Über dieses Buch
Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.
Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.
Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.
Nutzungsrichtlinien
Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.
Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:
+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
+ Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.
+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.
Über Google Buchsuche
Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com durchsuchen.

^iV_

WN'

'^^
<^»>

' '

','

,

1

,'

S^.^' 5^

.?«?7«»M»»,"

^",

Bade- und Tnnkcurcn
überhaupt.
m i t

besonderer Betrachtung
der

schweizerischen Mineralwasser und Badeanstalten,
von

Gab r^i e l NM
Nleä. Dr. im

Zweyter Theil.
Speeielle Balneogiaphie.

Ebnat, K. St. Gallen.
in der Abraham Keller'schen Buchhandlung.
18 2 6.

'H . ^5>^,;

A,. .^^"'"'^^.

-::36 :^

»^

«"^ «, -

^^"^UB ,
l..!<s
? ,

1 - <- ,; ^

.

. ,

,» - ^.

.

Beschreibung
sHmmtlicher

Mineralquellen und Badeanstalten
der Schweiz,
in systematischer Ordnung
mit

'

Physischen und topographischen Anmerkungen.

5, >: « -,i i ) 1 H 's ) N

Den
verehrungswürdigen Herren

Vorstehern und Mitgliedern
der

schweizerischen naturforschenden Gesellschaft
und besonders noch
den

hochgeschätzten Mitgliedern
der
zur Beförderung der vaterländischen Balneographie
ernannten Commission
widmet diesen .

Versuch einer systematischen Bearbeitung
mit Hochachtung und Dankgefühl

der Verfasser.

,' "

V o r w o r t.

Dem Wunsche meiner geneigten Herren Abon.nenten und meinem Versprechen gemäß, liefereich
hiermit den zweiten Theil meiner Badeschrist.
Einige Zeit glaubte ich , mich dessen entt
heben zu können, indem sich die löbliche uaturfor«
schende Gesellschaft die schweizerische Balneographie zur besondern Aufgabe machte.

Derselben

hätte ich meine Vorarbeiten zur beliebigen Benu
tzung gern überlassen; allein sie behandelt die S«u
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che aus einem andern Gesichtspunkte, und gedenkt
für einmal gar nicht, hierüber etwas im Drucke
herauszugeben.
Daß von einem einzelnen nicht das' zu er»
warten sey, was von einer so angesehenen und
ausgedehnten Gesellschaft erzweckt werden kann,
versieht sich von selbst, mithin wirb niemand von
mir etwas Vollständiges verlangen, und sich die
billige Forderung aller dahin vereinigen, daß ich
das bisher Bekannte gehörig gesammelt, geprüft,
geordnet und gewürdigt zur Oeffentlichkeit bringe.
In wiefern diesen Forderungen hiermit Genüge
geleistet worden sey, mögen Sachkundige entschei,
den; mir bleibt auf jeden Fall das frohe Bewußt«
seyn, nichts versäumt zu haben, was der Sache
beförderlich seyn konnte.
Nicht allein habe ich während acht Jahren
aus den im ersten Theile angegebenen Quellen alt

^^

les> wÄs für meine»» Zweck gettglM war, trew
lich gesihöpft, sondern «uch aus den Geographien
Kaisers und
C^'prNe'rS Beschreibung der vorzüglicheren
GaMr^uellett von Gräubündten, ans deutschen
Baineographen , wie Wehler, Mosch, aus
vttfthiedenen Zeitschriften und aus allen möglü
cW Monographien das Zweckmäßigste benutzt,
und auch durch weittäuftige Correspondenz das zu
ersetzen gesucht, was mir in Absicht auf Autopsie
abgeht, indem mir meine Stellung als Landarzt
häufige Reisen durchaus unmöglich machte.
Diese Schrift enthält demnach viel Neues;
weit entfernt aber mich damit brüsten zu wollen,
bekenne ich vielmehr mit Vergnügen , daß ich der
Mitwirkung der'verehrenswürdigen Herrn : Staats^
rath Usteri, Archiater Rahn und Cantonsapotheker Irminger (Mitglieder des balneographü

schen Commite) und Dr. L. Rah« in Zürich,'
Apotheker Bauhof in Winterthur; den Doctol
ren deü Medicin Aepli und Wegelin in St.
Gallen; Kettmann, Vater und Sohn, undApo?
theker P fl u g e r in Solothurn , Professor M e re
tanton in Lausanne, Dr. Lutz und Apotheker
Pagen siecher in Bern, Apotheker Lü^hy und
Rathsschreiber Küenlin in Freiburg, Rathsherrn
Boyrquenoud von Charmay; den Doctoren
der Medicin: Lasser in Altorf, Richte in Lw
zern, Christ. Trümpi in Glnris; dem Diaconus Puppikofer in Bischoszell, Major Am<
stein in Balans, das meiste zu verdanken habe,
welchen ich, so wie andern nicht genannten Göw
mrn und Freunden bey dieser Gelegenheit öffenti
lich meine besondere Hochachtung ««^Erkenntlich'
keit auszudrücken die Ehre habe.
Bey meiner Beschreibung der einzelnen B<u
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beanstalten habe ich, so viel wie möglich, die
wichtigsten Gesichtspunkte, unter welchen sie zu
betrachten sind, von einander getrennt, und d<u
durch die Benutzung des Ganzen, den Bedürfnil)
sen der einzelnen Leser gemäß, zu erleichtern ge,
sucht, ich erlaube mir hierüber noch einige Be
merkungen^

>>
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Die Topographie, die überall voran ge
hört. Möchten vielleicht manche zu weitläufig sin«
den; allein theils ist ihre

gehörige Darstellung

zur Verhütung so leicht möglicher Verwechselun,
gen nothwendig, und theils den Curgästen ange«
nehm.

Die Aufzählung sehenswerther Ge

genstände und geschichtlich merkwürdiger
Daten gibt der oft trockenen Abhandlung einige
Würze, und wenn sie auch nicht ganz üblich ist,
so mag sie doch größtentheils willkommen seyn, und
h« in.H fttfl praktische Bedeutung, als der ge,
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bildete ^besir unter übrigens gleichen Umstünden
immer einem drte den Vorzug geben wird , dn
ihm angmehme Erinnerungen aufregt oder eekht
lichen Stoff zu Vergleichungen aus der alietpuub
neuen Zeit und zu angenehmer U«erhattu«V dar?
bietet.

Dasselbe gilt in Bezug auf die innert

Einrichtung und das Wirthschaftswesen
in den Curansialten.

Die geognoMfthH Be«

schaffenheit des Bodens, dem W Heilquel«
len ihren Ursprung verdanken, der sinnlichen
Eigenschaften derselben, sind ebenfalls wich,
tige Momente und gestatten in der Regel richtig«
Schlüsse auf Gehalt und Wirkungen, wie im en
sten Theil S. 270 und ^li bereits nachg>wie'
sen ist.

^11,!>..^

Die chemischen Analysen habe ich be
sonders steißig gesammelt, und die Mineralwasser
in meinen Umgebungen, so weit zur yehsriDs

Cl«OsicM«n nKthig war, selbst untersucht.
durchgHlYig ergibt sich

Fast

aus dem Rtsultate der

Analyse die Wwkungv wenn man nehmlich
lybey auf die im ersten Theile S.279. angeführ
ten Momente einer geistigen Mischung und eines
geistigen Titaleindrucks zugleich gehörige Rücksicht
nimmt. Ben Vergleich««« einiger hundert in sysie«
malischer Ordnung dargestellter Mineralwasser wird
man im Ganzen diesen Ausspruch bestätigt finden, wo
durch die Aufstellung der aufbie charakte«isir<w
den Bestand t h eile beruhendenGrund^w
kung als Classisications gr u n d legitimirt
u^rd.

Uebrigens gibt es allerdings auch einige

Ausnahmen, welche, wie S< 281. gezeigt wurde,
auf unbekannte Imponderabilien hindeuten.

Da

her sind die Acten hierüber noch nicht als ge
schlossen zu bettachten, und es bleibt künftigen
sorgfältigeren Beobachtungen aufbehalten, dachber

t
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zu entscheide«.

Um diesem Urcheile nicht vorzu«

greifMl'UnbiVen Zeitpunkt, wo möglich, näher her,
bevzuführen, habe ich auch die Therapie nach
den besten vorhandenen Monographien angeführt
und mich dadurch allerdings mancher Weitläufig/
keit und Wiederholung schuldig gemacht.

