f^riftlid^en ^ortc be^ fed^gel^nten Sat)ri)unbert^ fogar Siebetliol gefd^rieben ift. ©aju
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mu^ man ermägen, 'ba^ ba^ Siebetl^al in ber ©äd^fifd^en ©d^Weig nid^t im %al ber

2Begni^, fonbern oben, über bem ©runbe, ouf ber @benl)eit liegt. 2ln ber (SIbe

liegen nur brei unstoeifell^aft beutfd^ benannte Drte: SSenbifc^föl^re , ^önigftein unb

SSogelgefang. S)te beutf(^en SJ)örfer im ©ebirge enbigen, jiemlid^ eintönig, faft alle

auf —borf, toit 9?aunborf, ^enner^borf, |>erm§borf 2C. ; au^erbem finb nod^ bie 33e=

ftimmungglüörter —toalbe, —l^ain unb —I)übel öerttjenbet; öer^ältni§mä§tg junge

Segeid^nungen für fpät erfolgte Söefiebelung. Sludf) im bö^mifd^en ©ebiet l^errfd^t ha^

„2)orf" in ben Ortsnamen üor, baneben erfd^eint aud^ —bac^. dagegen fällt auf,

ba^ bie beutfd^en unb flaöifd^en 9^amen fd^einbar planlos gemifd^t finb.

S)ie ^olfgbtd^te, bie im (SIbtalfeffel , nad^ @d§ö^ung, untert)alb ®re§beng

1000 SJienfc^en auf einem Ouabratftlometer betrögt, unb oberhalb 2)re^ben^ immer

nod^ 750 ©intool^ner geigt, finft in ber @äd^fifdf)en ©d^n^eij auf 120, unb fteigt im

böl^mifd^en Sanbfteingebirge tüiebcr auf 200 ©inhjol^ner. ^ie mittlere SDid^te im

Seutfd^en Sfleid^e beträgt 104, fo "Oa^ atfo felbft in ber ©äc^fifd^en ©d^toeij bie Qifi^i

nod^ l^öl^er fielet. 2(u^fd^laggebenb mag bafür getoefen fein, ba^ bie am S^ianbe be^

Sanbftetnö gelegenen (Stäbte ©ebni^, ^irna unb SSerggiePübel mit einbegogen finb.

SBenn auf ber böl^mifcfien (Seite, h)o ebenfalls hk 9ftanbftäbte Sobenbad^-^etfd^en,

^amni^ unb ^reibi^ in ber Üted^nung mit aufgenommen finb, bie SSolf^bid^te noc^

anfe^nlid^ I)öf)er fielet al^ in ©ad^fen, fo liegt ber @runb öor allem in ber ftcrferen

^nbuftrie auf böl)mifd^er ©eite, ®ie 3^1)1 200 ift eine guöerläffig genaue, ba in

bem ftatiftifd^en öfterreid^ifd^en SBerfe glüdltd^ertoeife bie S5obenfIädf)e jeber ©emeinbe

gang genau angegeben ift, tüa^ leiber bei bem fäd^fifd^en Drt§t)eräeicf)niffe nod^ öermi^t

wirb. Uberbieg mu^ für bie Öiegentoart bie Qaiii öon 200 (Sinn)ol)nern auf einem

Ouabratfilometer fd^on aU nic^t me^r gutreffenb beäeic^net n)erben, ha fie fid^ auf bie

9Ibb. 123. Ser Pfaffen ft ein. ®e|omtanftc^t bon ©übtoeften gefe^en.

Sieb^aberoufnatime oon ^ofgolbfc^mieb ^. (leiert in SJreäben. (3u Seite 118.)
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^öl^Iung öon 1890 Be^tel^t. ®ie (Srgebniffe ber neueften S8oIf^ääf)Iung öon 1900 finb

in biefer Sesie^ung nod^ nid^t öeröffentlic^t.

2)ie öon 9latur gebotenen S3efd§äfttgungen finb Slderfiau unb SSiefijud^t, SBalbiuirt-

fd^aft unb bie bamit jufammen^ängenben (SJetoerbe ber ^oljflö^erei , ©ägenjerfe unb

|)0l5]^anbel, enblid^ ba^ @tein6red^ergett)erbe. Slderbau (^b6. 133) befd^äftigt bie S3e=

iDotiner ber @benf)eiten, bie Slbonn)oI)ner befi^en mit fe^r h)enigeu ^u^na^men bei

troffen unb 9tatl)en fein Stderlonb auf bem Solboben; fie finb namentlid^ auf ben

©Ibüerfelir, glö^erei, ©d^iffa^rt angen)iefen. 2lu§erbem öerbient nod^ bk blü^enbe

^nbuftrie in fünftlic^en S3lumen ern)ä^nt gu tt)erben. Sag gange SSerfe^r§leben äiel)t

fid^ aber nad^ ber (Slbe I)in. SBir toenben ba^er unfere 2tufmer!fam!eit äuerft ber (£lbe,

ber ^ul^ober beg ©ebirgeg, gu. Sie (£lbe ^t öon Setfc^en bi§ SJ^ei^en eine Sänge

öon 93 km. Sa§ ßJeföIIe beö gluffe^ ift, wie frül^er fc^on erwähnt ift, fet)r gering,

3166.124. Stabt unb geftung ft'önigftein.

^a<i) einem SlquareK öon Stbnon Stngg. (3u ©eite 12 1.)

bie ©d^iffal^rt baburd^ alfo nirgenb^ gel)emmt. Surd^ Uferbämme ift Ut Siefe be^ gal)r=

n)afferg auf burd^fd^nittlid^ 1^/^ m erpJ)t, unb eg I)at fid^ ba!^er ein fei)r lebl^after

Sßerfef)r, namentlich ftromabttjörts , enttoicEelt, ber befonberg S3raunfo^Ien , Dbft unb

|)ol3 au§ Söö^men, unb ^Baufteine au^ ber «Säd^fifc^en ©d^tüeig abtöärtg fül^rt. S)iefer

Sßerfef)r erleibet aud^ burd^ bie in neuerer 3eit äat)lreid^ gebauten SßrücEen fein ^emmni^.

@d^tt)ierigfeiten unb (Sefaf)ren bereitet eigentlid^ nur bie 5tlte ober 5lugufiuäbrü(fe in

Sre^ben. 3lug bem SJiittelalter ftammen übert)au^t nur gtöei Srüdfen, bie genannte

Sluguftu^brüde unb bie SJJeifeener S3rü(fe, beibe in ber näd^ften S^Jä^e fürftlic^er

9lefibenjen angelegt. (Srft in ber älöeiten §älfte beg neungel^nten Saf)rf)unbertg traten

bie (Sifenbal^nbrücfen bei SDJittelgrunb, Sd^anbau, ©reiben, Sfiiebertüarttio unb Tld^tn

flingu, au^erbem bie fteinernen Srüden bei ^irna, bie 2llbert=, ©aroIa= unb 9)larien=

brüde in Sre^ben.

Sie Sam^ffd^iffal^rt begann burd^ bie (Soc^fifd^=bö^mifrf)e Sam^ffd^iffal§rt§gefeIIfd^aft

für ijffentlid^e S3enu|ung am 25. 5tuguft 1837. Sie erfte gaf)rt Ujurbe öon Sre^ben
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nad^ SJJeilen gemad^t. ©egenioärtig tüirb burd^ bte 5)ampfer biefer ©efellfrfiaft ber

©trom öon Seitmert^ bi^ 9Küf)lberg befai^ren. Später traten für ben 5rac^töerfel)r

nod^ brei anbere (Sd^tffal)rt^gefeIIfc^aften , bte fd^on bei S)regben genannt finb, tiingu.

2lm ©c^lu^ beg ^aijxt§ 1901 n^aren bei ben fäd^fifd^en ©Ibftromämtern regiftrtert

80 ^erfonenbampfer nnb ^toat 35 gro|e unb 5 fleine 9tabbampfer , 40 (Sd^rauben=

unb fonftige 9«af^inenfc^iffe, 8 (Süterbampfer, 46 Stabfc^leppbampfer, 31 ^ettenfc^Ie^p-

bampfer unb 492 @egel= unb ©d^Ieppfd^iffe mit gufammen 186 641 2;onnen 2;ragfä]^ig=

feit. 2)ie ^äfen befinben fic^ in ^oftelwi^, ^önigftein, namentlid^ aber in 2)regben,

ber Sllbert^afen im ©ro^en ®el)ege, unb in 9liefa. ®ie SSerbefjerung be^ gatirlnaffer^

burc^ Uferbauten begann 1861. 2Bie fel)c feit biefer ^^tt i'iß ©d^iffal^rt fid^ geI)oben

I)at unb bie Xragfäl^igfeit ber ©Ibfäl^ne gefteigert werben fonnte, toirb au^ folgenbem

S8ergleic^e erfi(^tlic|: Um 1852 trugen bie größten tä^ne 3000 Rentner, 1886:
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140 ©üterüerfefjr. Slbflögeret.

Über bte @rö|e be§ @ütertierfef)rg auf ber (SIbe beim ^oEamt in Sc^anbau fei

foIgenbeS ertüä^nt. @^ betrug biefer SSerfe^r im Satire 1900: 2 735 000 Sonnen,

©inen nod^ größeren SSerfet)r geigen bie dier 9ll)eint)äfen 9)iannt)eim (4^4 ^i^- 2;.),

2)ui§burg (SV^ mm. Z.), g^u^rort (über 5 Tliü. X.) unb ©mmeric^ an ber nieber=

länbifd^en ©renge (10 miü. X.), unb ferner bie gttjei $öfen im (SIbgebiet S3erlin

(4^/4 mm. %.) unb Hamburg (5V3 äRia. S.)- ©c^anbau fte^t alfo unter ben beutfc^en

gluPäfen an fiebenter SteHe. 2)ie grad^ten gei)en meifteng flu§abn)ört§. S3eförbert

tt)urben 1698 000 3:. S3raunfof)Ien , 369 000 S. ^otg, 309000 2. ^ucfer, 80 000 S.

(Steine (nur öon ben Srü^en oberI)aIb ©d^anbau), 72 000 X. (S^erfte unb 14 000 %.

Dbft. glu^aufwärt^ gingen namentlid^ ©üngmittel (81000 2:.), 9toI)eifen unb (Srge

(je 51 000 %.). SSa§ bie Seförberung öon glo^olä betrifft, fo toeifen bie ^äfen an

ber SJiemel (SJJemel) unb SBeid^fel (2I)oru) eine noc^ ^öl)ere ^ci^I öon Sonnen auf,

nämlic^ S^orn 722 000 S. unb 9JJemeI 647 000 Sonnen, ^ier fte^t ©c^anbau an

britter ©teile. S>ie ©Ibflö^erei fjat barum eine befonbere S3ebeutung. S)aö ^olg fommt
au§ ben böf)mifc^en ^errfd^aften, öor aUem öon ber oberen äJioIbau. ^n 93öf)men Ijobtn

hk ^rager ^nhm biefen ^anbelSglüeig in ber |)anb. Sie größten ^olsnieberlagen

finb in S^iiebergrunb unb ^errn§!retfc^en. Sßon I)ier get)en bie großen $rat)men ober

i^Iö^e nac^ SJJagbeburg al§ bem |)aupt]^anbel§^la^ an ber mittleren (SIbc; jebe^ glo^

ift big 110 m lang unb ^at öorn unb I)inten 9luber, ad^t Stämme liegen neben=

einanber. (Sine folc^e SJiagbeburger ^ral^me ^t 14 mann jur SBebienung für bie

14 9luber, je fieben öorn unb I)inten. Sie t^Iö^e bürfen ncd^ bem 9{eid^ggefe^ öon

1894 nid^t länger aU 130 m unb 12,6 m breit fein. @ie bürfen auf ber (SIbe aud^

nictit nebeneinanber, fonbern nur, unb jtoar in einem 5Ibftanbc öon 400 m, I)inter=

einanber fal)ren. ^n ber Sieger bauert eine gaf)rt U§ SJiagbeburg ad^t Sage. SBenn

bie i^Iö^e bie (SfbbrücEen ^affieren, fommeln fid^ immer ^ufc^ouer, um bem Steuern
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mb. 129. ©c^milla.

9Jacf) einer Stufna^me öon atöntmler & Qonai in Sreäben. C3u ©eite 128.)

biefex fd^langenartig ftc§ betüegenben galirseuge jusujel^en. <3eit 1878 totrb ein 3off

öon bem &öt)niij'(^en ^olge erI)oben, ber bem 2)eutfd^en 9ieic^e ettoa ^/^ Tiid. SKarf

al)tütrft. ©eitbem fommen nid^t mel^r üerarfieiteteg ^olg, S3retter unb bergletd^en leerem,

fonbern nur 9lunbt)ol5 unb e§ ]^aBen fid^ auf beutfc^em Öiebtet gro^e (Sc^neibemüf)Ien

an ber @I6e in ©d^anbau, ^önigftein, Saufiegaft, S)re§ben unb 9tiefa enttt)icfelt. S)ie

glö^er ftammen meiften^ auö ben 6öf)mi[d^en (SIBbörfern ^errn^fretf(^en
,

^ol^n^borf,

Üiofenborf, Slrn^borf, (SIbleiten, ^amni^teiten unb @timmer§borf, bie fic^, bon §au§
au§ |>anbtt)erfer unb S3auern, ein ^iebengertjerbe au§ ber glö^erei gemad^t I)aben.

@in anbere^ nur am (Sanbftein l^aftenbe^ ßJeföerbe ift ha^ ©teinbred^ergetnerfie

(ähh. 134, 135 u. 136). ®Iüc!Iic^erh)eije ift bie ^al^l ber in biefem S3eruf befc^äftigteu

Slrbeiter nic^t gro^ (fie betrug nur 3 üom ^unbert ber S3eüölferung), benn biefe 2lrbeit

ift fef)r ungefunb unb rafft bie Seute in i^ren beften ^ol^ren f)in. 9(m gefötjrlid^ften

ift bie Strbeit ber §o!^Imad§er. ®er ©anbftein h)irb ni(^t öon oben abgefprengt,

fonbern bie toagered^ten ©lüfte ober ©d^id^ten, njoburd^ bie 83än!e öoneinanber gefd^ieben

finb, »erben bon unten I)er erweitert, bi§ ber Slrbeiter h)ot)l 12m tief unter ber t)o^en

SBanb borbringen fonn. 2)iefe§ ^o^Imad^en ber SBanb geftattet aber nur, ta^ ber

SJZann, auf bem ÜtücEen liegenb, fid^ weiter borfc^iebt, toobei er, nad^ oben arbeitenb, immer

ben feinen ©anbftaub einatmet. (So entftel)t burd^ (Sr!ältung infolge ber Sage auf bem

nacften Steine hk fogenannte @teinbred^er!ronf^eit, bie bei wad^fenbem ©ied^tum oft

f(^on mit 30 ^al^ren ben Steinbred^er „bergfertig" mad^t unb it)n mit 40 ^al^ren

bem 3;obe äufüf)rt. SDal^er bie gro^e ^öt)! ber 2öittt)en unb SSaifen. ^m ^al)xt 1881

gab'§ allein in bem fäc^fifd^en - 2)orfe ©d^öna 35 junge @teinbrec^ertüittt)en. 5lber ber

t)öt)ere Sol^n locEt bie jungen Seute immer njieber an, fid^ bem ©eujerbe 5U opfern.