Um so

mehr habe ich dagegen in Bezug auf gewöhn,
liche Zufälle und Lebensart beym Curge«
brauche und auf die allgemeinen Regeln zurück«
gewiesen; Habey nur das Eigenthümliche her «
ausgehoben und dieses , wie die Heilkräfte , so
weit es nöthig und chunlich war, kritisch beleuch«
tet.

Veraltete Ausdrücke, die sich hier und. da

vorfinden, kommen auch daher, daß ich mich so
genau, als möglich, an die vorhandenen Quellen
halten wollte ^
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Schließlich pflegte ich bey den bekannten ^ur,
orlen- auf Unlerhaltungsweise «nd inters
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tessante Spahiergänge ein besonderes Am
genmerk zu richten, jn der, Seite 286, bereits
ausgesprochenen Ueberzeugung , daß auf diese und
die damit gegebenen Momente zum Gelingen je,
der Cur sehr vieles ankommt, und daß sie nächst
dem heilsamen Glauben das meiste ben den so
gerühmten Struv eschen Euren

von künstli

chen Mineralwassern beytragen , worüber uns die
allgemeine Zeitung Nro. 26H. vorigen Jahres
das Weitere berichtet hat.

Der Verfasser.
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Folgende «egen der Entfernung des Verfassers vom Druck«
orte, hauptsächlich bey eigenen Namen, eingeschlichen«
Druckfehler, bittet man vor dem lesen zu berichtigen.
Vorrede : Seite L geil« 4 lies Koltmann , 3eil« 10 l. «usser.
3. 13 Malans ; XlV 3. 9 ist u n d wegzulassen.
T'xt: S. »
ließ hölzernen statt bölzernen, S. 41 3.2 v. u. ihn st. sie, S. <>»
3. 2 v. o, Hüftweh st, Hlftweh, S. 81 3. 11 v. u. wird «uszu.
lassen, S. 83 3. 4 c) ka lt« Schwefeln, asser hinzuzufugen,
S. 110 3. 13 Blumenstein st. Blummistein, S. 124 3. 12 v. u.
ließ Tochter eines Landmanne v. Art. S. 141. 3. 4 Furunkeln st.
Ferunkeln, S. 142 3.9 v. u, Pauii st. Paoli, S. 1503.1 o.u. Streit
st. 3n>icki, S. 156 3. 5 v. u, Kisten st. Sisien, S. 158 3. «o. o. Kern
st. Korn, S. 161 3. 1 unter st. neben, 3. 3. v. u. keine st. ein«, S.162
3.9 v.u. letzterer st. letztere, V.1743.10v.o,Aarus st. Barns, S.175
3.6v.u.Bour>,uenoud stAurquemont, S. 198 3. 6 o.u. unter ».uber,
S. 211 3. 6v.u.Pauliü.Paoii, S.213 3. 4v. o, E>eyer st.Etüger,
S.214 3 6o.u.ist das wegzulassen, S.217 3.12 v.u. aufsprudein st.
aussprudeln, S. 2233.3o.o.3lahn st. Rhan. S.224 3.2'.u.Eustec
<l. Cüstzr, 3. 1o. u. Leuchen st. Lauchen, S. 225 3. 6 v. o, durch seine treff»
lichenEinrichtungenals, S. 234 3.3 v.u. salzsauri Taikerde 0.070,
S, 248 3. 8v. o.Biseth st. Byseß, S.254 3.7v.u.Kiystierest.Krysti<rt,
S. ^73 3. 5 v.o. schwefelsauren Kaik uMSoda, S,284 3.4 v. u.
vertheilt werden, S.299 3.3v.o.Türrfiuh. S. 304 3. 7 v. o. Wild,
t:rchlein, V. 322 3. 6 v. ', häufige Spuren zeugen, S. 335 3. 10 v. o.
trinkt st. treibt, S. 3363.15v. o. Moes« st.Morsa, V. 3433. 4 v. o.
«lnen halben Grad st. 00,70, S. 3533. 6 v. ö. Plessor st. Pleuer, S. 355
3. 3 v,u. Winterberg st. Weiteiberg, G.3Z6 8.6v.o. Fiecken st.,elsen.
V. 359 3. 1 Balpuzza N. Talpuha 3 6Remus st.Reimuß g. 8 o. o^
gwey salzige, S. 360 3. 8 0. u. Luzein st. Luzeni. S. 365 3- 3 v. ''
Starleira st. Starleiva 3, 5 0 u. Tburnen st. Thurner, S, 377 8. 3 n.
o.Harrissonst.Hawisson, V. 3803. 3. v. 0. Jahren u. Herrn, S. 38»
8. 14 v. 0. Iiiiezthäl st. Illinzthol, ZS.387 3, 7. Aiiamand st. Albaman,
S. 389 3. 12 v. u. Kohlensaure 0,060, S. 390 3. 7 v. u. bereit hat si«
st. haben ihr. S.395 3.10 v.o. Raffst. 5lüß, S. 41031 v.u.Haller«
st. Hellers, S. 411 3. 2 v. 0. Lukmaniet st. Lukmainer 3>5 Campost.
Lampo g. 2 0. u. Entremont an der Straße nach Aosia, S. 41H
3.16 v.o. Pampigny st. Powpigny, S.413 3, 14v.o. Otteleuebad st.
Otteleuibad, S. 420 3. 1 v. u. Riedbad st. Rieöbad, S. 421 3, 1?
v, o. Bad st. Haus, S. 423 3.6 v.u. Duliiton <5 Dutlikon, S. 425
2> 8 v.o. Perl st. Pari, S.429 3. <l v. 0. Lutheon st. Luthronbab.
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Schweizerische Mineralquellen und
Badeanstalten.
Nie Schweiz besitzt 'inen großen Reichthum an zum
Theil sehr ausgezeichneten Mineralquell'n und Bade
anstalten. Kein anderes Land von gleichem Umfange
möchte ihr in dieser Eigenschaft gleich kommen, so
wie sie in Absicht auf die Landesbeschassenheit die mei«
sie Abwechslung darbietet. Allgemein erkennt man
auch in dem Vaterlande der durch den Wechsel der
Witterung verursachten Rheumatismen und Glieder«
trankheiten mit Dank den köstlichen Schatz, welchen
der weise Schöpfer des Weltalls in das Eingeweide
der Erde gelegt hat , und jährlich strömen die Bewoh,
ner scharenweise hinzu , um bey den kräftigen Heil
quellen Gesundheit und Lebenslust zu holen, die den
gläubigen Pilgern auch oft in hohem Maße gereicht
wird. — Bey dem immer steigenden Ansehen und dem
häufigen Besuche zeigt sich das Bedürfnis einer bessern
Kenntniß und einer gehörigen Beschreibung der Cur«
orte immer mächtiger und «ine systematische Anord
nung der Heilquellen nothwendlg, Ein schicklicher
Tbt'lungsgrund ist aber bey der mannigfachen Ver«
Bove.und Trinkkuren. 2.' Tb«il.

1

schiedenheit und Zusammensetzung derselben schwer auf.
zufinden , wie es Seite 277 des ersten Theils deutl«,
cher auseinandergesetzt ist. Unter den dort angegebe,
nen verschiedenen Gesichtspunkten? schien mir die Rück
licht auf die den charakterisirenden Besiandtheilen ent«
sprechenden Grundwirtungen der Mineralquellen für
oln praktisches Handbuch am angemessensten. Dem
nach zerfallen dieselben in folgende Abtheilungen:

1. Einfache warme Quellen: Pfifers, Bor
mio, Masino, n. f. ».
2. Schwefelwasser: Baden,teuk.Brleg,Sch<nl«
nach, Iferten, Alveneu, Gurnigel, Stachelberg,
Enatbühl. Ber, u. f. w.
2. Allali sch« Wasser: Weißenburg, Rosenlaul,
Gyrenbad, Bachtelenbad, Ibenmoos, Appenzell.
4. Salzwasser: Aigle, Tarasp, Combiolaz,
Bütz, «. s. w.
b. Sauerwasser: Fideris, Schuls, St. Moritz,
Bernardino, St. Catharina , u. s. w.
«. Eisenwasse,: Blumensiein, Engistein, Knut«
Weil, Waldstatt, Gonten.