3m Saläre 1897 n)aren befd^äftigt 139 83ruc^meifter , 68 ^»ol^lmac^er , 1391 Stein-

bred^er, 418 Steinme^en, 1274 9läumer, 241 9?äumerinnen , unb eS tourben in

387 S3rüd^en 177 000 cbm Steine gewonnen. ®er 2lrbeitMot)n betrug hn ben

SJJönnern für jebe «Stunbe im niebrigften (Sa^ 22— 25 Pfennige, im Ijöd^ften 40
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bt§ 50 Pfennige; bei ben grauen bagegen nur 12—18 Pfennige, ^m ^al^re 1892

toann nur 334 93rüc^e mit 3300 Strbeitern im Seirieb, aber bie Slu^beute betrug

187 000 cbm. S)ie Urfad^e liegt toot)! barin, ba^ oft jal^relang an bem ^o!^Imad§en

einer SaSanb gearbeitet werben mu|, ba^ aber, njenn fie glüdlid^ geföllt ift, auct) ebenfo

lange Sdt Ujieber jur Slufarbeitung gebraud^t tt)irb. 2)ie großen @tüde bi§ ju

500 Rentner nennt man Hamburger S33are. 2)ie Heineren bel)auenen SBerfftüde njerben

auf ätt)ei aneinanber befeftigten l^öläernen ©erlitten „]^erunterget)ufc^t'' an ben ©tranb

unb bort auf bie ^äl^ne öerlaben.

(Sine fef)r tntereffante S3efc]^reibung öon ber 9lrt unb SSeife, tt)ie eine SBanb l^ol^I"

gemad^t unb gefällt toirb unb n^eld^eS ttjunberbare ©d^aufpiel ha^ (Stürgen einer SBanb

gett>ä!^rt, l^at ein tüd^tiger gad^mann in ber ^ettfd^^^ift : „Über 93erg unb Xai" 1887

üeröffentlid^t. S)onad^ barf eine SBanb nur mit bel)örblid^er ®enel^migung §u goU

9156. 130. ®aä geMentor auf bem 9Jeuratt)en. ©tief) Bon Submig fRiditer.

2lu§: Sreifeifl molerifc^e Sln= unb Slu8fid)ten öon 2)regben unb ber näc^ften Umgebung. (8u ©eite 132.)

gebrad^t njerben, wenn ber föniglid^e @teinbrud^gauffef)er unb ber fönigltc^e ^ommiffar

bie SSanb öor^er befid^tigt t)aben unb Wenn nad^gewiefen ift, ba§ burd^ ben ^aU fein

9fac^bar gef(^öbigt, fein öffentlid^er 2Beg gefäl^rbet Wirb. 9?amentlid^ unterliegen bie

Srüc^e on ber @ifenbat)n ber fd^ärfften Kontrolle. @§ War frül^er bod^ üorgefommen,

ba§ S3Iödfe bi§ in bie @Ibe ftürgten unb ber ©d^iffal^rt l^inberlic^ würben. ®ann erft

erfolgt nad^ genauer Prüfung bie ©enefimigung jum ^ol^Imad^en; üietteid^t mu§ aud^

fogar eine naml^afte Kaution geftellt werben.

3uerft Wirb mit einer furggeftielten ^adt, bereu flad^gebogeneg (Sifen in ber

Mite burd^Iod§t ift unb nad^ jeber Seite in eine @^i^e ausläuft, f)ot)Igemad^t. 93et

weiterem Jßorbringen unter ber SSanb wirb aud^ mit ^utoer, feltener mit S)^namit

gefprengt, ba§ Unterf)öf)Ien mu^ an ber <Bdk ber SBanb beginnen, wof)in biefe

fallen fotl. ^\i nun ik SSerlofung (^luftbilbung) normal, bann ift bie Slrbeit Iei(^t;

ift aber bie SSanb mit ber baranfto^enben öerwac^fen, bann löft fie fid^ nid^t in ge=

wöf)nlid^er Sßeife, fonbern mu| abbred^en unb ba§ gefd^ief)t oft unerwartet unb Wirb

geföf)rli(^. Weil bie gewöt)nlid§en SBarnungSgeid^en, bie bem gaHen ber SSanb üoraug=
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gelten, ntc^t ^eit (äffen gii ftie^en. 60 ging am 18. Dftober 1887 eine regelred^t

unterf)ö]^Ite SBanb 6ei ^ofta unernjartet nieber unb brüdte einem noc^ unter ber=

felfien ßefinblic^en ^o^Imad^er bie Söruft ein, fo ha^ er nac^ Wenigen ©tunben ftarb.

©in groBe§ Sluffel^en erregte am 25. Januar 1862 bie ^unbe, ha^ bei SSel^len

21 ©teinbred^er öon einer faHenben SSanb öerfc^üttet feien; aber noc^ größere $ßer=

tounberung unb greube fprac^ ftc^ au§, al^ man öernal^m, ba| fämtlic^e 2(rbeiter nac^

30ftünbiger ununterbrochener Stnftrengung au§ i^rem fteinernen ßJrobe unöerfel)rt lieber
am ^age§Iic^t gebracht luerben fonnten. S)ie fattenbe Söanb l^atte fic^, tok mir e§ bei

^öf)lenbilbungen, 3. 33. beim (Singang ber (Siö|inger=§ö^Ie, gefe^en l^aben, fc^räg an=

gelernt unb fo ben 5?erfc^ütteten 9taum unb Suft genug geloffen, um 30 ©tunben
ou^ju^arren.

S)ie 3U fäHenbe SBanb in ben Seid^fteinbrüc^en ober^Ib ©c^öna, üon ber unfer
(35eU)äl§r§monn fpric^t, toar 45 m ^oä), 40 m lang unb unten 20 m, oben 15 m breit.

S)ie |>ö;^e ber Untert)ö^Iung h)urbe, im SSerlauf ber 3lrbeit, immer niebriger, fo bafe

bie ^ol^lmac^er gule^t liegenb „fd^roten" (^of)Imad^en) mußten. ®ann lourben W
Steifen aufgefteUt. ®a^ ftnb ^ölger, <Btü^tn öon ferngefunbem §oI§ in ber @törfe
öon 30—45 cm unb 2^2—4 m ^^öl^e. @§ iourben 24 fold^er Steifen unter bie

fd^toebenbe SBonb gefegt, Wobei jeber, aud^ ber geringfte 3tt>tf^enraum, ätoifd^en ber

Steife unb bem Stein burd§ l^arte ^olgfeile feft auSgeferlagen toirb. jflux an einer

fleinen Stelle tvixh fo öiel leerer ^aum gelaffen, um ein fleineö ©lagflöfc^c^en an-

zubringen, beffen ^erfpringen ben geringsten S)rud ber SBanb öon oben angeigt. ®iefe

Steifen toerben nur gon§ öorn , ]§öd^ften§ 1 — 2 m ^uvM geftellt. Unter biefen

35er^ältniffen toat bie SSanb bi§ 30 m hinein unterl^öp. Sie @Iäfer n^aren ge=

fprungen, bie Steifen gum S;eil geborften, Iofe§ ©eflein fiel au^ ber SSerlofung ah:

aUeg ^Ingeid^en, ba^ man nun burd^ SSegfd^ie^en ber Steifen bie SSanb gu gaHe
bringen fönne.

5tllein öergebenS! Sie SBanb fiel tro^bem nid^t, unb man mu^te nic^t nur neue

Steifen fe|en, fonbern auc^ mit bem ^ol^Imad^en nod^ Weiter üorbringen. 9^ur brei

3lrbeiter wagten e§ für einen Sol^n öon 5—6 Tlatt Weiter ju fd^roten. 9^un enbltd^',

aber erft nad^ 14 Sogen, fiel bie SBonb. 2(u§ if)rem Innern fomen ftorfe, bumpfe
Schläge Wie öon öerl^oEenben ^ononenfd^üffen

,
guerft in tagelangen Raufen, bann

aber am Soge öor bem goU ftörfer unb f)äuftger. Sonn begann bie S3ewegung ber

SBonb. Sofe§ ^eftein rollte aug ber SSerlofung nod^ au|en, boju ertönte im inneren
lautet ^rod^eu. So^ bauerte nod^ üier Stunben. Sonn neigte fid^ bie foloffole,

weit über eine aJJillion Rentner entl^oltenbe SBonb langfom unter bonnerä^nIi(iem

©etöfe, begleitet öon l^eKen glommen, hk burd§ bie riefige fReibung obgleitenber Seile

entftonben, unb fiel. Öiro^e, bicEe Staubwolfen öerpßten minutenlong öorerft jeben

'äu^Uid; bann fo!^ man ben günftigen 3lu§gang, bofe haä SJJoterioI für met)rere

^afjxe genügte, um hk Weiteftgef)enben Slnfprüd^e gu befriebigen. Sen S(^Iu§ bilbete

notürlid^ ein !^eitere§ Slrbetterfeft mit 83ier, Zigarren unb fd^önen Sieben.

Stu§ biefen Seid^fteinbrüd^en ftommen unter onberen bie jwölf Söulen §u bem
neuen Q^th&uh^ ber ^unftofabemie auf ber Serroffe, jebe biefer Söulen ]§at eine $ö!^e

öon 8 m. Sn bem S^eubou am ^öniglid^en Sd^Ioffe gu Sre^ben würben ou^ benfelben

SSrüd^en oud^ ^Wei 83Iöcfe geliefert, bie jeber 638 Rentner Wogen. 3lu§ ben ^ofteI=

Wi^er Steinbrüd^en ftommt ber toti^i Stein §u ben Sd^ittingfd^en gigurengruppen an

ber Serroffentre|)|ie. Überl)aupt finb aUe monumentalen SBouten in Sre^ben: hk
SluguftuSbrüde , bie grouenfird^e , fotl^olifd^e |)of!ird§e unb ^reu§fird^e, nid^t minber

ber 3tt'inger unb bo§ ^oftl^eoter au§ Sonbftein gebaut. Ser Stein öon ©otto eignet

fid^ Wegen feiner geinl^eit unb SSeid^e befonber^ 3U größeren Suyu§bauten unb fijat

bal)er ein 2(bfo^gebiet , bog Weit über Seutfd^Ionb^ ©renjen f)inou§gel^t. So würbe
1738— 1742 oud^ ha§ föniglid^e Sd^Io| in ^open^ogen an§ folc^em Sonbftein er=

richtet. Ser ©ottoer S3iIbl^auerfonbftein, mit gleid^mö^ig feinem ^orn, Iö§t fid^ leichter

bearbeiten , ift ober ouc^ leidet serftörbor. ^m (55ottIeubotaI öon &oe§ bi§ ^Iein=

©Otto unb Solana werben in Steinfögewerfen bie S3löcfe in 'jpiotten unb Säulen
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S16B. 133. ernte 6ei SBeiftig.

Siefi'^aberaufna'^me öon $. (Sngert in ®reäben. (8u ©eite 136.)

jerfd^nttten unb fittben tl^ren Slbfal üBer gang 9^orbbeutfd^Ianb 6t» (Sd^le^tüig^^olftettt

unb Oftprcu^en. S^re Slbful^r erleichtern bie Beiben in ^rna einmünbenben ^tüeig»

bol^nen üon Söerggie^l^übel unb ®roB = ßotta. ®er Softer Stein unb ber S^eid^ftein

werben h)egen il^rer großen §ärte unb i^rer 2Biberftanbgfät)igfeit befonber^ gu SBaffer*

unb 83af)n6auten gefc^ä^t. härtere« SJJaterial, grö6ere§ ^orn unb größere 2;ragfät)igfeit

rülimt man an bem Siebett)aler ©tein , er lüirb bal^er ju SJJül^Ij'teinen öernjanbt. ®er
Stein au§ ben ^ird^Ieiten bei ^önigftein ift bagegen toegen feiner großen Sichte ju

Strogen in ben c^emifd^en ^^obrifen beliebt. So ftel)t man aud^ an ber üerfd^iebenen

SSerhjenbung beö QuaberfanbfteineS, h)ie üerfd^iebenartig bag (Seftein in ben einsetnen

S;eilen be^ ßiebirgeö ift.

@§ bleibt nur nod^ fur§ gu erh)ä^en übrig , ha'^ fid^ in Sebni^ unb Umgegenb

unb bt^ nad^ Sd^anbau f)inab hk ^erfteKung fünftlid^er Slumen gu einem blü^enben

(Srnjcrb^änjetg enttütcfelt I)at. ^n ©(^anbau ift fogar eine godfifd^ule für 33Iumen*

orbeiter gegrünbet. ®ie 5lu§ful)r biefer (Srjeugniffe nad§ S^iorbamerifa belief fid§ 1895

fc^on auf mel)r aU 750000 3«ar!.

So l^aben toenigfteng bie beiben größten Stäbte ber Säd^fifd^en Sc^weij, prna unb

Sebnt^, eine ^^nbuftrie, bie ifiren 9Jamen über bie ©renken be^ beutfc^en Sanbe^ I)in=

au§ befannt gemad^t l^at. S)enn affer Sanbftein, ber öerfanbt totrb, l^ei^t in ber

grembe ^irnifd^er Sanbftein. Unb Sebni| l^ot neben ölteren ©eUjerbSäloeigen burd^

bie ^erftellung fünftlid^er S3Iumen einen er|ö!§ten §anbel§öerfel§r gewonnen. Übrigens

finb bie Stäbte in unferem Gebiete nur aU Hein ju bejeid^nen, benn feine erreid^t

eine S3eööl!erung bon 20 000 Seelen. S)ie meiften finb in if)rer Sage im engen

©Ibtal ober in einem tiefen Seitental ober auf einer gelfenanl^öl^e berma^en befd^ränft,

"ba^ an eine bebeutenbere SluSbel^nung nid^t 5U benfen ift. ©injig unb affetn prna
ift einer größeren Slu§bef)nung fäf)tg. S)al)er !ommt t§, ba§ aud^ je^t fd^on Prna
faft ebenfo öolfreid^ ift, al§ hk anberen Stäbte ^ufammen, nämlid^ 18 300 @in=

mo^^ner gegen 18 900 (Sinmo^ner.
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3unä^ft mögen bteje ©tobte I)ier ber ©rö^e nac^ aufgefüt)rt unb äugtetc^ tt)re

8SoIf^5af)l öor 100 Sö^ren in klammern bafjinter gefegt tt)erben.