Erste C lasse.
Natürlich warme, einfache Heilquellen,
N3arme Quellen gehören überhaupt zu den seltenen
Naturerscheinungen, und in der Schweiz möchten hier«
hit nur etwa ein halbes Dutzend zu rechnen seyn.
Noch weit seltener sind solche, die noch dazu leine be,
sondern mineralischen Bestandtheile enthalten, und die
ich diesem nach zu den einfachen zähle. Pfäfers und
Gastein stehen in dies« Beziehung unter den bekann
ten Quellen fast isolier, und jede in ihrer Art einzig
da. Einige sonst allgemein angenommene Eigenthümlichkeiten »armer Quellen, die sich wenigstens bey Pfs,
fers bestimmt bewähren, werden zwar durch neuere
Versuche in Zweifel gezogen, z. B. die inniger gebun«
dene Wärme, indem LongChamp bey verschiedenen
warmen Quellen in Frankreich, und Pagenstecher
bey Leuk und Weißenburg fanden, daß bey gleichem
Volumen künstlich erwärmtes Wasser seine Temperatur
so lange behalte als Thermen ; eben so die Wiederbe,
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lebungökraft verwelkter Blumen und das Treiben von
Knospen , welches englische Naturforscher auch mit er«
wärmten» Wasser bewirkt haben wollen, was mir in«
dessen nicht gelang. Aber die eigenthümliche Wirkung
der Thermen auf den menschlichen Organismus kann
dennoch niemand läugnen ; daß sie nehmlich als Bad
bey höherer Temperatur besser ertragen werden, im
Allgemeinen größeres Wohlbehagen erwecken, mehr
von innen nach außen, vom Centrum nach der Peri«
pherie wirken, und daher leichter Ausschläge und zwar
von eigenthümlicher Art erzeugen, dagegen die Ober
fläche weniger reizen und erhitzen; daß sie besonders
als partielle Bäder, z. V. als aufsteigende Douche bey
weit höherer Temperatur gebraucht werden können,
bevor sie die, Seite 138 im ersten Theile, beschriebenen
Nachtheile verursachen, und innerlich genommen, we«
der so bald Brennen im Munde und Magen, noch
Ecket und Erbrechen erregen, überhaupt weit träft!«
ger und wunderbarer auf unfern Körper wirken, als
^ künstlich erwärmtes Wasser, wie wir sogleich ausführ
lich sehen werden.

Pfäfers.
Lage und Klima.
Pfäfers von , Wetsiein die Königin« der Heilquellen genannt, wovon
Haller schon 40 Beschreibungen aufzählt, liegt am
südöstlichen Ende des Cantons St. Gallen, zwey
Stunden von dem Flecken Ragatz, in einer von

5
der wilden Tamlna durchströmten, grauenvollen
Schlucht, die sich südlich gegen das Kalfeuserthal und
die Gebirge des Cantons Graubündten hineinzieht.
Von Ragatz führt dahin ein schlechter Saumweg durch
einen Wald ziemlich steil bergan, dann längs dem Ber«
ge durch magere Wiesen nach Balenz, und von hier
im Zickzack senkrecht hinab. Hier, zwischen zwey Fel
sen eingeengt, wovon sich der eine hügelähnlich zurück,
zieht, der andere hingegen in einer Entfernung von
80 bis 100 Schritt senkrecht 664 Fuß emporsteigt,
wird den wohlthätigen Sonnenstrahlen in den längsten
Tagen nur von 9i Uhr Morgens bis 4 Uhr Abends, in
den heißesten Sommermonaten Iulius und August aber
nur von ii bis 3 Uhr Zutritt verstattet; dennoch ist
das Klima gesund und, obgleich 2128 Fuß über dem
Meere, wegen der aufsteigenden Wasserdämpfe unl»
der verhinderten Luftzüge eh« mild als rauh. Ein
furchtbares Schauspiel gewähren die Gewitter, vorzüg»
l'ch zur Nachtzeit. Zu dem Rollen des Donners ge
sellt sich das Getöse zahlreicher Wasserfalle, die sich
schäumend über die schwarzen von feurigen Blitzen er«
leuchteten Felsenwände in die tobende Tamina hinab«
stürzen. Damit bilden dann die bunten Regenbogen«
farben, womit ein darauf folgender Sonnenschein die
unendliche Menge in der Luft verbreiteter Wassertheil«
chen bemahlt , einen auffallenden Contrast. Nicht we«
nig» ergreifende Erscheinungen bieten sich beun, Vre«

che« der strengen Wintertälte dar, indem die thurmho«
hen, an den Felsen hängenden Eismassen unter furchtba«
«m Krachen zusammen stürzen und den Boden erschüttern^
Urgeschichte des Thales. Nach den Ver«
niuthungen des scharfsinnigen Ebel hat dieses Thal
einer fürchterlichen Fluch von Südwest nach Nordost
seine Entstehung zu verdanken. Vorhandene Schutt«
hügel, Reste von Schiefergebirgen, das Gerölle, und
die ungeheuern Granit - und Gneißbldcke geben davon
augenscheinliche Beweise. Seit Iahrtausenden stießt
die Tamina über schwarzen Kalkstein , worin sich ver,
steinerte Tubuliten, Terabratuliren und Heliziten vorfin«
den, und hat ihr Flußbett immer tiefer eingefresseu«
was aus dem an den Felsen deutlich bemerkbaren
veränderten^ Wasserstande, der je länger, je größer
wird, und jetzt 40 bis 60 Fuß beträgt, genügend her«
vorgeht. So viel bekannt ist, ward diese Wildniß zu
den Römerzeiten zuerst bewohnt; nachher hatte sich
ein kraftiger, ungewöhnlich großer Menschenschlag über
Schutt und Stein angesiedelt, und zwar gerade im
«nwirthsamsten Theile , dem Kalfeusenhale , am Sar«
donengletscher. Bey der dasigen Kirche findet man
jetzt noch Menschenkuochen, aus deren übertriebenen
Größe man von einem untergegangenen Riesengeschlech,
te fabelt. Es waren ursprünglich Allemaunen, wel,
cht die Rechte freier Walser genössen, spater, wegen

der Annahme der evangelischen Confesslon verfolgt, be
sonders im Iahre 1531 sich größtenteils flüchteten.
Die Zurückbleibenden, allzuschwach, den stürmischen
Elementen zu widerstehen, mußten den wachsenden
Gletschern ebenfalls weichen. Ihre Nachkommen zeich,
neu sich jetzt noch durch hohen Wuchs aus, z. B.
die Familie Schuler in Glarus. In der josepheni«
schen Akademie in Wien sahe ich auch noch das 7; Fuß
hohe Scelet des als Riese herumgeführten Melchior
Thut von iinththal, auch ein Nachkomme jener
Flüchtlinge..
Die Abten Pfäfers und die Hellquell«.
Vevde sind in geschichtlicher 'Beziehung mit einander
enge verflochten. Im Iahre 712 kam der heilige
Pirminius in die Gegend, wo die Tamina in den
Nhein mündet, verbreitete unter den Rhutantiern, die
damals daselbst gewohnt haben sollen, zuerst das Chris
stenthum , und stiftete einige Iahre nachher ein Kloster.
Nach manchen schweren Kämpfen stieg es durch fron,,
me Vergabungen nnd Cultur so sehr an Ansehen,
daß Abt Rudolpf von Montfort 1194 in den
Fürstenstand erhoben wurde, welche Würde die nach«
herigen Aebte bis 1798 beibehielten. Die Heilquelle
scheint im Iahre 1033 zuerst entdeckt, dann 200 Iah«
re lang verloren gewesen, und 1240 wieder gefunden.

und benutzt worden zu seyn. *) Die Sage schreibt ihre
Entdeckung einem Iäger zu, der beym Ausnehmen
eines Rabennestes zuerst den aufsteigenden Dampf
der Quelle wahrnahm. Nach Dr. Kaiser **) pfleg
te man anfangs mehrere Tage darin zu sitzen , zu es«
sen, und zu schlafen, weil der Zugang so äußerst schau
derhaft und gefährlich war. Nach einer Urkunde von
1382 ruhete erst unter dem Abt Iohann ll. ein arm
seliges Gebäude auf hölzernen Balken über dem schreck
lichen Abgrunde. Sehr glaubwürdig ist die Nachricht,
daß man sich durch eine Oeffnung des Daches mittelst
Strickleitern und Sesseln hineinbegeben mußte; denn
erst 142a wurde ein neues geräumiges Badehaus er
bauet, und 1S43 eine, über 5a Schritt lange Brücke
längs der Tamina, 90 Klafter über derselben, dahin
geführt. Im Iahre 1629, wo die Pest grassiere,
und das Bad deßhalb auch des Winters besucht war,
ging das Gebäude aus Unvorsichtigkeit im Brande
auf. Merkwürdig ist, daß dieses Mal, so wie 1611,
wo das Bad anch als Zufluchtsort vor der Pest dien
te, niemand davon ergriffen wurde, während in der
Umgebung Dörfer zur Hälfte und ganz ausstarben,
und die Luft so vergiftet war, daß Vögel, Katzen und
Hunde todt zur Erde fielen, eine Erscheinung, die

') S. Zimmermann« Beschreibung von Pf'ftts,,i6«9.
Seite 5.
") S. dessen Beschreibung von Pfiftrs.

sich kaum , anders als durch die eigenthümliche Ae«
schassenheit 5er Badeluft erklären läßt.
Der Abt Iadokus ließ nach dem Brande wie,
der neue Gebäude, aber an einer sicherern, geräumi
gern Stelle aufführen, und die Quelle dahin leiten.
Die Curgäste nahmen hierauf sehr zu, und das Bad
blieb in

Ansehen, trotz der Verpachtung und Ver,

wahrlosung der Badeanstalt, und während der schlech
ten Haushaltung einiger Aebte und der Einäscherung
des Klosters im Iahre 1665.