Prna jäpe 1900: 18 300 etntüoI)ner (3660 im ^a^telSOl), (gebni^ 8650 ein=

lüol^ner (2320), ^önigftein 4270 einn)ot)ner (1080), ©c^anbau 3260 eintüoI)ner (950),

SBe^Ien 1400 eintüo^ner (670), ^o^nftein 1320 ©innjo^ner (600).

Tlan fie^t barau§, ba^ ^irna§ S3e0ölferung in 100 Satiren um mel^r aU
bog fünffache, bie öon @e6ni^ faft um ba^ öierfac^e, ^ömgftein um ha§ öierfac^e,

Sc^anbau um mef)r aU ha§ breifac^e geftiegen ift unb Söe^Ien unb §of)nftein ftc| nur

derboppelt ^ben.
^irno (5t6b. 137) f)at ^toeifenoS bie günftigfte Sage, e^ Iel)nt fic^ an ba§ (Sanbftein=

gebirge, geniest aber aud^ alle Jßorteile be§ offenen ©Ibtalbedeng. ^irna l^at fd^on im

aJJittelatter eine größere 33ebeutung. SSir f)aben fc^on bei ber ©d^ilberung ®re§ben§

auf ben alten (StraBen^ug burc^ ha§ ^irnifc^e %dx unb bie ^rnifc^e Strafe I)ingen)iefen.

©ebedt »ar bie @tabt im ajJittelalter burd^ hk über ^irna auf ber erften @anbftein=

I)ö]^e tljronenbe gefte ©onnenftein, bie feit 1811 in eine S^^renanftalt umgetoanbelt ift.

S)ie @tabt f)at eine Iebf)afte ^nbuftrie, günftige §anbel§öerbinbungen, ba e§ im ^noten^

punft mehrerer Salinen liegt unb ift in erfreulidier S3lüte begriffen. (Srft feit 1404 gel)ört

^irna bauernb jur SJiarfgraffd^aft SJJei^en.

(Sebni^ (Slbb. 138), bie ätüeite unb ebenfo getoerbreid^e ©tabt, liegt glei^faHS am
9tanbe ber ©äc^fifc^en ©c^lüeij. Sro^ ungünftiger Sage unb fc|tt)ieriger SSerfeI)r§-

oerbinbungen, loeil bie ©tabt nad^ alten ©eiten üon 'ijo^tn Sergen unb Sanbrücfen

umgeben ift, ^t ©ebni^ bo(^ immer eine lebl^afte ^^nbuftrie enttnicEelt unb für feine

©rgeugniffe auc6 5lbfa^ gefunben. Urfprünglic^ l^errfc^te i)ier tt)ie hjeiter im Dften in

ber ganjen Saufi^ unb in 9Jorbböf)men bie SSeberei öor. ©c^on üor I)unbert Sa^^en

bejeid^nete ©ö^inger ben Drt öon bamal§ nur 2300 ©inttjol^nern al§ eine bebeutenbe

äRanufafturftabt @ad^fen§, »o befonber§ leinene unb l^atbfeibene SSaren öerfertigt

2lbb. 134. (Steinbruch in ber alten <J5ofta.

QSefprengte SSanb, bie aber nicf)t fiel, fonbcrn fic^ nur gefegt ^at.

Sieb^aberaufna^me öon §ofgolb|c^micb *|J. ©cfert in SrcSben. (Su (Seite 141.)

10^
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rourben unb berfc^tebene üon btefen Strtüeln unter bem 9?amen ©ebni^er 3euge befannt

toaren unb njol^l gar im Slu^Ianbe für frangöfifd^e ^euge berfauft föurben; je^t fc^eint

nur Seintoanblüeberei unb ©ruderet noc^ ju beftel)en. Wan I)at fic^ einem onberen

^toeige ber ^nbuftrle §ugelüanbt, ber SSerfertigung fünftlic^er 93Iumen, h)ofür fic^ ©ebni^
berma§en emporgefc^h^ungen , U^ e§ ber er[te pa^ bafür in @ac^[en geworben ift.

©aneben finb nod^ bie ^erftellung öon ^apin unb knöpfen gu nennen.

^önigftein üerbanft feine (Sntfte^ung bem @d^u|e ber bie Stobt überragenben

geftung; bie «Stabt ift alfo jebenfalffg jünger aU «Sebni^. ^n feiner Sage im engen

^ielatal unb am fd^malen (Sibftranbe I)in für toeitere ©nttoidelung befd^ränft, ttjar

eine Slu§bel)nung nur in befc^eibenem Tla^t geftattet. 3:ro|bem ^t \xi) biefe ©tabt
tüeiter enttoicEelt unb bei »ad^fenber SSoÜSgal)! aud^ neue ^nbuftrieglüeige entfaltet.

2166. 135. iBttinbtüä) in ber alten *ßofta. ©efaEene SBanb.

£ie6^a6eraufnat)me bon ^ofgolbj^mieb $. föcCert in 3)re§ben. (3u ©eite 141.)

SBenn ©ö^inger §u feiner 3eit oB ^au^tnatirung S3rennerei unb 8Siet)maft, @d^iffot)rt

unb Steinbred^en nennt unb barauf Ijintoeift, "iia^ ha§ im fiebgefinten Sa!^rf)unbert

fo berül^mte ^önigfteiner S3ier !aum nod^ gebraut tüerbe, fo finben föir ftatt beffen

gegennjörtig bebeutenbe ^oljfögehjerfe unb ©d^iffbau, ^apier= unb ^ellulofefabrifation

unb t)erf(^iebene ©etüerbe, bie ftd^ mit ber SSerarbeitung unb S5ern?enbung beö ^olje^

befd^äftigen. ©er ©rfinber ber i)oIäfd^Ieiferei unb be§ §ol5ftoffe§, griebrid^ @ottIob

teuer (1816 bi^ 1895), ftarb in trip^en, njo i^m auf bem tirc^l^ofe ein ©enfmal

gefe|t tourbe. ©ie ^nfc^rift auf bem dirabfteine ^eEer§ lautet: „^ier rut)t griebrid^

©ottlob tetter, geb. ben 27. ^uni 1816 ju §ainic^en, geft. ben 8. @e|)tember 1895

5u tri|3pen. ©em (Srfinber be§ ^olgfc^IiffeS in banfbarer Stnerfennung gewibmet üon

SJiitgliebern be§ ©öd^fifd^en SSerbanbe§ beutfd^er ^olgfd^Ieifer unb beg SSereing (Sä(^fifd^er

^apierfabrüanten." ©a0 ©täbtc^en tönigftein führte im SSoIfSmunbe aud^ ben <S^ott=

namen Cluirlequitfd^. ©erartige §änfeleien unb auc^ ©pottoerfe, tt)omit bie „getreuen

9iad^baren" einanber ju necEeu pflegten, tüoren aud^ an ber @Ibe beliebt, ©a f)ie^
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e§ üon ©d^anbau: „3)iet^nifd^e ®f)re unb 9tebltc§!ett !^a!6cn tit ©i^anbau ein @nbe;"

unb ber Slntiquariu» be§ @Ib[trom§ fügt 1741 in fiieberer (Sejinnung t)in§u, bamit

man fid^ nid)t für bie böfe ^dtt be§ bo^pelfinnigen 2tu§fpruc^eg entfc^eibe, ba§ ha^

3Rei^ner Sanb bei ©(^anbau 511 @nbe gef)e unb ba^ man baf)er unrecht tue, tüenn

man biefen Drt jum Seitmeri^er Greife unb nad^ 33ö^men red^ne. — SSon ber Slrmut

ber §of)nfteiner loutete ber ®en!f^ruc^: „2öer fid^ toitt in ^oI)nftein nät)ren, mu|
effen <B(i)toämmt, ^ilje unb ^eibelbeeren." S)ie ©tobte ©tolpen, ^Jleuftabt unb

©ebni^ rt)urben fummarifd^ abgetan mit ben Sfieimen:

SSon ©tolpen tret)t ber SBinb,

3u S'Jeuftabt :^aben fie'n 93od gejc^inbt,

3u ©ebm| ^enft tnan'g eigne ^inb,

3lu(^ ^irna blieb ni^t ungenecEt, hoä) get)ört ber ©^3ottöer§ erft ber neueren 3eit

an, ba tk barin au§gef|3rod^ene ©leid^ftellung ber ^nfaffen üon ^irna unb öon ber

Srrenanftalt auf bem ©onnenjtein erft nad^ (Srrid^tung biefer Slnftalt 1811 entftel^en

fonnte.

2lm meiften f)at aber n^ol^I ftet§ ber ^Jiame Cuirtequitfc^ für Sönigftein l^eitere

3uftimmung erfal^ren, aud§ toenn man ftd^ bie @ntftef)ung be§ 9^amen§ nid^t !Iar ge*

mad^t I)at. ^ft man bod^ in fatirifd^er Saune fogar geneigt getoefen, bo§ SBort au3

bem Sateinifd^en „querularum quies" ju beuten. ®a§ mog n)ül)l aud^ ben ©atirifer

üiabener öeranla^t t)aben einen „^lu^jug ou§ ber S^ronife be§ 2)örfleing Ouerlequitfd^,

an ber @Ibe gelegen"
,

ju fd^reiben , ber juerft in ben SSeluftigungen be§ $öerftanbe§

unb SSi|e^, 1742, erfd^ien. SDiefer Stuffa^ entl^ätt keinerlei S3ejief)ungen auf ^uftänbe

in ber ©tabt ^önigftein, fonbern foll nur, n)ie fd^on ber Pfarrer ©ü§en in feiner

^iftorie be§ ©täbt(^en§ ^önigftein 1755 öermutet, burd^ eine inöentierte angenei)me

©rjä^Iung bie ©d^toad^^eiten mand^er ©eiftlid^en fritifieren, h^eld^e biefe bei Slbfaffung

öon ß^ronifen an ben Slag legen, toenn fie jutoeilen mitten in ber ß^ronif anfangen

gu ^rebigen, ober ftd^ fonft bei @r3ät)Iung geringfügiger unb fabulöfer S)inge oufgalten,

aber babei jpicfittgere SJiitteilungen Uerfäumen.

©onft mu^ man leiber befennen, ba§ bag ©täbtc^en nie ßiegenftanb befonberer

93eadötung in ber befd^reibenben Siteratur gen)efen ift. ^an^ anberl ftanb bie geftung

^önigftein ba (SIbb. 139 u. 140). ©ie njurbe fd^on eine§ S3efud^§ für toert geilten, el)e

nod^ bie ©d^önt)eiten ber ©äd^fifd^en 'Bdj'mtii erfannt n)orben toaren unb man fd^eute

aud^ bie befc^merlid^en SBege nid^t, bie öon ©reiben f)er auf bie unbe§n)inglid^e SÖurg

f)inauffüt)rten. (£§ gab au^er ben etgentlid^en geftung^anlagen unb ber friegerifd^en

5tu^rüftung nod^ mand^erlei ftaunen^toerte SBerle gu befid^tigen; namentlid^ ben tiefen

S3runnen unb ba§ gro^e SSeinfa^. 2tud^ erfuf)r man mand^erlei über bie bemerfen^=

»erteften Öiefangenen, bie !^ier, fei e^ mit Siedet ober Unre^t, in ben Werfern ge=

fd^mac^tet ^tten. Unter biefen (befangenen waren met)rere, bie burd^ i^re einflu^reid^e

©tettung im Seben entn?eber eine bead^tengn)erte Stotte auf ber SSül^ne ber SSeltgef^i^te

gef^ielt Ratten ober burd§ ©^winbeleien unb S3etrug il^re grei^eit unb rt)o^I gar ba^

Seben öern)irft l^atten. S^ jenen juerft genannten geprte ber unglüdfli^e Rangier

5yiifoIau§ ©retl, ber nad^ ael^njätiriger ©efangenfd^aft 1601 öom religiijfen ganttti^mug

bem Slutgerid^t überliefert ujurbe, unb ferner ber liölänbifc^e (Sbelmann ^ol^ann 3flein=

^rb öon ^atful, ber lüä^renb be§ Sf^orbifd^en ^riegeg eine Zeitlang eine $8ertrauen^=

fteHung bei Sluguft bem ©tarfen innegehabt ^atte, aber im Stitronftäbter grieben 1706

auf befonbereg SSerlangen ^arlö XII. an ©darneben auggeliefert unb im folgenben Saf)re

in ^olen geräbert njurbe. Qu ber gtoeiten ®ru|)|)e gehören ber Slbenteurer Sodann

|)eftor öon SIettenberg unb ber ©e^eimfefretör Tltn^d. S^Iettenberg toar in ?5ran!=

fürt 1680 geboren, ftubierte auf mehreren Uniöerfiläten unb ftjurbe, ba er in einem

leichtfertig üeranlaBten 3n)eifam|3f feinen (Siegner erftoc^en ^tte, in granffurt gum Sobe

üerurteilt, fanb aber, inbem er feine SBä^ter mit £)|3ium betäubte, (Gelegenheit ju

entflie!^en unb führte nun öon 1710— 1720 ein Slbenteurerleben , ba§ il^n in öielen

©tobten beö alten beutfd^en 3fleid^eg befannt machte, n)o er fid^ für einen Stbepten
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152 ©efd^tc^te ÄIettenberg§.

ausgab, ^m ^erfift 1713~trat er mit Slupft bem ©tarfen in SSerBtnbung, ben er

halt) huxd) feine frechen 33el)auptungen, er üerftef)e bie ünn\i, uneble Stoffe in ©olb
gu öertüanbeln, berart gu getoinnen unb gu beftriden nju^te, ba^ er mit bem bamolö
ungel)eueren @ef)alte öon 1000 Salern monatIi(^ in be^ ^önig§ S)ienfte genommen
tüurbe, um burd^ feine geheime ^'unft reic^Iic^e aJiittel ju fd^affen für bie mannig=

fachen foftfpieligen Unternef)mungen unb gefte be^ |3rac^tliebenben ?5ürften. 5lnfang^

„arbeitete" Älettenberg in Bresben felbft, aber fc^on 1715 öerlegte er fein £abora=

torium nacf) ©enftenberg, too er gang ungeflijrt fein SBefen treiben fonnte. @r fam

nur gelegentlich noc^ nac^ Bresben, ^n ©enftenberg , h)o er ficf) ©jjeHenä nennen

lie^, tt)ie er früher fic^ auc^ fc^on gan^ unberecfitigter SBeife ben 3tang unb Sitel

eines ruffifcfien Dberft gugelegt I)atte, ging nun eine loHe SBirtfc^aft loS. SSon ben

5lmtöuntertanen fcfirieb er eigenmächtig Sieferungen atter Slrt auS : ©(^lad^töiel^, |)ü!§ner,

L.. ^
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S)er ^ommanbant öom ©öntgftetn toax ^ijau, ein 93Zann, ber burd^ feine joöialen

(Stnfätte fid^ eine^ getoiffen 9lufe# erfreute, !am aber bem Sefefile, ben 3(bepten forg=

fältig beloac^en gu laffen, nid^t in bottem Umfange nad^ unb fo !onnte benn Sletten=

berg am 30. 2tpril einen ?^Iu(^tt)erfud^ au^fül^ren, tüurbe aber fcfion am nöd^ften Drte,

©orifd^, loieber eingefangen unb toeil er \päki einen äföeiten SSerfud^ tt)agte, fid^ gu

befreien, am 1. äJiörg 1720 I)ingerid^tet.

®er än)eite ©tröfling, ber fid^ bie Iangjäf)rige (^efangenfd^aft auf bem ^önigftein

burd^ feinen Verrat öon ©taat^gel^eimniffen jugejogen f)atte, njar ber ßJe^eimfefretär

griebric^ SBil^elm S^Jenget, ber bie Slbfd^riften ber SSerträge gtüifd^en fRu^Ianb unb

(Sod^fen unb be§ 33riefn)ed^elg , ben (S)raf 33rüf)I mit 9lu§lanb unb Öfterreii^ untere

Italien l^atte, on griebrtd^ ben Öiro^en in ben ^al^ren furj öor bem ©iebenjöJirigen

Kriege auslieferte unb bem |)reu^if(^en Könige bamit bie S3etüeiSmitteI in bie ^anb
gab öon bem SSorl^anbenfein eines ge£)etmen gegen it)n gerid^teten 33ünbniffe§. 5rieb=

xid) ber ®ro§e red^tfertigte feinen ©inbruc^ in ©ad^fen 1756 bamit, ha'^ er biefe

©(^riften Veröffentlichte. S)er SSerräter JDurbe aber fpäter entbecft unb bü§te feine

2;at burd^ eine breiunbbrei^igjä^rige ©efangenfc^aft öon 1763— 1796.

Unter ben @ef)en§tDürbigfeiten auf bem ^önigftein öerbiente natürlid^ ber unter

^urfürft Sluguft boKenbete tiefe, toafferreic^e 83runnen, öon bem fd^on berid^tet ift,

üor altem einen S3efuc^. 9JJan geigte ben ftaunenben gremben aber nic^t bIo§ bie

Siefe baburc^ , ba^ man öon oben SBaffer I)ineingo^ unb barauf aufmerffam machte,

tüte öiel ^eit öergefie, ef|e ha§ Söaffer ben Spiegel unten im (ä^runbe erreid^e, auf^

fd^Iage unb ber (zi<^aU beS ßieräufd^eS toieber lierauftöne, fonbern man lie^ ami)

Sid^ter an ber Srunnenfette fiinab, um an bem Smmerfletnerlüerben ber SidCiter bie

ungel^euere 3:;iefe fe^en gu fönnen. Qu einer tüeiteren @rgö|lid^feit töar aber aucf)

ein ÖJebid^t öerfa^t, baS al§ eine Slnrebe beS SSrunnengeifteS an ben S3efud^er ge=

bad^t ioar.

S5ergönglid^er aU biefer für eine Seftung unentbefjrlid^e SSafferfpenber tüar baS

anbere iöautounber ber gelfenfefte, ha§ gro^e SBeinfa^. @S ift merflüürbig, h)ie feit

bem @nbe beS fec^getinten 3fit)i^^unbertS gtöei^urfürften beS f)eiligen römif(^en S^leid^eS fid^

toetteifernb gu überbieten fud^ten, h)er ba§ größte SBeinfa^ gu bauen im ftanbe fei,

unb bo(^ toar feiner öon beiben be§ 9teid^e§ SJJunbfd^enf. @§ n)aren bieS bie gürften

öon ber ^falg unb öon ©ad^fen. 5)er ^fälger begann unb lie^ im @rf)Io^ gu §eibel=

berg 1586 ein SBeinfa^ bauen, baS 1185 ^eftoliter fa^te. darauf entftanb 1624

auf bem ^önigftein ein fold^er 2Seint)äIter für 1450 §e!toIiter. 2)aS neue ^eibel=

berger g^B öon 1664 toar auf 1651 .f)eftoliter bered^net; aber baS neue ^önigfteiner

öom Sa^re 1680 fa^te 2235 §eftoliter unb foftete 20 000 maxt gu bauen. ®a
aber biefeS balb bauföEig töurbe, fo mu§te ber berühmte ©rbauer beS 3lötngerS in

Bresben, ^Daniel ^ö|)pelmann, auf SSefel^t 2tuguftS beS ©tarfen ben ©nttourf gu einem

nod^ größeren SSeinfaffe anfertigen, ha§ bann 1725 fertig geftellt tourbe, 23 000 Tlaxf

S3au!often öerurfac^te unb 2428 §e!toIiter fa^te. SiefeS neue fftiefenfa^ öerlangte

aber aurf) ein neues |)auS unb fo belief fid^ ber (S5efamtaufn)anb für biefe @|}ieleret

auf 40 000 a^arf. ^m ^a^xt 1819 befc^Io^ biefeS Söeingeböube fein faft l)unbert=

|äl)rige§ Seben unb tpurbe lüegen S3aufäIIigfeit obgetragen; aud^ foHten bie 9täumlid^=

feiten ber SRagbalenenburg , in ber fid^ ta^ ga^ befanb, gu einem bombenfeflen ^ro=

ötantl)aufe umgebaut werben.

25on ber gongen |)errlid^feit finb nur bie (S^ni^töerfe , ein riefiger S3acd^uS unb

aUerljanb (Smbleme unb Zierat, übriggeblieben, bie nod§ Q^^^^ iperben. S)er ^önigftein

Jjatte burd^ bie toad^fenbe ßirö^e feiner gäffer me^remal über ^eibelberg gefiegt; aber

ber bidf)terif(^e 9lu^m ift am St^ein geblieben. S)aS ^eibelberger M h)irb in

luftigen unb burftigen Siebern öer^errlid^t , öom ^önigfteiner „melbet fein Sieb, fein

^elbenbud^". S)te (Sänger fal)en gen)t§ me^r auf ben S^ljalt als bie ?^orm beS

^el^älterS.

5DaB aber bie 93efid^tigung aßer ^errlid^feiten auf bem Ä'önigfteine in frül^eren

Reiten fein billiges SSergnügen töar, baS f)at unS Sari ^nliu^: 2Seber, ber befannte
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SSerfaffer be^ immer no^ gern gelefenen „©emofrit" berraten unb ^tvat in feinen „53riefen

eine^ in S)eutfc^Ianb reifenben 2)eutfc^en" (Stuttgart 1834, 2. Sluflage. III. 68—70).
(Sr nennt hm ^önigftein ba« 2Bunber ©adfifen^ unb meint: „(S^ gibt f)ier allerlei

aJiertoürbigfeiten — fel)r unmerllüürbige 9JJer!n)ürbig!eiten um be^ Srinfgelbe^ ttJiKen

— I)öd^ft intereffant aber bleibt bte 9f{unbe um ben ?5elfen, in S3egleitung eine^ Sn=

baliben, toie ber meinige, ber mit im Sager bon ^irna toar (1756) unb griebric^

(bem @ro§en) in§ Singe gefefien t)abm tt)ottte." (SSeber l^at äweimal bie geftung 6e=

fud^t: 1802 unb 1823 — t)ier !ann natürlid^ nur ber erfte S3efuc^ gemeint fein.)

„9iec^t gern," erjäfilt unfer 9ieifenber n)eiter, „gab id^ i^m ben berbienten fä(^*

ftfd^en ^onbention§ = SaIer — aber nun begannen beifpiellofe Prellereien! ®er ®erl

mufe geglaubt ^ben, meine Std^tgrofd^enftüdd^en feien (Steind^en, bie ic^ in ber @öd^-

fifd^en ©c^toeig aufgelefen l^ätte. ^(i) mu^tc ba^ ^ewfl^u^ fel)en, ob i^ gleich ber=

ftd^ert, ba| i^ bon Berlin fäme, unb gab 8 gr. ,^a $err! unter 16 gr. nid^t!'

(ötolä gab id^ nod^ ätt)ei 2ld^tgrofc^enftücEe. ,9^un l^aben (Sie einen Saler, unb mel)r

foftet mid^ ba§ ^Berliner 3eugl)aug nid^t.' 2lm S3runnen n)urbe mir ein ®la^ Söaffer

gereid^t — 4 gr. S)ag gro^e M ntu^te ic^ aud^ feigen — 4 gr. ^ä) mu^te in

bie neuen S^afematten, unb ha man l^ier nic^tg forberte, fo glaubte ici), fie geprten

in ha^ Departement meinet gülirer^, irrte mid^ aber fel)r. 2Bir !amen an einen £)pfer=

ftod: ,8egen Sie bod^ einen ©rofd^en ein!' &nt\ 2Sir !amen gu einigen Slrbeitern:

,Ö^eben Sie einige Öirofd^en, Wenn Sie nid^t gefd^nürt fein hJoEen!' &üt\ 5lber bin

i^ nid^t fd^on genug gefd^nürt? ©in Solbat, ber ben Sd^lüffel gel)olt liatte, erh)ar=

tete feine 4 gr. — SDie SBad^e, bie meinen 9^amen l^inaufgerufen , auf^ unb äuge=

fd^loffen unb ba§ ,^ann paffieren!' gerufen t)atte, ertt)artete ©leid^eg. Stber nun tarn

mein SJJetfter ^rett^anö mit einer S^ad^forberung, al§ iä) if)m ol^ne Dan! ben Äonben=

tiong^Daler in bie §anb brüdte. ,5ür bie ^afematten, mein $err!' SBie? 9^un,

f)ier finb nod^ 4 gr. ,2Benigfteng 8 gr., mein ^err!"'

So unberfd^ämt ge))lünbert, toie nirgenbloo bor unb nad^, eilte id^ bom ^öntg=

ftein tjinab unb fam fd^neller al§ e^ fonft gefd^el^en tt)äre, nad^ ^irna — faum, ba^

mid^ bie fd^öne ^atnx mit ber SJlenfd^^eit berföljnte!" —
Derartige Svenen, h)ie fie 2Beber auf ber gefte erlebt l^aben loiH, gel^ören gegen=

märttg natürlid^ ber „guten alten 3eit" an. Stber man barf nid^t bergeffen, ba§ ber

Sefud^ berartiger SJierftoürbigfeit , ebenfo tüie ber 83efud^ einer jeben ©unftfommlung
in Dre^ben äl^nlic^e Soften berurfa^te. ^n jebem SJlufeum 3al)lte man bem Setter

ber Sammlung, modele eg ein ^ofrat ober ein ^rofeffor fein, einen Dufaten unb bem

2luftt)ärter einen (Bulben. Der begriff ber Öffentlid^feit fei)lte nod^ unb bie Siberalität,

bte bereite in ^ari§ ober SBien geübt tourbe, tt)ar in Sad^fen nod^ nid^t eingefüt)rt.

Sd^anbau (2l6b. 141), in äl)nlid^er Sage tote ^önigftetn an ber SJJünbung eineS

5yiebenfluffe§ unb auf ber fd^malen (Slbaue gelagert, l)at gtoar nod^ met)r fRaum aU
^önigftein 5U toeiterer Stu^be^nung; olletn bie Sage ber 2lue ift fo tief, ba| ber Ort
mel)r al§ alle anberen Stöbte ben Überfd^toemmungen unb ^od^fluten auSgefe^t ift.

ajJagifter ß^riftian 2öei| begeid^nete Sc^anbau im Sa^i^e 1796 aU eine fleine, aber

fel^r fd^ön gelegene unb meift bon Schiffern, SBebern unb ^anbtoerfern betool^nte

Stabt. Die fel)r fc|öne Sage ift ber Stabt al§ natürliche Mtgift geblieben unb ^t
bor allem nad6 biefem 3J?ittelpun!te ber Söd^fifd^en Sd^toeig bie gremben l^ingejogen.