Iustus Zink legte

den Grund zum jetzigen neuen Kloster, ließ die durch
einen am Uten März 1680 bey anhaltendem Tha'uwetter entstandenen Bergschutt ganz bedeckte Quelle
wieder aufsuchen, das- Wasser in den Kessel, wo es
jetzt noch aus Felsenritzen quillt, versichern und 1704 die
gegenwärtig noch dauerhaft dastehenden Gebäude auf
führen.

Während der Revolution jitt die Anstalt sehr

durch Beraubung, Verwüstungen und Gelderpressnngen der Franzofen.

Im Iahre 1819 drohete die Quel,

le bey dem niedern Wasserstande zu versiegen.

Das

Wasser war etwas verändert in Temperatur und Be
schassenheit, nach und nach hob die Natur dieses Uelxl
von selbst.

Indessen ließ der gegenwärtige verdienst

volle Abt Placidus Pfister zur Sicherstellung für
die Zukunft eine tiefere , nie versiegende Quelle fassen,
deren Wasser mittelst eines von der Tamina getriebe«
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nen Pumpwerkes in die Wasserleitung geführt werden
kqnn. Physikalisch und historisch merkwürdig bleibt,
daß der warmen Quell' gegenüber einst eine Sauer«
quelle war.
Badeanstalt. In einem engen Raume, dicht
am linken Felsenufer der Tamina, stehen vier Bade
gebäude, durch bedeckte Gänge in einer Länge von
403 Schuh mit einander verbunden. Die beyden mas
siv von Stein in klösterlichem Geschmack erbaueten,
44 Fuß breiten und über 8ll Fuß hohen Hauptgebäu
de enthalten Wohnungen genug für dreyhundert Per«
sonen. Dieselben find aber, mit Ausnahme der Eck
zimmer, ziemlich düster, und nur mit den unentbehr«
lichsten Gerathschaften versehen. Die Gebäude enthal
ten neun schöne gewölbte Bäder. Mitten durch die
selben geht die Wasserleitung, aus welcher das Was
ser in jedes Bad aus vier bis sechs Röhren von mehr
als einem halben Zoll Durchmesser ausströmt, und in
einer Höhe von zwey bis drev Fuß wieder abstießt,
wodurch der Badende sich in steter Fluth befindet. Die
Gewölbe füllen sich bis zu 25 und 26 Grad Reaumür
mit warmen Wasserdünsien an, die indessen nur beyw
Veffnen der Fenster oder Thüren bemerkt werden, wenn
sie sich an der kältern Luft niederschlagen. Auf die,
se Weise wird die Kraft und Warme des Wassers,
wie im Eingeweide d«s Felsens selbst, zusammengehal«
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ten, und man genießt zugleich den Vortheil des Dunst,
bades.

Es finden sich auch Einrichtungen zur Dou-

che, aber nur der herabsteigenden, in Gestalt des
Gnß-, Regen - und Tropfbades.

Zu den übrigen gu»

ten Einrichtungen gehören auch die Trinklaube, eine
Kapelle, die zum katholischen und evangelischen Got
tesdienste gebraucht wird, die Apotheke, der Krahn.
zum leichtern Transport von Lebensmitteln über den
604 Fuß hohen Felsen, die Terrasse vor den Vadege«
bänden, die Spatziergänge mit wohlgewählten Sitz?
Plätzen unter Buchen und Ahornen, wo man schöne
Aussichten über die wild . romantische Natur genießt,
und durch welche der stufenweise auflebenden Kraft
des Kranken auch stufenweise Uebung verschafft wird.
Zur Bequemlichkeit und Unterhaltung der Nadegaste
dient auch der Speisesaal,

der Krämergang,

Billard, die Kegelbahn, die Tafelmusik,
zwey Male wöchentlich.

das

der Tanz

Das Hauspersonale besteht

gewöhnlich aus dem Director, dem Arzte und sechzehn,
Dienstboten.

Für diese wird das Trinkgeld jetzt in

eine geschlossene Casse gethan.
se

Wohnung und Spei

finden die meisten Curgäsie zwar billig, Reisende

aber werden mitunter streng mitgenommen. *> Für.
Arme wird immer besser gesorgt.
*) S. Bemerkungen auf einer Wpenrlse von Kasthofere,
ßel.te iiq, Bern, 1825.
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Der Ursprung des Heilwassers liegt im
Schooße der Erde, dem Auge des Forschers tief ver
borgen. Es dringt aus mehrern, in ziemlich gleicher
Richtung über einander stehenden Spalten und Lochern
des Felsens hervor, und samm»lt sich in zwey Behäl
ter, von denen der untere etwa in Fuß tiefer liegt,
als der obere. Aus jenem kann aber das Wasser in
den allein benutzten obern Behälter gepumpt werden.
Dieser ist in den Felsen gehauen, mit einer Thür ver
wahrt, 24 Fuß lang, 10 bis 12 Fuß hoch, 4 Fuß
breit und 20 Fuß über der Tamina erhaben. Ihre
Quelladern wurden eine Mühle treiben. Sie füllen 80
stets laufende, mehr als halbzdllige Röhren, aus de
nen in jeder Minute wenigstens 1400 Maß ausfließen.
Die Quelle sprudelt in einigen Iahrgängen nur vom
Frühling? bis zum Herbste, in andern aber fortwäh
rend. Nach einem trocknen und kalten Winter erscheint
sie spater und sparsamer, als nach einem nassen. Schau
derhaft ist der Eingang zu dieser Grotte. Ein 600
bis 700 Schritt langer Vrettersteig führe längs der
steilen Felsenwände Zo bis 40 Fuß über der tobenden
Tamina dahin. Die Breite des Schlundes ist bey
dieser Höhe 30 Fuß. Die nackten Felsen erheben sich
dabey noch auf 200 Fuß; erst gegen das Ende — der
Beschluß genannt — sind die Felsen oberhalb geschlos
sen. Wo diese sich dann wieder öffnen , da liegt die
Quelle. Ueberall sieht man sehr merkwürdige durch
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das Wasser bewirkte Aushöhlungen des Felsens, wor
unter die Marmorgrotte eine der schönsten ist, die man
sehen kann, sine Wasserleitung von 680 Schritt führt
von der Quelle, worüber die ersten Badehäuser schweb,
ten, zur Triuklaube. Dieser Weg ist nicht ohne Ge,
fahr. Bey der letzten Ausbesserung der Quelle z. B.
wurde das Gewicht von sieben Personen , die auf dem
Steig gingen, dem Gebälk zu schwer. Im gleichen
Moment, wo man die Gefahr ahndete, und sich mehr
vertheilen wollte, stürzte es zusammen; drey Arbeiter
fielen, zwey konnten sich über der Tamina schwebend
erhalten, bis Hülfe kam, der dritte stürzte ins Wasser
hinab, und verschwand in der Tiefe. Dasselbe Schick
sal erfuhr seitdem ein Officier von Schafhausen, der
,om Schwindel ergriffen worden seyn soll.
Eigenschaften und Bestandtheile.
Die
Temperatur des Wassers ist an der Quelle stets die
selbe , 30 bis 30i Grad Reaumür. Bey seinem Lau
fe in die Bäder geht aber, je nach Beschassenheit der
Witterung H bis 1 Grad verloren , und so kommt es
der Wärme des Blutes gleich. Es ist reia, krystallhell, sehr leicht, sein specifisches Gewicht verhält sich
zu destillirtem Wasser wie 10,004 zu 10,aOO. Es
steht nicht leicht oder gar nicht ab, zeigt in Fla
schen keinen Niederschlag, schmeckt wegen Mangel au
Kohlensäure etwas süßlich, hat keinen Geruch, nur