Die anfel^nlic^e Steige großer ftattlic^er ©aft^äufer, bie ficb an ber (Slbe ergeben,

berleil^t ber Stabt einen gro^ftäbtifc^en 2lnftri4 ^ein anberer Ort fann fic^ tu biefer

Segiel^ung mit Sc^anbau meffen, e§ ift auc^ für bornei^me (SJäfte nirgenbS in ber

Säd^fifd^en Sd^toeij beffer geforgt al^ l^ier, fei e§ gu fürgerem S3efuc^ ober gu längerem

3lufent:^alt. 5luc^ ber Stabtteil im tirni^fd^tal mit feinen Sanbl^öufern unb (Sparten

U^ in bem e:^emal§ mel^r al§ je^t befuc^ten Sabe mac^t einen anmutigeren, freunb=

lid^eren (SinbrucE al§ fonft eine Stabt an ber @lbe. So ift Sd^anbau bie Stabt be§

lebl^afteften grembenberfei)r§ getoorben, bem feine anbere ben 9tang ftreitig machen
fann. 2Bie bebeutenb ber ©Ibberfel^r l)ier ift, an bem ftc^ bie Stabt aucb beteiligt, ift

bereite ertoä^nt toorben.
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SSe^Ien, früher Söel^Iftäbtel genannt, ouf einer SSorftufe ober einem Isolieren feften

Ufer unter einem mä^ig f)Dl)en, oüeinftel^enben Surgfelfen gelegen, öerbonft tüoI)I

feine Sntftel^ung ber ef)emaligen 83urg , bon ber gegenwärtig nur nod^ bie unteren

SWouern beg 58urg]^ügel§ er^Iten finb {^hb. 142 u. 143). (Srft 1364 wirb 2BeI)Ien

aU ©täbtc^en (oppidum) beaeid^net, S)ie S3urg toar ölter; aber, ttjenn auc| flaüif^en

9^ameng, tool)! fd^loerlid^ fc^on im frül^eften 2JiitteIaIter eine flaöifc^e S9urg. (Bxtväi^nt

tühh fie erft in ber gleiten ^älfte be§ breise^nten Sa^i:^unbert§ , n)o ^einric^ ber

erlauchte (1222—1288), SKarfgraf öon ©ac^fen in ber 3eit üon 1269—1272, l^ier

melirfad^ Urfunben unterseic^net |at, Jüorau§ gefc^Ioffen Werben barf, ha^ er I)ier löngere

3eit refibiert ^t. igft bie§ ber gall, bann Würbe ftc| bamit auc^ erflären, bafe unter

aßen ^Bürgen in ber ©äc^fifc|en «Sd^weij SSe^Ien ben ftattlic|ften , man möchte fagen

einen fürftüd^en S3au jeigte, ber, wenn au^ öernad^Iäfftgt , öerfatten unb mand^er

©c^mucfteile beraubt, big gum @nbe be§ ac^tgel^nten s4'^'^ii«^ci^t^ ^^^ eine fe^en§=

Werte, malerifd^e 9tuine öorftellte, bie öon ben ^ünftlern jener ^ett üielfac^ ge§eid^net

unb gemalt worben ift. ^o6) im Slnfange be§ neunjel^nten Qa^i^^unbertg erinnerten

bie beträd^tlid^en unb et)rwürbigen Siuinen be§ ©d^Ioffe^, bie au§ I)o^en, fel)r ftarfen

9)iauern, S^tunbungen unb SBänben öon Stürmen unb S3afteien beftanben, an ben

el^emaligen großen Umfang beSfelben. 5lud^ au§ ben S;rümmern fonnte man nod^ er=

fennen, ha^ ber S3au frül^eftenS bem äWöIften 3al)t;f)unbert angeprt f)atte. 216er bie

immer morfd^er Werbenben 9Kauern bebrof)ten burc^ @inftur§ me£)rfad^ bie barunter=

liegenben Käufer im ©töbtd^en, infolgebeffen bann bie S3urg bi§ ouf bie @runb=
mauern obgetragen werben mu^te, woburd^ bie gon§e Sanbfd^aft leiber einen l^errlid^en,

romanttfd^en @d^mucf einbüßte. S)o§ ©täbtd^en ift auf einen fleinen 3fiaum am 2tu§=

gange be§ Uttewalber (SJrunbeg befc^rönft unb l^at bal^er nic^t in bemfelben SJ^a^e

wad^fen fönnen, wie bie onberen (SIbftäbte. 2lud^ l^ier l^errfd^t ein lebl^after gremben-

berfel^r, benn bie ©tobt bilbet, no^ ^Beginn beg 2)ampffd^iff= unb @ifenbot)nöerfe]§r§,

red^t eigentlid^ bo§ ©ingongStor gur (Säd^fif^en ©c^Weij.

§o]§nflein, bie üeinfte unter ben ©tobten be^ ®cbirge§, hk nirf)t an ber @Ibe

liegt, ift öl^nlid^ Wie ©ebni^ am 5lu^enranbe, ober bod^ nod^ ouf bem ©onb=

9166. 142. Sie alte 95urg SSel^Ien um 1755.

3laä) ber gleic^äeitigen SRobierung öon ©runbntann. (8u (Seite 158.)
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2166. 143. S3äe^Ien.

5Rac^ einer Aufnahme üon SRömmler 4 3ono§ in ®re§ben. (gu Seite 158.)

fteitt gelegen (21616. 144 u. 145). 3!)a§ ©täbtc^en, in einer flad^en (Sen!ung ber

<Sanbfteinfette , auf beren @nbe bie alte Söurg tl^ront, l^at eine überaus romanttfc|e

Sage, öon tiefen ©rünben auf melireren (Seiten fiegxenjt. (S§ get)ört nebft feiner

grote§fen Umgebung ju ben beliebteften SBanber^ielen ; oBer ber Drt lag bi§ üor njenig

^a^ren, tt)o er eine (Sifcnbalinüerbinbung mit ©d^anbau erl^ielt, h)ie au§ allem SSerfel^r

weggefegt. (Sr ift auc^ nur gleid^fam aU ein 5ln^ng §ur S3urg entftanben, benn

btefe fitibete ben 9}JttteI|}unft einer au§gebe!^nten |)errfc^aft, bie 6i§ in^ öierjefinte

3al)r]§unbert ebenfalls bem böf)mif(^en ©efd^Ied^te ber S3ir!en öon ber SDuÖa gehörte.

S^iad^ S3ö;^men ^u I)atte ber Drt noc^ eine leibtid^e SSerbinbung, gegen ©ac^fen erfd^ien

er öom tief eingefd^nittenen ^oleuätal au^ tüie eine unbe^njinglid^e 53urg. Unter

fäd^fifd^er ^errfd^aft feit 1444, toax §ot)nftein ber (Si^ eineö 5(mteg, unb ^ier

ttjurbc 1765 burd^ ben bamaligen ^urfürften hk erfle 9}ierinoftammfd^äferei begründet.

(Sonnenftein
,

§of)nftein unb ^önigftein bleuten in früt)eren ^al^r^unberten oft aud^

al^ Ö^efängntg, namentlid^ ^o^nftein unb ^önigftein, hit am fid^erften galten, toeil ein

(Sntfommen öon ben fteilen gelfenl^öfien für unmöglid^ galt, ^a^er ber leibige 2:roft

für bie (Sträflinge auf bem ^ol^nftein: „2Ber ba fommt nad^ bem ^ol^enftein, ber

fommt feiten lieber l^eim," ober „®en ^efongenen fri^t im Xüxm fein SBolf unb

ftic^t feine fliege" (in ben bunfeln, feud^ten, faft lid^tlofen Werfern). |>o!^nftein f)at im

Sauf ber ^a^re j^ürften, trafen, @bele unb gemeine SSerbred^er befierbergt. SSir feigen

barunter bie ÖJrafen üon 9Jian§felb unb (StoEberg, hk |)erren 9teu^ öon pauen;
auc^ öiel fat)renbe^ SSolf. fOltijxtxtn öon biefen ift e§ fogar gelungen, auf abenteuer=

\iö)t unb öerfd^mi^te SBeife au§äubred^en unb ju entfommen. Slber nod^ öertüunberlid^er

erfd^eint e^, ba^ aud^ „ei)rlid^e" 2)iebe eingebrod^en unb, ba fie nur (Staatggelber ju

fte^Ien für erlaubt hielten, bie au§ SSerfeI)en mitgenommenen ^riöatgelber wieber

5urücferftatteten. ®er galt ift iebenfallö in ber ß)aunerpraji§ ein Unifum unb öerbient

bal)er, nä^er beleu^tet ^u loerbeu. SBir folgen t)ier ber auf Slften be^ ^auptard^iü^ ju

2)regben beru^enben ^arfteEung Sart öon SBeber^ (,,5tuö öier ^al^rl^unberten" 11. 366),

wenn er fd^reibt:

Sin einem 5)e5embermorgen beä ^aijxt^ 1693 warb ber Slmtmann gu ^ol^nftein

mit ber Sc^recfen^botfc^aft gewecft, ha^ 2)iebe in ber 9^ac^t ba^ ©c^Io^ erftiegen (!!),

bie ^affe erbrod^en unb eine bebeutenbe Summe, bie barin öertoa^rt gewefen, ent=

wenbet f)ätten. SBte ber 2lugenfrf)ein lehrte, waren bie (S^i^buben burd^ ein fel^r l^od^

gelegene^ genfter, ba^ nur mit äu^erfter Seben^gcfa^r öermittelS einer langen Seiter
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gu erreichen \vav , nad) Slii^brec^ung eine^ eifernen @itter« in bte Slmt^ftufic etn=

gebrungen, fjatten bort Sic^t angebrannt unb einen feften ©d^ranf, in bem fic^ bie

©teuergelber unb S)epofiten befanben, aufgebrochen. — @ec^g SSoc^en »aren in üer=

geblichen SSemül^ungen , bte Säter gu erforfc^en , »ergangen ; feine @pur lüar ^u ent=

beden. ®a fanb man am 14. Januar 1694 an ber Xüx ber ^^farrlüo^nung gu

^o^nftein eine ©c^rift angehebt be^ ^i^^alts, ber §err 9Kagifter möge fic^ mit bem
©c^ulmeifter unb einem ^irc^enoater in bie @a!riftei ber ^ird^e begeben, ha njerbe er

auf bem S3oben unterm genfter ettoa^ ftnben. @ine ä{)nlid^e Stufforberung fanb aud^

ber ^irc^enöater ^atoh 9?öIIid^ an feiner ^au^tür angefjeftet. Seibe begaben fic^ famt

bem Sef)rer in bie ^ir^e. ©in enge^, n)of)Iüertt)aI)rte^ genfter ber ©afriftei h)ar er=

brod^en ; aber bie Später Ratten bie^mal nic^t^ geraubt, fonbern ettoa^ gebrad^t, nämlid^

in jlüei üerfiegelten ©äden 312 Saler. ®ie 5)iebe erflörten §ugleid^, ha^ feien

5)e^ofitengelber, bie fie „aug Ungefö^r" au^ ber „|)unftner" (§oI)nfteiner) ^Imt^ftube

mitgenommen, ba fie bod^ nur furfürftlii^e ©eiber unb StmtmannSgelb §u I)oIen be=

abfid^tigt, aber nid^t fo blutarmen Seuten, Wk ben ^e|3onenten, ba^ S^rige l^ätten

nel^men tt)olIen. 5Da§ Sßort „fteljlen" toor in bem ©d^reiben üorfi^tig umgangen unb

umfd^rieben. 21ud^ lüurbe ber Pfarrer bringenb gebeten, ha§> ®elb ni(^t tüieber in§

Slmt 3u liefern, fonbern ben ©efd^äbigten felbft toieber gu geben, bamit e§ in bie

redCiten §änbe gelange. S)iefem SBunfd^e fonnte nun atterbingg ber §err SJJagifter

nid^t entf|)red^en ; er übergab bie ganje ©umme toieber bem 5tmtmann gu ^ofjuftein.

SSon ben großmütigen Sieben fel)It bi^ l^eute |ebe ©pur. Slber toem fällt babei nic^t

ber farfaftifd^e 2Iu^fpruc^ be§ jtpeiten 9J?örber§ in ©l^afefpeareS Sftid^arb III. (1. 4)

ein: „5Da§ ÖJetoiffen ^at mic^ einmal bal^in gebrad^t, einen S3eutel t)oU (SJoIb n^ieber

l^er^ugeben, ben id^ öon ungefäf)r gefunben I)atte; e§ mad^t jeben §um 83ettler, ber

e§ l^egt."

Die ländliche Bevölkerung.

2)ie länblic^en SSol^nungen tragen im oßgemeinen benfelben ®I)ora!ter unb 93aufttl

jur ©d^au wie im (Slbtalfeffel. Qu @runbe liegt ber ^lan be§ fronftfd^en S3auern{)aufe§.

®ie fo onl^etmelnben @troI)bod^er üerfd^toinben, ttjeil feuergefä^rlid^ unb mef)rfod^ un=

gefunb, immer mef)r (2lbb. 146 u. 147). S'ieue |)äufer bürfen ntd^t mel^r mit ©trol^

gebedt toerben. Sieben ben bäuerlichen 2Sof)nungen treten aber immer I)äuftger S3auten

im ftäbtifd^en ©f)ara!ter unb im $8iIIenftil auf; benn in manchen Drten beg ©ebirgeg

Ijoben fid^ gefuc^te unb beliebte ©ommerfrifc^en entlüidfelt, fo ba^, tote j. 93. in ©orifc^,

bo§ ehemalige 2)orf jiDifd^en ben 9^eubauten faft Oerfd^toinbet. Slnbere befucfite Drte

finb (£unner§borf bei ^önigftein unb ^interl^ermSborf.

®ie S5oIf^trad^ten finb leiber ni(^t blo^ im ©Ibtalfeffel unb in ber Umgebung ber

@ro|ftabt, fonbern auc^ im (Gebirge faft üöttig öerfd^tounben (3lbb. 148 u. 149). 2)a§

Zeitalter ber (£ifenbal)nen l^at il)nen ben @iarau§ gemad^t. 5Iber nod^ im 5lnfange

be§ neunjetinten 3al)r:^unbert§ ttjaren berartige Strad^ten nod^ hiS nai)e an S)re§ben

lebenbig. ^t^t erinnern un^ l^ier nod§ 33ilber an biefe 9Sergangenl)eit. 2)a feigen

h)ir eine 9}Jutter im ©onntag^ftaat mit bem ©ebetbud^e in ber ^anb unb einer

^e(5mü|e auf bem ^aargeflec^t , baneben ein 3Käbd^en mit buntgeftreiftem ^opftud^

nebft langer unb breiter ©d^ürje. 2)ie SJJänner trugen ^ntel^ofen, baju eine fracf^»

artige ^adt mit gang furjen ©d^ö^en. S)ie (Srtt:)a(^fenen trugen einen ^ut, hit

Knaben eine 9J?ü^e mit gtoei roten ©treifen, h)a§ an bte Uniformmü|e unferer ^oft=

boten erinnert. 2öie nun atte foI(^e S^rad^ten fid^ auf§ Sanb oerbreiten, toenn fie

in ber ©tobt au§ ber SKobe gefommen finb, in ber S'iöfie einf[u^reid^er ©täbte aber

bie 2;rad^t auf bem Sanbe nod^ etwa^ moberner, mand^mal oHerbing^ aud^ I)unbert

Satire jünger ift, al^ in abgelegeneren Drten, fo ift eö aud^ in ben ^Dörfern ber

©äd^fif^en ©d^tt)eiä getoefen. 9Kan trug lange Mittel öon ungebleid^ter Seinlnanb mit
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farbigen Sluffd^Iögen unb fragen. 3n ben SSalbgegenben föurben Warfen unb 93ein=

fleiber üon ungebleid^ter Seinwanb getragen unb im ©ommer fel)r oft l^o^e unb

fc^ioaräe ^dgmü^en. S)iefe %xaä)t erftredte fid^ h)eftn)ört§ bi§ in§ ©rjgebirge, rto

man im SBeiBeri^tal um ©d^miebeberg fd^on bie erjgebirgifd^e 2:rad^t beginnen fal^.

$8on (Sitten unb ©ebräud^en I)at fid^ I)ie unb ba njol^I noc^ einjetne^ erfialten,

onbereö ift öon unöerftänbigem (gifer befeitigt, njo^I gar öon „poliäeinjegen" ; anbereg

f)at man neu ju beleben gefud^t. Stttein man mu§ befürd^ten, ba§ auf bem 9^atur=

boben be^ SSoIf^tumg fünftlid)e Slumenjuc^t nic^t gebei^en fann.

SSiele biefer «Sitten fd^Iie^en fid^ ober fd^Ioffen fid^ an ben ßiang be^ d^riftlid^en

^al^reä an; allein gleid^ ber erfte S8raud§ f^eint burc^au§ üom |)e{bentum i)er über=

liefert gu fein, tuenn um Sßinterfonnenroenbe bie fogenonnte lange 9^ad^t mit Spiel

unb Öiefang unb S;ons n)ie ein alteg ^ulfefi gefeiert würbe. Übrigens bergen fic|

befanntUd^ unter mand^en (SJebräud^en an l^ol^en {^efttagen uralte ©epffogen^eiten, bie

unter c^riftüc^em Sc^u^ einen Unterfc|Iupf finben unb tt)x fd§h)ac^e§ Seben friften.

9Ibb. 144. Stobt unb Sdjlofe ^ol^nftein, öom |)odftein. ©tid^ bon Subtoig 9Jid)ter.

9lu8 : Sreißig 3ln= unb 2lulftd)ten ju bem Safc^enbud^ für ben SJefuc^ ber Sä^ftfd^en ©d^toeiä. 1823. (3u ©eite 159.)

^o§ SßeiJ)nad^tgfeft bietet nid^tS SSefonbereö, Stbföeid^enbeS ; tk ^oefie, mit ber

bie S3ett)o]§ner be§ (SrsgebirgeS biefe§ geft umtüoben ^ahm, l)at l^ier feinen Slnflong,

feine SSerbreitung gefunben. Sagegen tourbe bo§ gaftenbeten früf)er ben brel ]^of)en

^ird^feften gleic^geftettt. 3JJ. SJiartin n^äljlt barüber: „SlIS bei einer ^irc^eninfpeftion

ber §err Superintenbent einen jungen nac^ ben brei fiol^en ?5eften fragte, gab biefer

bie flaffifd^e 2lntn)ort: gaftenbeten, Sobetanj unb Sc^ttjeinefd^Iad^ten." S)a§ f^aften=

beten befielet in einem fleinen SlbenbgotteSbienft in ber Sd^ule unb baran anfd^Iie^en=

ber freier ^angmufif. SSor fünfjig 3af)ren rturbe bie geierlid^feit be§ 9Korgen^ ah
gef)alten unb für ba§ gute ^erfagen beS fogenannten S3eteliebe§ hjurben gaftenbrejeln

oerabreid^t.

darauf folgte bie (Sd^ifferfaftnad^t, ein, tt)ie eS fd^eint, nur in ben 5)örfern an ber

@Ibe öerbreiteteS ed^te§ SßoIf§feft, nomentlid^ für bie ^ugenb. Urfprünglid^ nur §u

@]§ren be§ löblichen Sd^iffergeföerbeg entftanben, beffen n)ir bereits auSfül^rlid^er gebod)t

f)aben, tourbe biefeS geft im SSinter, üor ber eigentlid^en gaftnad^t gefeiert, ef)e hk
@lbe eisfrei wirb unb bie Sd^iffal^rt n^ieber beginnen fann. ®en SJZittelpunft beS

9iuge, Bresben unb bie Säc^fifc^e ©d^toeij. 11
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Slbb. 145. ,§ot)nftein.

^ad) einer 3lufno^ine öon MömmUx & 3onag in SBreäben. (3u ©eite 159.)

?5efte§ bllbete ein öon §oug gu $au§ burc^§ gan^e SDorf fü^renber 9JJa§!en= ober

Sl'oftümaufjug. S)te Stetlnel^mer be§ ^ugeg beftanben au§ ben fogenannten ©c^tüarjen

unb 2Bet§en. ^u ben SBet^en ge£)örten ber ©rfiipboltor unb feine grau, ber Kapitän
unb feine grau, jloei ^anStüürfte unb bie jungen, bte ba§ geftfc^iff tragen, einen

^reimafter mit oielen fiunten Söönbern unb SBim^eln gefc^mücft, bie öon ben jungen

grauen im Sorfe öerel)rt n^erben. ©in foId^eS (S^renfd^iff tüirb alle ^ai)xt lieber

l^eröorgel^olt unb bient oft ^unbert Saf)re lang. ®ie gtüeite 5l6teilung bilben bie

(Sd^tDargen, t)a.§ finb bie jungen S3urfc^en in oft fomifd^er unb abenteuerlid^er Srad^t

at§ görfter, ^Jac^ttoäd^ter, 83rieftrcger unb ^anblüerler aller 2trt. @o jiel^t man unter

SSorantrttt eine§ 9JJufifcl^or§ burd^S ®orf. ^aci) bem Umzüge beginnt bann ber Sanj
ober löerben auc^ ©rfiaufpiele, am liebften üerh)egene 9titterfc^auf|jiele, gur 2tuffüf)rung

gebrad^t. Sßon ben ^ufc^auern toerben Heine ©elbBeiträge eingefammelt , hk bann
am ätt)eiten Sage öon ben SJJitfpielern , bie al§ S)orffünftIer mit bem ^amtn „hk
Starren" (ganj nad§ ber S3e3ei(^nung be§ alten SUJummeufd^anjeS) fieetjrt, in einer

l^eiteren ^yiad^feier öerfpeift ober öertrunfen nierben. ^^n $ofteIn)i| bauerte fonft hk
©d^ifferfaftnad^t öier S^age, gtüei für bie ©rtüad^fenen unb jtöei für bk ^ugenb.

©eitbem aber bie ^olijei bie Saröen unb bie ^ermummung bei Umgügen, toal^rfc^einlid^

aU groben Unfug, öerboten I)at unb aud^ fonft bergteid^en geftlirf)feiten ftrenger über=

toad^t, :^at biefe ©c^ifferfaftnad^t öiel öon if)rer Urmüd^figfett üerloren. ^n ©c^anbau
töurbe fte 1869 abgefc^afft, neuerbingö, feit 1893, I)at man fte lieber gu beleben gefud^t.

©in anbere§ geft galt ber SSieberfe^r beg grül)lingg, ouf ben allerbingS au^ ber

gaftnad^tSfc^erg fd^on auffielen fott. 9}iit ber SBieberfel^r be^ grüJ)Iingg unb ber

©onne öerfnüpfte fi^ bann töetter ber üolBtümlid^e (Glaube , ba^ bamit aud^ bie ^ranf=

l^eiten töieber gune^men unb fic^ aU böfe ÖJeifter ober SDämonen ein§ufd^Ieic^en fuc^en.
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DJJan barf fie nic^t in§ 2anb laffen unb mu§ namentli;^ im 5^rü{)Iing auf feiner §ut

fein, fonft bleuen fie ha^ gan^e ^a^r unb plagen bie ajJenfc^en, namentlich iüenn fie

mit ber gelbarbeit befd^äftigt finb, bie bor Dftern beginnen foK. ®at)er n)irb am
Sätorefeft ber S)ömon ber ß'ranff)eit unb be^ Sobe^ in ©eftalt einer (StroI)puppe erft

burd^Ä ^orf unter alten SSolBoerfen getragen unb bann in^ SBaffer geworfen. S)iefer

au^ granfen unb Sl)üringen eingeluanberte S3rauc^ f)at überall eine befonbere ijrtlic^e

görbung angenommen unb luirb ha.§ „Sobau^treiben" genannt.

SJtöglic^erroeife ftammt ber Sraud^ no(^ ttjeiter ^er au§ ©übtüeftbeutfd^Ianb, tüo bie

S^inber im fd^mäbifd^en ©aulgau fd^on ju gaftnad^t burd^ ben Ort rufen: „^äraug,

bärau^, T)üt nau», S)6t nau^!"

Sn @üb= unb SSeftbeutfc^lanb fd^eint mit biefem 9JJa^fenfpiel ^auptfäd^Iic^ ber

©ebanfe öerfnüpft ju fein, ben @ieg beö Sommert über ben SSinter ju feiern. „S)a^

lebenbige S^Jaturgefüf)! ber Germanen," fd^reibt gelij SDa^n in ber „SSaüaria" (Dber=

bat)ern, @. 369), „I)at ben |)oefteöollen Sam|)f unb SBed^fel ber ^afireg^eiten mit

innigfter (Sm|3ftnbung erfaßt, unb toie fo öiele ,Tlt)t^in' ii)Xt^ ©ötterglaubenö auf

biefen @ieg ber ^olben Süt, be^ freubigen Seben^ unb Sid^te^ über Xoh unb ?^infterni^

äurüdroeifen
, fo l)at fi(^ aud^ in c^riftlid^er ^^^t ^^^ "^^^ 3ubel über bie SSieberfe^r

be^ „milben 9J?at)en" in hm üerfd^iebenften gormen ausgeprägt ert)alten . . . §ie unb

ha fommt noc^ ber Umjug ber beiben giguren beS (Sommer§ unb beS SBinterS bor . . .

(Snblic^ toirb nad^ furgem ©efed^t ber SBinter öom Sommer befiegt unb nun entlüeber

in bem ®orfbrunnen erfäuft ober unter ^ubel unb Sad^en gum S^orfe f)inauS in ben

finftern SBalb gejagt, n)ot)in er auf lange ^eit üerbannt ift."

Stl^nlid^ ift'S aud^ an ber ^aarbt in ber 9tt)einpfal5, tt)o nod^ ba§ 2kh ba^u gefungen

tt)irb: 9?i—ra

—

ro, ber ©ummerbaf ifc^ bo! @§ ift ber gleid^e Slnfang toie in bem
weitöerbreiteten Sinberliebe: S^ra— ri—ra, ber ©ommer, ber ift ha.

(Sine anbere gärbung erf)ölt ha^ Spiel in mand^en Seitentälern ber 9lebni| in

SWittelfranfen
, g. S. im 5lif(^= unb ^enngrunbe. S)a öerfertigen bie 33urf(^en eine

Strohpuppe, bie ben ^ob dorftettt, burd^S Sorf gefd^leppt unb fi^lie^Iid^ üerbrannt

»trb. Söinter unb Stob erfdfieinen faft ibentifi^. Um ein fru{^tbareS unb gefegneteS ^di)z

2166. 146. 9(Ite« ^öugcften im Sorfe SBcfjIeu.

Sie6^o6eraufna^me öon Jp. (Sngert in ^reäben. (8u Seite 160.)

ir
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ju ergielen, totrb ber Xoh ben SSetten übergeben; aber eß öerfnü|)ft \iä) äugleid^ ber

©ebonfe bamit, ba^ bie ^eft unb ber |äf)e Sob tote jene @trot)pu^|)e erfäuft toerben

mögen. Unb biefer fpätere 9iebengebanfe fc^eint im S)?tttelalter mit ben fränfifd^en

^^oloniften aud^ nad) ©ad^fen gefommen unb an einzelnen Orten jum Slu^brud gebrad^t

lüorben gu fein.

3n ^oftelmil unb bem S)orfe Dftrau ober^Ib ©d^anbau trieben brei SBod^en

öor Dftern, alfo am Sötarefonntoge , brei Sui^öcn ben %oh au§. ^eber trug eine

an einen ®torf gefpie^te (Stxo'ijpüppt , bie unter Segleitung ber ganjen Qugenb erft

burd^§ ®orf getragen unb bann in ben 35ac^ gemorfen tourbe. 2Ber öon ben breien mit

feiner ^u^pe guerft anß SSaffer !am, burfte nachmittags barauf ben ^obbaum tragen,

mä^renb ber gmeite ben ©elbbeutel unb ber britte einen ^orb befam. ®amit begann

tüieber ein neuer Umjug burd^S SDorf, mobei aflerlei (SJaben eingefammelt lourben. S)er

Xobbaum njar ein 2;annenbaum, ben man mit buntem ^o^ier unb Letten öon burd^=

fäbeltem (Stro!^ bel)ängt f)atte. SSor jebem §aufe tourbe bann ber altüberlieferte SSerS,

beffen SBortlaut in ben einzelnen Dörfern üoneinanber abtoic^, gefungen:

;3e^t treiben mir ben Stob ou§,

®en alten Wann im @ee^au§;
Unb t)ätten tüir I)euer nid)t ou§getrieben,

©0 irär' er p ^a^re f)inne geblieben

^n unfrei SSater§ Sonbe.

®a§ tüäre un§ eine Sdianbe.

SSir I)aben getrieben, hjir t)aben gejogt

Qn SlJlogbeburg (Hamburg) über bie grofee <Btabt,

Qu SJiogbeburg über bie Srüde,
®ott gebe un§ befjere§ ®etüde.

Sßenn un§ bie grou Söirtin eine (Bähe gibt,

@o foH'g mit i:^rem SBitten gefd^e^^en,

5föir moH'n auä) fleißig bauten,

SBir :^aben nod) toeiter §u toanfen.

9166. 147. 9llteg ^auS im ®orfe SBe^Ien.

£te6&a6eroufna^me öon |)ofgoIbf(fimteb ^. ©dert in Sreäben. (8u Seite 160.)
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SIDB. 148. Söauer au8 SBeifeig.

Sieb^aberaufnalime oon ^. ©ngert in ®reäben.

(8u Seite 160.)

§atte man ein Oiefd^en! ertjolten,

bann lautete bcr Slbgefang:

§ob ®an!, ^ab ®anl, fji^au SBirtin mein,

S)a§ §immelrcic^ foE @uer fein

Unb OHc^ bie {)immeljd)e ^rone;

®ott ttjirb @ud) belo{}ne.