an der Quelle glauben Personen mit sehr scharft« Ge«
tuchsorganen.! zuweilen etwas Schwefeliges wahrzu
nehmen und fein fühlende meinen, etw,as Seifen««!«
ges zu bemerken. In den Felsenritzen und Wasserlei
tungen setzen sich dünne Scheibchen von sogenanntem
Badeleim ab, der schmierig, hellgelb und schwer ist,
und die vom Wasserdampf aufgelösten Erharten des
Schiefergebirges, Kalk-, Bitter-, Thon-, Kieselerde,
und Eifenocher enthalt , womit auch verschiedene darin
vorkommende Lichenenarten incrustirt sind. Mvrell
fand in einer Flasche dieses Wassers,
Selcuit
1 Gran;
Glaubersalz
^ —
Magnesia
—
Kalkerde
I
—
Ertractivstoff und Kalksalpeter.
^ — C a p r l l e r in Chur dagegen fand nach einer neuern,
im Sommer 1819 vorgenommenen Analyse, in iS
Unzen :
.
salzsaure Talkerde und Exttactivstoff o,!6 Gran;
salzsaures Natrum
0,21 —.
Harzstoff
0,06
schwefelsaures Natriim
0,62
schwefelsauren Kalk
0,37 »^
kohlensauren Kalk
0,32 —
kohlensaure Talkerd«
H,87 — .

'
^_-
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Eine Eigenthümlichleit dieses Wassers scheint auch
sein Gehalt an reiner Luft zu seyn, die mit demsel
ben so innig verbunden ist, daß man selbst nach dem
Erkalten unter oer Lirftpumpe mehr davon erhalt, als
von gemeinem Wasser, bey welchem die Luft durchs
Erwärmen verfliegt. *) Eben so verhält 'es sich beson
ders in Absicht auf seine gebundene Wälme. Herr
Professor Sch ei tlin in St. Gallen fand bey wieder
holten, sehr sorgfältig angestellten Versuchen, daß das
Pfaferserwasser bey gleichem Raume und unter ganz
gleichen Umständen bis auf 17 bis 15 Grad sehr
schnell erkalte, dann aber äußerst langsam, so daß es
in 24 Stunden noch laulich sey, wahrend gemeines
bis auf gleichen Grad erwärmtes Wasser seine Wär
me gleichmäßig! fahren lasse, welches unläugbar be«
weist, daß es sich in Absicht auf innige Bindung der
Warme nicht bey allen Thermen gleich und wie bey
gemeinem Wasser verhalte.
^ Wirkungen. Diese sind im Allgemeinen
reizend, belebend, erwärmend, verdünnend. Der Ge«
nuß des Wassers veranlaßt bey gesundem Zustande
ein besonderes Gefühl von Leichtigkeit und Wohlbe
hagen, vorzüglich in der Magengegend, bisweilen et
was Schwindel und Schweiß über den Rücken, hau«

*) S. Gemeinnützige Wochenschrift, 1 Juni, 1792.

,
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fig leichte Verstopfung, seltener Diarrhöe. Auch kalt
getrunken besitzt es diese Kräfte, und manche Perso
nen ertragen es dann auch nicht gut, weil es, wie
man sagt, erhitzt, was sich nach Dr. Köchlin dar,
auf reducirt, daß es die Gefäßthätigkeit kräftig auf
regt. *) Es durchdringt mit besonderer Leichtigkeit al
le Theile des Körpers bis in die feinsten Verzweigun
gen der Gefäße; überall löst es stockende Säfte auf
und führt sie aus , vorzüglich durch Schweiß und Urin,
und wirkt dadurch auf gesunde Ernährung und Besse
rung des Gemeingefühls schon während der Cur, auf
die Irritabilitat hingegen mehr in der Nachwirkung,
und hebt die Fehler in der Mischung der festweichen
«nd festen Theile. Es eignet sich auch nach Obi
gem mehr dem pfiegmatischen und melancholischen
Temperamente an , von schlasser Faser und Trägheit
in allen Functionen, oder zarter Faser mit gesteiger
ter Reizbarkeit der Nerven, als dem sanguinischen
und cholerischen , wo das Gefaßleben und die Energie
in allen Qrganen zu sehr vorherrschen. Und Dr. Am
sic in sagt treffend, *) daß wenn ein Universalmittel
möglich wäre, so müßte es in seiner Art das einfach
ste Wesen , aber dabey unzähliger Modifikationen fä«

') S. Meißners Annalen, 2 Bd. 2tes Heft.
") S. Gemeinnützige Wochenschrift, Juni, 1792.
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hsg seyn ; er finde aber nichts in der Natur, da« die
sem Ideal mehr entspräche, wie dieses Wasser.
Was die speciellen Wirkungen anbetrifft, so
haben Dr. Kaiser und Köchlin nach eigenen und
frühem Beobachtungen von Reydt, Watthier,
Rascher und andern dieselben am besten auseinander
gesetzt. Nach ihnen hebt es namentlich folgende Krank«
heitsforment
^. Fehle« des Magens, Säure- und Schleim«
erzeugung, chronisches Eibrechen (außer bey
Schwangern und wirklichen Desorganisationen),
vorzüglich den Magenkrampf.
ll. Leiden der Leber und des Pfortadersyn
sie ms. Auftreibungen, Verstopfungen, Verhär«
tungen, Infarcten, selbst beginnende Desorganl«
sationen der Leber, der Milz, des Pankreas, der
Gekrösedrüsen, davon herrührende hartnäckige
Gelbsuchten und Kachexien. S. Nervenleiden, zumal metastatische, oder wenn
sie von Schwäche und Reizbarkeit des Ganglien«
systems herrühren, als Hypochondrie, Hysterie,
Krämpfe' Engbrüstigkeit, Kolik, partielles Kopf«
weh, Schwindel, Melancholie, doch mehr wenn
sie «in, als wenn sie mit materiellen Stoffen
verbunden sind, weniger bey Leiden höherer
Sinnesorgane,

4. Gicht, Rheumatalgie, chronische Hautn
»'v«>und Trmkcmm. 2. Th«>l>

j,

1,

-oausschlage, wie Krätze, Flechten; «enigetz
schon veraltete Geschwüre.

k. Schleimflüssej

'

passive Blutflösse und

mehrere Krankheiten des Lymphsystems, ver,
«ltete Katarrhe, Schleimschwindsucht , reine Lun«
genschwäche , Verschleimungen der ersten Wege,
chronische Durchfälle, weißen Fluß, Wurmerzeu
gung, auch Bandwürmer, Hämorrholdalbeschwer«
ten, fließende Hämorrhoiden und andere passive
BlUtfiüsse, unterdrückte Menstruation wegen Zä,
higkeit des Bluts, trage Abdominälcirculätion,
Congestionen nach oben, Bleichsucht, Skropbeln,
Rhachitis, Kröpfe, schweres Zahnen oder über«
Haupt Hemmungen der Entwickelungsperiode der

.,, Kinden
<l. Krankheiten des Harnsystems> erschwer
tes, schmerzhaftes, unterdrücktes Harnen, Unver
mögen den Urin zu halten, Gries, Steinerzeu,
gunss.
,is< Lähmungen, sontracturen, Schwäche
nach Verwundungen. Gegen letztere Fehler
' ' dient das Bad vorzugsweise. — Auch -steht es
noch im Rufe gegen Unfruchtbarkeit, als
Verjüngerungsmittel im Alter, und gegen das
Altern vor der Zeit. Wirklich ist 1823 der Haar«
;. .wuchs hey einem Manne, der ihn längst Verl«
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.1«

«n hatte , nach dem Gebrauche des Bades »»>
hergekommen/ *)
Nnchth eilig wirkt hingegen das Nasser bep wah,
ter Vollbllltigkelt, Congestionen nach Brust und Kopf,
Neigung zu Schlagfiuß, Lungensucht, Bluthusten
Mit vorherrtchender Arteriosität und üctiven Blutsiss.sen überhaupt, achter Entzündung und Fiebern; mit
Ausnahme der Wechselfieber und der atonischen lentes«!«
cirenden Fieber bey erschöpfender Eiterung edler Or«
Zane, veralteten Skirrhen> in den meisten Fällen von
Schwangerschaft, Wassersucht und Beinfraß.
Die Ursache dieser ausgezeichneten Wirkungen such>
ten altere Aerzte in Gold> Kupfer > Magnet, Erz,
Schwefel u< s. w.> über welche das Wasser stießen
sollte. Paracelsus hatte davon bereits richtigere
Ansichten> indem er es für ein Element erklärte.
Spätere Äerzts und Naturforscher leiteten die Wir«
kung von einer ätherischen Luft> einem elektrischen
oder magnetischen Fluidum oder von der eigenthümll«
chen Warme her; vr. Kaiser namentlich von de<
tigenthümlich lieblichen, unserm Organismus entspre«
chenden tellurischen Wärme des Wassers, das ihn im
Bade stets nett umfluthe und in Dunstgestalt umgebe,
und noch mit einem imponderabetn Agens verbunden
sey. Meine damit ziemlich übereinstimmende Ansicht
findet sich bereits im ersten Theile Seite 281 angegeben.
' S. Verhandlungen der naturwissenschaftlichen Gesellschaft.
St. Güllen, izzz.
3 '
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Gebrauch der Cur. Die Trink- und Badecur
unterstützen sich in der Regel gegenseitig , und selten
ist nur die <ine angezeigt. In der Ferne wird aber
sehr häufig das Wasser bloß getrunken. Am Orte
selbst fängt man gewöhnlich mit vier bis sechs Glas
<m> unb steigt bis aufs Doppelte, Drey- und Vierfa»
che. Ncym Baden halte man sich au die allgemei
nen Regeln; *) nur mit der Ausbadecur weicht man
darin ab, daß man am ersten Tage Vormittags eine
Stunde und Nachmittags eine halbe Stunde im Bade
verweilt, und dann die folgenden Tage jedesmal eine
halbe Stunde länger, bis täglich acht bis zwölf Stun«
den damit zugebracht werden. Auf gleiche Weise wird
»vieder abgebadet, wenn der entstandene Ausschlag wie«
der abnimmt. Diese Cur dauert gewöhnlich drey bis
vier Wochen. Oft zeigt sich schon früher ein Satura»
tionspunkt, nach welchem sie mehr schadet als nützt.
i)r. Kaiser ordnet noch eine besondere Curmethnde
an, die in manchen verzweifelten Fällen, aus gichti
schen und andern Ursachen, die Wirkung der Bäder,
ungemein verstärken und sehr wohlthätig auf die Re
spirationsorgane wirken soll. Cr läßt nehmlich di«
Kranken acht bis funfzehn Minuten dünn bekleidet
im Wasserdunste stehen, und dann oft noch theilweise,
oder bis an den Kopf in das Wasser untertauchen,
No keine von den oben angeführten Gegenanzeigen
') S. im ersten Thelle Seite so9.

statt finden, mag diese Methode sehr zweckmaßig seyn ;
indessen darf man dabey E b e l s und W e tz l e r s *) Be«
hauptung, daß der Dunst für zarte Personen im hoch»
sten Grade erhitzend und schädlich werde , nicht außer
Acht lassen. Noch größerer Vorsicht bedarf die Dou»
che. Der Sommer 1824 gab einen traurigen Beweis
in einem tödlichen Schlagfioffe, nach unbelmtsamem
Gebrauche derselben auf den Kopf. Dagegen ist das
Auslegen von Badeleim außer dem Bade bey Geschwü«
«en allgemein zu empfehlen.
Zufalle wahrend der Cur. Die gewöhnlich«
flen sind: Schwindel, Trägheit, Verstopfungen, Durch«
Me, Blutstlisse, Metastasen; Krämpfe und Nervenzufälle. Ihre gehörige Würdigung und die Hilfsmit
tel dagegen sind im ersten Theilr, Seite 329 und
338 nachzusehen, und es bleibt mir hier deßhalb nur
weniges zu erinnern übrig. Gastrische Unreinigkeiten
«it Verstopfungen erfordern Abführungsmittel, letzte,
ne allein Klnstiere von Badewasser. Wenn bey Tur«
gescenz nach oben (s. a. a. O, Sei« 294) das,
Wasser bey etwas schnellerm Trinken, als gewöhn«
lich, nicht Brechen erregt, so ist ein Brechmittel dien«
tich , dagegen bey Blutcongestlonen ein Aderlaß. Hitz<,,
Mattigkeit, Verdrießlichkeit, Ecke!, nach allgemeinem,
Besserbesinden ohne Veranlassung entstanden, zeigen

^ S. Ueber Mängel ln den- Badesnstalten. 18I3<
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>en Gaturationspunkt an. Der Badtaueschlag, der
hier gewöhnlich am fünften Tage beginnt, gegen den
neunten bis zwölften Tag sich ausbildet und dann
wieder abnimmt, ist so angreifend, daß der Kranke
wegen Schwäche, Schmerz und Geschwulst an Hän«
Hen und Füßen das Bett, hüten muß, und nirgends
Ruhe hat als im Bade. Deßwegen muß er ein dem,
selben nahe gelegenes Zimmer beziehen« und sich oft
Nachts ins Bgd tragen lassen; zuweilen reicht jedoch
Bähen Mit Badewasser zur Beruhigung hin. Einen
Badefriesel sahe ich auch hier schon einige Male vom
hloßen Trinken des Wassers entstehen,
Lebensart. Trotz des Zusammenstusses von vle,
len Gästen« welche die großen Gebäude oft nicht zu
fassen vermöge«, aus allen« besonder« den östlichen
Cautonen her Schweiz, aus Deutschland und noch
fntferntern Gegenden kann man in Pfafers ruhig, un
gestört und eingezogen für sich leben. Wie in der
Ausrüstung der Zimmer, so herrscht auch in allem
Nebtigen hie höchste ländliche Einfachheit, Rauschende Freuden, Kleiherpracht und Pharaobank sind hier
unbekannte Dinge, So ist auch die Tafel nicht über«
mäßig besetzt, und ohnehin speist man meistens auf
seinem Zimmer, wo man den Tisch nach seinen Be«
d ürfnissen einrichten kann. Der Ton ist gefallig, freund,
schaftlich, ungezwungen, Das mehr oder weniger
hängt von der Stimmung der Gäste, namentlich da«
von ab, wie ihn die erst« Badegesellschaft angibt
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Steifes Kastenwesen findet jedoch selten Eingang; man
betrachtet sich mehr wie eine Familie.
Die Tagesordnung ist die gewöhnliche, wie
sie im ersten Theile Seite 318 angegeben worden ist.
Hie meiste Abwechslung bewirkt darin der Sonntag,
wo das Bad von Landleuten und Städtern der Um,
gegend wimmelt, die sich auf alle Weise zu ergötzen

suchen.
Selten verlaßt ein Curgast das Bad , ohne einen
Besuch in dem eine Stunde davon entlegenen Kloster
gemacht zu haben, wo man gastfreundlich bewirthet
wird. Man geht unter dem Schatten schöner Bäume
zur Naturbrücke, über den Beschluß, neben der aus
dem tiefen Abgrunde durch hervorsteigende Dämpfe sich
verrathenden Quelle vorbey , dann im Zickzack auf die
250 Fuß hohe Felsentreppe, und kommt endlich durch
schöne Waldung und Wiesen zum Dorfe und Kloster
Pfäfers. Diesem gegenüber ist ein schöner Wasserfall,
und nicht weit davon genießt man auf dem Tabor?
berge eine der prachtvollsten Aussichten über die in«
teressante Umgegend. Mauenfeld, Malans, Boomer,
Iennins, Ragatz. die Schlösser Marschlins. Falkneis, das Badehaus und mehrere Burgruinen eröffnen
sich dort dem Blicke des betrachtenden Wanderers. ^

!
Gt. Martinsbad bei Worms.

(lZopmio.)