S)orauf äog man öor§ ®orf unb

öerfaufte ben S^obbaum für fec^^ bi§

oc^t ©rofc^en. Unb ron ii)n erftanb,

nagelte tl^n an^ $)aii$. (Sr foUte öer*

mutlid^ bann ein «Sc^u^mittel gegen

^ranf^eit unb %o'ö abgeben unb ba^

^au§ füllte famt feinen 83etüot)nern üor

bem bleichen (Safte gefeit fein. 2)en

S5efcf)Iu§ machte bann be§ 2lbenb§ ha^

?Ibfingen öon beliebten ®efangbuc^Iie=

ttxn; biefe^ Singen lüurbe bi§ Dftern

nod^ an mel^reren 2lbenben n)ieberl^oIt.

©iafonu^ @Ioo^ in ©c^anbau,

beffen Sd^ilberung (Über S3erg unb %al,

93b. VI 291) n)ir biefe SWitteilungen

entlel)nten, erjätilt tceiter, ta^ man in

^ofteltuil bie ju bem Stobau^treiben

üerwenbeten ^inber|)uppen öon ben

jungen gi^öuen, bie feit bem legten

^obau^treiben oert)eiratet waren, §u

ertt)erben fud^te. ®ie ^up|)en l^ie^en

93rauttobe. ®ie größeren ©d^ulfnaben bemül^ten fic^ nun, fold^e ^up|)en gu befommen.

3)tefe tüurben gern gegeben, bie jungen grauen gaben n)of)l gar au^er ber ^up^je

bem 93ittftener nod^ ein ©efd^enf üon ac^t big jel^n Öirofd^en brauf. S)iefer alte

93rauc^ nat)m 1844 ein jäf)e§ ®nbe unb gtüar infolge ber Stnjeige eine§ Ö^en^barm^

an "ba^ 2tmt in ^ol)nftein. (S§ I)atte jebenfaHS feine religiöfe ©mpfinbung unangenel^m

berül)rt, ba§ bie größere ^ugenb "Oa^ 2:obau§treiben tt)äf)renb be^ ©otte^bienfteS be=

gann — „ein alter 93rauc^ au§ bem ^eibentum" — , tt)ie ber ^olijift mit Sfted^t

bemerft; „toa^ iä) jebod^ burd^ SBegnat)me ber ^arifatur üereitelte". S)er Stob tourbe

alfo arretiert unb ber ©en^barm berid^tete Weiter: „^n ^oftelwi^ jogen faft bie

ganjen ©c^ulünber in einer oerfammelten @c^ar im ®orfe umi)er unb Waren I)ierbei

eine größere Stnjat)! ©c^ulfnaben ebenfalls mit auf Stangen gefpie^ten ©arifaturen

oerfeI)en, ®iefe, fowie bie übrigen nid^t mit bergleid^en puppen oerfe^enen Sinbe^

jogen unter f)eftigem SSüten unb 2:oben im ®orfe umt)er, unb finb biefelben gemeint,

auf biefe SBeife ben SSintertob ou^äutreiben , worüber bereu ©Item il)re ^^reube be=

geigen. 93ei biefem lärmenben Uml)er§ie!^en üben biefe ^inber eine feine 93ettelei auö,

inbem fie bie biefe (Siaufelei liebenben @inWot)ner um ©oben anfpred^en. Stuf biefe§

Sobau^treiben folgt nun in ben nac^folgenben S^agen big auf Dftern abenbg haä fo=

genannte Dfterfingen, weld^eg bann mit bem Dfterfd^ie^en beenbigt wirb. 59ei aUen

biefen ®elegeni)eiten finbet ber größte Unfug ftatt, inbem am Dfterfingen ta^ lebige

^erfonal teil nimmt. ®a nun oon einigen (SinWof)nern biefer Drtfd^aften 93efd^werbe

über biefe Übelftänbe gefütirt worben iff' u. f. w.

Stuf biefe ^Injeige t)in erhielt ber ^aftor in ©d^anbau ben 3luftrag, ben angeseigten

Unfug ber ©d^uljugenb auf geeignete SBeife abjuftellen, tva^ bann aud^ gefd^al).

^n ©c^öna unb 9teinf)arbtgborf wirb nod^ je^t ber S^obbaum, eine aufge^u|te

Söirfe, unter ©efang burd^g S)orf getragen. ®ie ^inber felbft jielien mit grünen äJlaien

I)interf)er. gällt Sätare ju geitig, ba^ bag ßaub nod^ nid^t t)eraug ift, bann legt man
öorl)er bie 93irfenretfer in§ Sßaffer, um bie ^nofpen gu treiben. ®iefer ^weig würbe
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bann f^äter M Slufgang ber ©onne in flie^enbeg SBaffer getoorfen, um ben Xob
ju erföufen. Söö^renb be^ Uniäuge^ burc^§ ®orf erflang ba§ Sieb:

®en Sob, ben %ob t)ahtn mv aufgetrieben,

2)en lieben ©ontmer bringen hjir föieber,

®ie S!Köbcf)en unb bie SUfaien;

2)0 tt)ad)ien 581ümlein unb ?5eigeln,

SBir :^aben getrieben, mx f)aben gejagt

2)urct) Hamburg, burd) bie gro^e ©tobt, .

®urd) 30?agbeburg über bie 93rüc!e.

®ott gebe (£ud) ©etücfe!

Sin ben $;Dbßaum toerben bie erl)altenen ©efd^enfe gel^ängt. ^n 9lat]^mann§borf bei

Sc^anbau i)at fic^ noc^ ein legtet 9teft biefe§ alten 93rauc^e§ infofern erl)alten, aU
äu Dftern mit bunten ^apierftreifen, eierfc^aten u. f. h). aufge^u^te 93irfen aU Dfter=
böume bor ben Käufern aufgefteüt tüerben. S)oc^ ift ein Urnjug ober ein (Sefang nid^t

met)r bamit oerbunben.

6)eograpI)ifc|e Erinnerungen an hu (Srfäufung ber SobiJuppe finben fic^ in

mel)reren Benennungen, §. 58. ber 3:ob]§übeI bei Dftrau, ein SBalbfteig bei ttein=

l^ennergborf l^ei^t ber Soblüeg, ebenfo ber 2:obn)eg ni3rblic^ öon ßunnerSborf.

®iefer S3rauc^ be§ Sobau§treibeng toar im ©ebirge tvo^l am origineaften au§-
gebitbet. 3)ie anberen fogenannten gefte fiaben bergleic^en Eigenarten nic^t auf=

juiüeifen. 9^ur ein urf|)rünglic^ tüol^I lofal gan§ befc^rän!te§ geft mag noc| etlüa^

näl^er betrachtet tperben. ©a^ e§ fc^on ou§ rec^t alter ^eit ftammt, mag tt)oI)I fd^on

ber feltfame, in feiner ledigen ^eftalt unöerftänblic^ geworbene 9^ame „Sobebang"
betoeifen. SlUerbingS toirb auf biefem gefte, toie urfprünglic^ h)oI)I Ui aßen, auc^

getaugt; aber barauf^in barf man ba§ 2Sort „bang" nic^t beuten. SSietmel^r foll e§

Sob= unb 5)anffeft ^ei^en unb ift ein firc^Iic^eS geft, ha§> 14 S:age nac^ ^fingften
— nac| unfic^erer SSermutung unb Überlieferung — hjo^I entftanben ift, aU bie

Orte ©c^ijna unb 9ieint)arb§borf öon einer fc^toeren ^eft l^eimgefud^t unb bann baüon
befreit tourben ober überl^au^t öerfc^ont geblieben loaren. ^aä) ber firc^tic^en geier

folgt am Slbenb ein freier Xan^ unb babei, jebenfall^ mit befonberer Söegiel^ung gu

ber SSeranlaffung be§ gefte^, ber „Srumentanj". S3Iumen unb Saubfc^mucf bleiben

aber pr Erinnerung nod^ er^Iten, U^ oter SBod^en barauf ber „9tafc|eltan5" bamit

aufräumt.

Sie in ber ©äc^fifc^en ©c^toeig öom SSoIf gefproc^ene SRunbart ift bie ober=

fäd^fifd^e. Stefe SJJunbart ]^errf(^t im grij^ten Seile beö norbn^eftlid^en ©ac^fen unb
nod^ in bie ^robiuä ©a^fen I)inein ; il^re ©übgrenje finbet fic^ am l^ij^eren Erzgebirge,

im Dften enbigt fie on ber Saufi^er Öirenje. Ser befonbere ^toeig biefer 9}Junbart, ber

namentlich im Elbtal unb in bem ©anbfteingebirge üerbreitet toirb, ift bie mei^»-

nifc^e 9??unbart. Qm Erzgebirge unb im Saufi^er Gebirge f)aben fid^ befonbere 9Kunb=
arten enttoicfelt, in ber ©äc^fifc^en ©c|tt)ei§ nic^t. S:ropem finbet ein geübteg Dt)r

balb ben Unterfd^ieb in ber ©prarfie eine§ S;aIben)o]^ner§ unterhalb S)re§ben§ unb eine§

®ebirg§beh)ol)nerg au§ ben Dörfern ober^Ib Sönigftein^ t)eraug.

k. gronfe gibt in ber ©öd^fifd^en SSoIBfunbe öon SSuttfe eine ganze Üteit)e bon
2Bi)rtern, bon benen er meint, fie feierten in ben meiften oberfäd^fifd^en 9}?unbarten

toieber, g. 93. a^blatn (einzelne 93Iätter bon ben Kräutern nehmen), a^toftn (auSfd^elten),

ordern (Kartoffeln), bärlabfc^ (gilzfc^ul^) , bemme (ein fla^gefc^nitteneg ©tücf 93rot),

betöpperb (berblüfft), blaubfe (Sruft), breebn (fertig bringen), tattrid^ (3tttern), hth^

(Särm), tembrn (bie ^eit bertröbeln), titfd^e (©auce, SSerlegenl^eit) , toujric^ (fd^iüül),

tutc^ (bumm), efrf)rn (fid^ abmüf)en). ®iefe menigen genügen I)ier, um ben eigentüm=

lid^en SSortfd§a| biefer älfJunbart gu fenngeid^nen. E§ tüirb ^ier bielleid^t nod^ beffer

om ^la^e fein, gum ©d§Iu§ unferer gangen Sarftettung eine ^robe ber mei^nifdöen

ajJunbart unb gang befonbere aug ber ©öd^fifd^en ©c^toeig felbft gu geben. 2Bir ent=

nel^men btefe ^robe einem älteren, immer nod^ fe^r gefd^ä^ten 2Ber!e bon K. ^reu^fer

(93Iicfe in bie 58aterlänbifd^e SJorgeit, Seipgig 1843, 11. 56); unb Ujenn auc^ bie ©c^reib»
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treifc ntd^t mel^r ben neuen 5lnforberungen einer fc^ärfer unterfc^eibenben ©pracIlDilfen»

fc^aft genügt, fo [c^eint un^ bod^ eine Umfc^metäung für unfere SDar[tettung nid^t am
^la^e, namentlich bo tit 3eit ber erften S'iteberfd^rift ^reu^ferg fd^on um 60 Sal)re

jurücfliegt.

SKunbart ber (SIbgegenb um ^o^nftein unb SBel^Ien.

6tn Steinbrecher öietet fid^ einer üon ber Saftet l^erabfommenben ©efeUfd^aft aU
güfirer an unb erflärt nun ba§ S3emerfen^tt)ertefte nad^ feiner SBeife: „Söenn @e
I)ier frembe fein bul)n un nid^ tt)iffen, wo ber SBa^ gi^t, fu tt)iH id) @e füi)ren, toenn

(Sc tt)unn. Sä^n Se l^ier ungen leit 9toaben (9iatJ)en) un boo üben lett eene oale

8166. 149. ^oc^jeitgjug 6ei Slaunborf.

Sie6^a6eroufna^me öon $. (Sngert in ©reiben. (8u Seite 160.)

33urg, lüeil @e oaber fd^une runger fein, boa Jüären Se nid^ erfd^t roon ftetgn; man
fiel)t nifdCit föebber aU en oaln S)urm, un brunger ee^ e Waller, ^n oalen 3etben I)an

eemoal oale Sfiibber bruben gen)ot)nt, id^ n)ee§ oaber ntfd^t barüunn, un'§ gibt touü

lange feene raic^ten me, toenn oad^ mand^e fo bul)n, al^ tüärn'^ toeld^e. Uff br

Itnfen Seite ee^ be @Ibe; fe f^at toebber üben oiät Strum, boa mtffcn fe UcEfen

firf^ann, menn fie ni fürt finn. £)od^'§ oale SDampffd^iff (bo§ gucrft erbaute) ee§

fd^unb uft liegen gebliebn. '§ ie§ en fd^unb raid^t, weil fe unfern Sd^iffleiben

öiäl 51bbrud^ b^un. ^el^t fein mer bale unger ber Saftet. 3)o iber un§ i§ a gel§,

ber l)ee|t be Steenfd^loiber , bo I)aben be 9f{atber fonft Steene Bi§ uff be Schiffe in

ber @lbe gefd^miffen, bie fe ^n beroben tounn; '^ i^ aber ntd^t njol^r; '§ i^ gar

loeit nibber, un njenn mer üon bort üben en Steen niber toerfen b^ut, fommt er nur

e flee Stücfel l^er un bl)ut gleid^ an gelfen runger fallen. Säf)n @e, l^ier I)an mir

Steenbred^er eene SBonb gefällt, e Sttdfe berOunb leit in ber @Ibe. '§ ee§ buc^
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immer öeffer, al^ tüenn'^ uffn ©teenöred^ern liegen b^te. @e gloBen merfd^ tou^I nic^ ?