Dem Gehalte nach ware dieses Wasser zu den al«
lalisch . salinischen zu zählen ; allein da es in Absicht
«uf Temperatur, Leichtigkeit und Heilkraft sich Pfä«
fers nähert, so mag es die Stelle nach diesem am
schicklichsten einnehmen.
Lage und Klima. Die wormser Bäder liegen
auf einer WO F»ß hohen Felsenbank des Umbrails,
in halbstündiger Entfernung von Worms, dem Haupt«
vrte einer Landschaft gleichen Namens im mailändischen
Gouvernement Sondrio. Unweit davon entspringt die
Adda, als Ausfluß eines kleinen Bergsees und stürzt
sich aus einer runden Felsenoffnnng wildschäumend
über den hohen Felsen 50 Fuß Xef herab. Die Stra
ße aus dem Münsterthale ins Veltlin führt hier von,
dey. Sie ist neu und äußevst kunstreich angelegt,
zieht sich neben schrecklichen Abgründen auf den Berg,
iioer eine schwindelnd hohe Brücke und mehrere finste
re 400 bis 600 Fuß lange Fetsengallerien , die gegen
Schneelawlnen sicheren Schutz und romantische Aus
sichten gewähren. Das Klima ist sehr kalt und rauh,
wegen der Nachbarschaft der hohen Cchneegebirge, wel«
che die Landschaft überall umgeben. Der Winter dau
ert neun Monate. Auch mildert sich das Klima nicht im
Laufe der Zeiten. Im Geqentheil entstand 1774 auf
dem benachbarten Valazetaberge ein in stetem Wachs»
thume begriffener Gletscher. Indessen ist die Luft rein
und gesund, und das Erdreich erzeugt treffliche Alpen
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klckuter, bat auch einen Reichthnm an seltenen «pflan«
zen und Mineralien. Eine Eifenmine wild in den
Nachbarschaft ausgebeutet
Geschichte. Der einst mit dreyfiiq Thermen
umgebene, gut gebauete, in den ältesten Zeilen zu Hohenrhamn gehorige Flecken, mit l^oa Einwohnern,
kam, späterhin an das Herzogthum Mailand, soll dann
wieder im Anfange des fnufzehnten Iahrhunderts vor»
einem vertriebenen Herzoge an Büßten vergabt wor
den seyn, in dessen Namen die Eidsgenossen I5t2 da
von Besitz nahmen, unh ihn zu einer hündcuerischen
Landvogtey machten. Im Iahre 1620 brach aber
eine furchtbare Empörung in Worms und dem benact>
barten, ebenfalls nach Bü"dteu gehörigen Veltlin und
Cleven aus, welche die Ermordung und Vertreibung
aller Reformirten zur Folge hatte,, deren zum Glücke
in Worms nicht viele waren. Die herbeigeeilten evan
gelischen Stände der Eidgenossen rächten sich bald
durch Plünderung der Stadt, Verwüstung der Gegen»
und Verbrennung der umliegenden Ortschaften. Dir,
auf folgten sich Spanier, Schweizer, Oesterreicher
und Franzosen abwechselnd im Besitze der Landschaft^
und erst nach siebenzehn jammervollen Iahren, die de-,
sonders auch für das Bad, welches eine feste Etcl«
lung gewährte, sehr verderblich waren, gelangte Bünd
len wieder zum ruhigen Besitze des Landes. i?!j7
vereinigte Napoleon dasselbe mit der Lombarden, und
seit 1315 hat es Vesterreich beybehalten. Die Heil«
^le Heil

quelle, die ihren Namen von einer einst da gestand
henen Capelle des helligen Martin erhalten hat, ist
schon längst rühmlich bekannt. Wir besitzen schon Be,
schreibungen von Paravicini (1545) und von Ser
mund (159a), die des letztern ist die bessere. Spä«
ter (1753) beschrieb sie auch Peter Tussignanus,
und vor zwey Iahreu wurde ihrer in einer Beschreib
bung des Veltlins kurz gedacht. *) Die Badean«
stalt besteht aus zwey großen, über einander gebaut«
ten, aber unregelmäßigen, alten, der Verbesserung
allenthalben bedürftigen Badegebänden, die das Eigen«
thum von fünf Gemeinden sind. Es befinden sich
t»arin drey gemeinschaftliche Bader, die im Erdgeschoß
sechs Fuß tief eingegraben, mit Brettern eingefaßt
und mit Stufen versehen sind. Von den aufsteigen
den Dampfen der starken heißen Quelle wird has Ba«
degewölbe mit einem dicken Nebel angefüllt. Es hat
ziemlichen Zuspruch aus dem Veltlin und Tyrol, und
würde eines noch weit grhßern genießen < wenn die
Einrichtung . Bedienung und Unterhaltung den Bedürf
nissen der vornehmern Classe angemessen wären, die
in der schwülsten Iahreszeit gewiß häufig an diesem
kühlen Orte Erhohlung und Zerstreunng suchen würde.
Die Heilquelle entspringt aus dunkelgrauem
Stinkstein, iu einer gewöhnlichen Temperatur von
') S. Ve8ei-i«ione äeUs ValtoMna v. ^. Hl. Hl. cln1!,
zoeieta tipoSr«r,liie2 äe clasziei il2li,nl.
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32 Grab Reaumür , die aber je nach Beschassenheit der
Witterung von 28 bis 38 Grad vatiirt. Beym Re,
genwetter nehmlich oder beym Schmelzen des Schnees
auf den Bergen wich die Quelle durch fremdartige Bey,
Mischung abgekühlt. Das Wasser ist klar, unschmack«
haft, nach dem Transport auch geruchlos, und ver
dirbt durch Versendung nicht leicht. Das specisische
Gewicht desselben fand Demagri. am Areometer
Ballani's gleich o, bey 15 Grad Reaumür der Atmos
phäre« und zwhlf Pfund Medlcinalgewicht, enthielten;
kohlensauren Kalk
kohlensaure Magnesia
schwefelsauren Kalk
schwefelsaures Natrum.

Kieselerde

7,50 Gran;
ü,oa —
13,50 -14,00 —

o,?5 — .

Der Gehalt des Wassers wechselt übrigens mit sei
ner Temperatur. Einige glauben, daß es an der
Quelle auch Schwefel enthalte, der sich aber beym
Transport verliere, so daß sich bey der in Sondrio
vorgenommenen Analyse davon keine Spur mehr gezeigt
habe. Allein es wird nirgends angeführt« daß man
einen Schwefelgeruch wahrnehme, und m gedachter
Schrift, wo jener Vermuthung Raum gegehen wird,
ist per ursprüngliche Geruch mit Stillschweigen über
gangen worden. Auch deutet schon die, Geschmacklo,
sigkeit auf Abwesenheit des Schwefels.
Wirkung und Anwendung. Das Wasser
Wild zum Trinken und Baden benutzt.. Zn diese«.
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Behufe fetzt man sich bis an den Hals ins heiße
Masser, läßt sich dazu anfangs schröpfen, wodurch
das Bad eckelhaft geröthet wird, welches beydes zu»
sammen bewirkt, daß manche darin in Ohnmacht sin
ken. Uebrigens rühmt man es besonders bey Katar«
rhen. Apoplexen, Engbrüstigkeit. Hektik« Schwer
hörigkeit, Magen schwache , Kolik, Verstopfungen der
Xever uno Milz , Wassersucht« Arthritis, Fehler der
Menstruation, tustseuche.
Der Abfluß des Badewassers wird durch Kanäle
in einen Teich geleitet, in welchen zuweilen kranke
Pferde getrieben werden. Hin eigentliche« Pferdebad
aber, wie mehrere Schriftsteller berichten, findet sich
hier nicht.

Masinobad.
L a g e u n d G e sch i ch t e. In einem Gebirgswlnn
lel, zu oberst in dem seiner Eisenminen wegen bekann
ten Thale von Masino befindet sich bey St. Martin
obgenanntes Bad, einsam, an einem forellenreichen
Bache, in einer an seltenen Pflanzen reichen Alpenge
gend, zu deren Besuche die Schönheiten der Natur,
die Reinheit der Luft, der Schatten der Bäume, die
Kühle der Atmosphäre im Sommer vorzüglich einla
den. Schade, daß die dahin führende Straße diesen
Badeort so wenig begünstigt, als die mangelhafte,
vieler geforderten Bequemlichkeiten entbehrende Bade'
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unstalt selbst, diu sehr alt, und i6H9 schon von P.
«Paravicini, undl?52 von Qu adr io gut beschrieben
worden ist.
Die Heilquelle entspringt aus einem Felsens
llar, ohne Geruch und Geschmack, von einer bestäub
digen Wärme von 2?s Grad Reaumür. Das Wassee
zeigt dabey keinen Niederschlag, ist lange haltbar, unv
hat bey der Lufttemperatur von 16,50 Grad aus
Ballani s Areometer ein specifisches Gewicht von 10,50
Grad. Nach einer im October 1822 von Demagrl
in Sondrio vorgenommenen Analyse geben fnnfzehn
Pfund Medicinalgewicht:
A,
salzsaures Natrnm
salzsaure Bittererde
^schwefelsaures Natrum
schwefelsauren Kalk

.
v

81,00 Oranz
8,50 —
17,75 ">
.
13,5a — .