SSor breijen Sa^^ren, '§ rtar grabe na gingften, !amen eemoal breijen unger eene

ficEe 2öanb, od^te toaren glei but gefd^miffen, oaber finfe njurben erf^tn fed^ften Xoüq
rauögefol^'n. ^d) l)oo fälfier mit gereimt. Un h)ie fe raug fummen bf)aten, boa funnten

fe nic^ giö^n, fe labten oaber noc^, un totil fe fo I)ungric^ gertjiäBt föaren, boa
l^atten fe öun en buten ^ammeraben e ©tidel abgefd^niben un gegöffen. '^ i§

od^ in en S3id^el gebrückt n)urrn. ^ier mü^mer ftg giät)n, benn loetl eene ®oafeI
boo ftit)t (gur SBarnung toegen fid^ löfenber (5anbfleinn)änbe) , boa n)erb ttJieber eene

SBonb fallen. $ernad^en§ fummer uff eene SBiefe, boa git)t'g baffer, hit ee§ ä ©tiefe

geflaftert (nämlid^ wegen barauf gefallener ©anbfteine). ®urt föf)mer fc^unb SBia=

ftäbtel (2Bef)Ien, 2ßef)Iftäbet). S<^ ^oa oaä) eene ©d^loefter burt, bie l^atte en @d|iff=

mann, er bf)ate oaber in ber @Ibe erfaufen. ®e ^erd^e ee§ oad^ rac^t fd^il^n, eegentüd^

fummer nac^en Stuften (Slönigftein) giä^n, oaber boag e^ ju weit, be ^inber mi^mer
oaber burt boafen laffen. Un burt üben , übern ©tabtel , i§ oad^ en oaleö (Sd^Iu|

gehjiäfen. ®a f)oat fi^ in e oale^ ©emeier öun be oalen Stibbern ä ©d^ufter eigebaut

un bt)ut fid^ ftulj bruf. — ^c^ mu§ abber nu fürt, benn h)eil id^ fee ©d^ilb l^oaben

b^ue, boa berf ic^ fennen urbenttid^en gii^rer mad^en. ^i§> SSerne (prna) ee§ e^ nud§

anbertl)alb ©tunben. ©c^Ioafen @e lou^I! '§ gi^t nu grabe au§."

©ergleid^en Unterl^allungen unb 83elef)rungen fonnte man in früf)eren Reiten auc^

öon ben |)rit3ilegierten ?5üt)rern pren. ©erabe barum ift biefe§ SSeifpiel ber SJJunbart

l^ier om ^Ia|e, too e^ fid^ nid^t blo| um bie rid^tige (jrfenntniä ber Statur, fonbern

aud^ um ^JJitteilungen aug ber SSoIfgfunbe l^anbelt. S)a§ güf)rerlt)efen felbft toirb

aber aud^ n)o^I balb ber SSergangenl^eit anget)ören. S)enn too eine S3ergtanbfd^oft fo

bequem gugänglid^ gemad^t ift unb überall genügenbe SSegtüeifer f)at, tt)o bie befann=

teften Söege fo üiel begangen toerben, unb mand^e Seile parfartige ©senerien bieten:

bo ift ber 9^aturfreunb ni^t mel)r auf frembe güfirung angetoiefen unb nimmt allein

unb ungeftört bie mannigfad^en ©d^ön-^eiten ber ©äd^fifd^en ©d^toeis tiefer in fid^ auf

benn fonft.
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130.

meiner ^fc^irnftein 115. 117.

meines $rebifd)tor 111.

meint)enner§borfer ©tein 117.

118.

mein-©cbli§ 7.

mein[tein 129 (Slbb. 117).

meinftein^ö^Ie 111.

meinftruppen 94.

mo|fd)e 16.

Klüfte 98 ff.

to^Ibornftetn 117.

Äo^ImüI)Ie 83.

S^önigSbrunn 94.

tönigSfiefer 84. 97 {Mb. 88).

Äönig§pIo^ 127.

tönigftein 68. 77. 94. 103.

115. 117. 121. 122. 136
(2tbb. 124). 138. 141. 147.

148. 150; f^eftung 150 ff.

153 (9lbb. 139). 154 (STbb.

140).

topi^ 31. 72.

^oppeUbtXQ 117.

Äofc^ü^ 10. 24.

toStüig 18.

Äö^fdienbroba 14 (äbb. 11).

treibi^boc^ 79.

meibi|er ©ebirge 126.

m:eifc^o 12.

^pptn 148.

tri;)^enbod) 72. 94. 98.

Äupatt 111. 112. 120. 128
(mb. 116). 130.

Sobijrintt) 106.

Sad)gbact) 78. 83. 131.

Sangebrürf 16.

SangenfjennerSborfer SBofferfott

95.

Saubegaft 21. 59.

üoufi^er §oci)Ionb 15. 16.

Setter ^eüer 15. 17.

ßeubni^ 38.

2eupoIbi§f)ain 94.

Sirflten^ain 129.

Sic^ten^ainer SSafferfott 82.

2id)ten^oinifd^e ©teinfelfenl30.

Siebenede 10.

Siebet^al 85. 86.

Siebet^aler ©runb 2 Cäbb. 1).

85. 86. 98 {mb. 89); ©tein-

bxüdjt 85.

Silienftein 68. 74 (Slbb. 67).

112. 115. 124. 131. 134
(Stbb. 122).

ßobebanj 166.

ßöbtou 23. 57.

Soc^mü^Ie 2 Cäbb. 1). 85.

üodtDx^baä) 12.

Sof)men 85. 86 ; ©c^Iofe 86. 99
(3lbb. 90).

Somnta^fd)er ^f[egc 10.

Sofc^ttjil 18 (3tbb.l4). 19 (Stbb.

15). 20 (2lbb. 16). 59.

Sofd)tt)i|grunb 16.

Söfeni^ 18.

Sö|ni|berge 18.

Söfni^grunb 18. 21 (3lbb. 17).

aWaricnfelfen 124. 126. 138
(Slbb. 126).

3Jie^Ifäde HO.
aJieiBen 10. 12. 13 (Ubb. 10).

25—32 (3lbb. 20— 27). 26.

31 ff. 34 (3lbb. 29). 35 (Mb.
30); ®om 32; gürftenfdiule

33; ^orjeHanfabrif 28 ff.

3[«i(ften 57.

SJiiriquibi 3.

ajiigni 24.

2KitteInborf 129.

Monumentum astronomico-geo-

metricum 116.

2Rori^burg 20. 22 (9Ibb. 18).

3«ügeln 16.

aÄüglifetoI 10. 12.

9Rü^teborf 86.

3KüIIerftein 117.

9Kunbart 29. 166 ff.

9Jaunborf 24. 94. 167 (mb.
149).

9tounborfer 93ärenftein 119
(3lbb. 109).

5Rou6Ii^ 57.

9?eunionn§mü:^Ie 127.

^Jieurattien , f^elfentor 1 42
(mb. 130).
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9Jeuftobt 150.

KidelSborfer Söänbe 111.

Sitdolgborfer ©tein 117.

5«ieberou 22. 24.

5Rtebcrgrunb 79 (2lbb. 72). 140.

9Jieber!reibi^ 126.

9HeberIö§ni^ 14 (STbb. 11). 18.

9iieber))ot)rt§ 16.

Cberau 14. 15.

Dbere ©c^Ieuje 82. 91 (3lbb.82).

Dbergrunb 76 (?tbb. 69).

Dbertöfeni^ 4 (3tbb. 3). 18.

Dberfä^fifc^e SRunbart 29.

Ortsnamen 24. 134 ff.

Dfterberg 10. 18.

Dftertürme 123 (3Ibb. 112).

Dftrau 72.

Dftrauer (3(i)eibe 72.

«Pa#borf 118.

^o^ftftein 115. 117. 118.

^4Jarabie§ 20.

^or!fd)en!e 10.

^auUnengrunb 79.

^ec^ofen^orn 125 (5lbb. 113).

^ec^fteine 10.

^efterttji^ 26.

^faffenberg 94.

^faffenftein 23. 103. 106. 111.

114. 115. 117. 118. 120.

135 (Srbb. 123).

Pfeifer 20.

^iefd^en 57.

^tüni^ 14. 15. 85.

^iCni^er Sänntdit 6. 16.

^irna 7. 72. 77. 146. 147.

150. 151 (3lbb. 137).

Pauen 57.

^kuifc^er ®runb 6 {mh. 5).

9. 12.

dolens 78. 83. 84. 87.

^olenjtal 70. 96 {mh. 87). 97

Cäbb. 88).

^orSberg 15.

^ocgeHanerbe 10.

^oräeHan^SJianufaftur, S^gL, in

aJieiBen 28-33 C-Äbb. 23 big

28). 34.

^oftal44.146.147(2Ibb.l34).
148 (Slbb. 135). 149 (mb.
136).

^ofteliüil 138. 144.

^ötfc^a 122.

$otf(i)0|jpeI 12.

^ra^f(i^tt)i^ 16.

^rebifdigrunb 103. 114. (Stbb.

105).

^rebifd)!egel 128.

^rebifc^tor 111. 112. 124. 128.

139 (Srbb. 127).

^rie§ni|grunb 17.

^riitäentiö^e 8.

Cuirl 111. 117.

Cluirlequitfc^ 148. 150.

JHabenbab 112.

atobftein ISO.

9täcfni^ 57.

9tabebeul 18.

'iRampi^ 24.

atampoltig 24.

SRot^en 133. 145 (SIbb. 132).

3iat:^etralbe 90.

3f{at^ntann§borf 72. 129.

JRaubfc^Ioi §intere§ 128. 130.

9iaubfd)Io|, 9Sorbere§ 130.

9toujd)enftein 128.

ataufc^entor 140 (^ih. 128).

«Reintoiefc 127.

mu\a 138.

9f{iefentopf 90.

3tömg§müf)Ie 98.

Ütofenberg 74. 115. 117. 124.

139 Cähh. 127).

9tofen!omm 67. 77.

atotttDernborf 95.

«Rubolfftein 115. 124. 138(3lbb.

126).

gtunblinge 23.

Söc^fifc^c ©c^tüeis 61 ff.; 2Iu§-

be:^nung 61 ; 33eoöI!erung

136; Slderbou 136; geoto-

gifd)e S3ilbung 69 ff. ; Siamen

62 ff.

©anbberg 8.

©ottelberg 128.

©aupSborf 72.

©d)öfertt)anb 70. 75 Cähh. 68).

Sc^anbou 71 {^hh. 65). 85.

126. 129. 140. 141. 147.

150. 156. 157 (3tbb. 141).

©c^arfenberg 7 {Mh. 6). 10.

(Scf)iefertofeI 105.

(Sc^ifferfoftnod)! 161. 162.

(Sc^miHa 128. 141 (9lbb. 129).

©dineebecg
,

$of)er 74. 115.

132 (9lbb. 120).

©(^öna 144.

©c^ratnmfteine 103. 110. 121
(5Ibb. 111). 123 C^b^. 112).

128. 137 mb. 125).

Sc^rammtürme 123 (Slbb. 1 12).

Sdirecfenfteiit 77. 78 (Slbb. 71).

Sc^tt)ebenlöd)er 102 (3tbb. 93).

106.

©c^njei§ermü^Ie 94. 98. 108
(9Ibb. 99).

©ebni^ 78. 83. 84. 87. 129.

146. 147. 148. 150. 152
(2lbb. 138).

@eibni^_ 57.

©erfotri^ 21.

©iebenei(^en 10.

©loöen 23 ff.

©öbrigen 16.

©onnenftein 147. 151 {^bb.

137).

©örneitii^ 21.

©paargebirge 2J.

©i)cic^enf)örner 130.

©|)iperg, Sottoer 20. 76. 128.

©|)i^^au§ 20.

©i)ögenf)örner 130.

©tobte 30 ff. 134 ff.

©teinbrec^ergetoerbe 141 ff.

©teinbrüc^e 147— 149 Cäbb.

134—136).
©teine 114 ff.

©te^fc^ 23.

©tintmer^borf 124, 126.

©tolpeit 76. 150.

©tro^enbörfer 23.

©tre^Ien 23. 57.

©triefen 57.

Seidiftein 110. 111.

Setdiftcinbrüd^e 144. 146.

Setfi^en 76 {%bb. 69). 77
Cäbb. 70).

Seufelggrunb 89. 106.

3:t)aTanbter SBalb 12.

tiefer ©runb 84. 131.

Sobougtmben 163 ff.

Storno 9.

Sorttjalbertoönbc 127.

Xxad)au 57.

Srac^enberg 16.

Sriebenberg 15.

Sriebifc^tol 12.

Sprmgborfer ®iebe§feller 130
[%bb. 118).

Sijffa 105.

Sofiaer SBänbe 116.

Übigau 23. 57. '

tlttett)alber®runb 88. 115. 133.

Uttewalber 2or 104.

SBernierfung§f))aIte, Iouft|er 14;
norbbö:^mif(i)e 4.

S5ertt)itterung 109 ff.

SßoIBbic^te 135.

SSoIfgtrac^ten 160. 165 (9tbb.

148).

SSolBöerteilung 134 ff.

S^orbereg 3taubf(^IoB 130.

Sßorbermü^Ie 86.

2»ad)rt)i^ 16.

SBai^borfer 33erg 84.,

2Baltei§borfer ajiü^le 84.

äBafferfatt, Stntfelfatt 90. 105
(Slbb. 96); Sangen^enner§=

borfer 95; Si(i^ten:^ainer 82.

SBeberfc^lüc^te 93. 107 (2Ibb. 98).

SSeefenftein 9 {mb. 8). 11 (Slbb.

9). 12.

aSe^Ie 132.

SSe^Ien 80 {mb. 73). 88. 106.

133. 144. 147. 158 {^b.
142). 159 {mb. 143). 163
{mb. 146). 164 (9Ibb. 147).

Söe^Iener ®runb 88.

SBeinbau 18.

äBeinbergg^äufet 20.

2öeinbö:^to 14.
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SBei^trupp 26.

Sßeiljer §tri(^ 16.

aBeifeeri^ 12.

SBeiBig 72. 146 {'äbb. 133).

Sßenben 23 ff.

aßenbifd)föt)rc 129.

SBesni^ 21. 78. 85. 86.

äßilbe ftlontm 80. 83 (3lbb-.76).

84 (2lbb. 77).

SBübenftein 130.

2SiIbfrf)ü^enfteig 103. 112 (3lbb.

103).

2ßüf)eltngburg 20.

2BiIfd)borf 20.

Sßinbberg 12.

SBinbifc^-tomnig 79. 124.

aSinterberg 92; ©ro^er 74. 115.

128. 130; meiner 115. 130.

SBmterftein 128.

SBitgenborf 8.

SQ3o^n:^oug 29.

aSöIfni^ 57.

SBos 26.

^Igenftetn 131.

3ou!erobe 12.

Beibter 126.

gerfUiftung 100 ff.

3eid)enborf 21. 24.

3eug^ou§tDeg 125 {'Hbb. 113).

3iegenrüden 8. 127.

3trfetftetn 117.

^fc^o^tui^ 21.

Bfc^anb, ®roBer 92. 93. 110.

3fd)anbftraBe 127.

3fc^erregrunb 90. 100 (3lbb. 91).

105.

3fd)ertni^ 57.

Sfci)irnftein, ©rofeer 74. 112.

115. 116. 117.

Bfc^trnftein, meiner 115. 117.

Bfc^onergrunb 10.

Suderfiut 103. 114 {^b. 105).

3ur falten 5Ruf)e 8.

—a@c=>-
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