Wirkungen, Man rühmt das Wasser besonder»
bey Kopfschmerzen, Katarrhen, Contracturen , Hy
pochondrien, Schleimfiüssen , Schwindsuchten, veneri,
scheu Krankheiten, äußern Schaden und Quetschungen,
in welchen letztern Fällen vornehmlich auch das Aufie,
gen von Badeleim empfohlen wird.
Warme Quellen von unbestimmtem Gehalte finden
sich auch noch
n. Im St. «Peter- oder Valsthale, welches
tzxrch eine enge Schlucht vom Lugnetzerthale gerrennt
ist.Hier findet j,chaufeiner grasigen Halde eine starke Mi«

1
'
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«enatquelle, welche mit der zu Pfsfers elnerley War«
me, nehmlich 20 Grad Reaumür, haben soll. Sie
<st ganz hell, ohne Geruch und Geschmack, bildet aber
nach länger« Stehen einen feilten dhligen Ueberzug
und einen rostfarbigen Bodensatz. Sie wird mit Ried,
Wasser vermischt, und ergießt sich unbenutzt, etwa acht,
zig Schritt davon, in das Landwasser. Das ehema
lige Badehaus liegt längst im Schutte.
l». Im Onsernonethale, im Canton Tessin am
Fuße des Canarossa > in einer herrlich bewaldeten Ge«
geno. Sie wird von Einheimischen zum Baden fiele
ßig benutzt.
,?
Die übrigen heißen Quellen der Schweiz stnd sammt«
lich schwefelhaltig, behaupten in dieser Eigenschaft den
trsten Rang> und sollet» sogleich beschrieben werden»
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Schwefeiwasser.
Diese Heilquellen kommen unter allen am hciusigs
sten vor, und mögen ungefähr die Hälfte von allen
ausmachen. Die meisten derselben sind kalt, einige
jedoch auch warm. Diese sind die berühmtesten, und
sie schließen sich in Absicht auf ihre Temperatur und
Heilkräfte an die vorigen an, Sie zeichnen sich aus
durch ihren Geruch und Geschmack nach faulen Eiern
oder abgebranntem Schießpulver, was sich durch Ko«
chen verliert. Der Schwefel ist in dem Wasser bald
in firer, bald in Gasform enthalten, bald innig mit
Wasser verbunden> namentlich da, wo er wie zu Lal«
liaz und Ber in Gestalt von Schweselstickgas vorkommt,
wobey dann zugleich ein weniger übler Geruch und
Geschmack statt finden, bald leicht trsnnbar, wie bey
einigen der eben zu betrachtenden Thermen, wo er
an Wasserstoffgas, welches vorzüglich den Geruch nach
faulen Eiern bedingt, gebunden durch Salpetersäure
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»der Metalloryde leicht zu fällen ist. Vft schlägt sich
mich der Schwefel von selbst nieder, allein oder mit
Alkall als Echwefelleber, mit Harz als Schweftlharz.
Sonst kommt er am häufigsten in Verbindung mit'
Visen, Alkalien und Salzen b.or, welches die Kräfte
der Schwefelwasser eigenthümlich modificirt, weßhalb
sie füglich in mehrere, die schweizerischen namentlich
in drey Äbtheilungen gebracht werden tonnen. Sie
eignen sich wegen der specifischen Wirkung des Schwe
fels auf das Hautsystcm vorzüglich zum Bade, wel
ches aber in seinen Kräften durch die Trinkrur ardßtentheils zweckmäßig unterstützt wird. Die physischen
Eigenschaften der Schwefelwasser finden sich übrigens
im ersten Theile Seite 406 und 416, und ihre Wir«
kungen Seite 253 im Allgemeinen angegeben. Das
Besondere hierüber lehrt nur die spec'elle Badebesckrei«
dung, wobey uns die folgende zur Norm dienen kann»

1. Alkalisch .salinische Schwefelwasser
mit Eisen.
«. Heiße Schwefelwasser»

Bad e n.
5age lwd Klima. Die Stadt Baden liegt am
linken Ufer der Limmat, zwischen dem engen Passe,
der von dem daselbst emporsteigenden Schloßberge und
dem gegenüberstehenden Lägerberge gebildet wird, an
den Landstraßen nach Zürich, Basel, Llarau und Bern.
Sechshundert Schritt davon abwärts befindet sich an

keyden, durch eine Brücke verbundenen Ufern die Ba«
deanstalt, umgeben von schönen Rebenhügeln, in ei«
ner milden, fruchtbaren, gesunden und mit mannig,
faltigen Naturschönheiten reichlich geschmückten Ge«
gend.
Urgeschichte des Thales. Die übereinstim«
wende geognostische Beschassenheit der obgebachten bey«
den Berge ist ein deutlicher Beweis ihres ehemaligen
Zusammenhanges, welcher durch eine gewaltige, von
Süden herstürzende Fluth durchbrochen worden seyn
muß. Daher die ungeheure Menge aufgeschütteter,
mit Sand und Erde vermengter Steinruinen des Ur«
gebirges , die von Bündten herunter hierher geführt
worden sind. Man sieht sie von Wettingen bis ins
Siggenthal zu vielen Klaftern hoch aufgeschüttet den
Thalgrund bilden.
Schloß und Stadt Badem. Ersieres erhob
sich, wenn es nicht unter den alten Helvetiern schon
früher gegründet war, unter dem Namen Castellum
Thermarn«n, nachdem Iulius Cäsar die helvetische
Nation bey Bibracte überwunden hatte, zur Bewa«
chung der Germanen und zum Schutze gegen dieselben
H6 Iahr vor Christi Geburt. Um dasselbe entstand
allmählig die Stadt Aquä Helvetiorum oder Thermo,
polis, die sich weiter als jetzt gegen die Bader hin«
abgezogen haben soll, und eine Brücke hatte, übep
welche der Heerweg von Vindomssa, der Hauptlager«
siadt der Römer, nach Vitodurum, jetzt Winterthur«
Nadl> und Trinke««n. 2 Tb«>l,
z
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führte. Dort lag, 6» Iahr nach Christi Geburt, Can
«tna's wüthende Legion, die der helvetischen Besa»
tzung zu Baden den dahin abgeführten Sold wegnahm;
letztere nahm dagegen einen Rdmerhauptmann gefangen,
und entdeckte in aufgefundenen Briefen einen Anschlag
gegen den römischen Kaiser Othd, zu Gunsten des
Vitellius, der indessen den Pnrpur an sich gerissen
hatte. Diesen für einen Usurpator haltend, erklarten
sich die Helvetier gegen ihn. Schleunig und ehe die
Reue erwachen möchte, sagt Tacitus im ?6sten Ca«
pitel des ersten Buchs seiner römischen Geschichte,
Machte sich Caciua auf, verwüstete die Stadt, schlug
die Helvetier am Votzberge, brachte sie in niedere
Knechtschaft, verlor aber kurz darauf, einer Verschwör
nung beschuldigt, das Leben. Unter den Kaisern Ve«
spasian und Titus erhoben sich Schloß und Stadt
Baden wieder, wurden aber in den folgenden Iahr«
hunderten, bey den wiederholten Einfallen der Alle,
wannen vermuthlfch mehrere Male erobert und be
schädigt, und namentlich im fünften Iahrhunderte,
wahrscheinlich nicht erst durch Attila's Räuberhorden,
von Grund aus zerstört. Ueberreste finden sich noch
hie und da. So grub man z. B. unter dem Schloß«
berge römische Würfel aus, die aber späterhin auch
nachgeahmt und als solche verkauft wurden. Im
Stadhofe fand man 1815 anch Münzen, Fußböden,
Wasserleitungen und einen goldenen Siegelring. Im
Mittelalter scheint die Badequelle bald wieder be
nutzt worden zu seyn ; sie hieß damals das Bad der

drey Ksngen ln Oberschwaben bey Schmelz. Um«
Jahr 1050 kam Baden an die Grafen von Lenzburg,
dann an die Grafen von Kyburg, denen es Rudolf
vM Habsburg 1243 wegnahm, nach dem Frieden zu<
nick gab, zwanzig Iahr später durch Erbschaft wiei
der erlangte und durch sein« Ernennung zum Kaiser
an Österreich brachte. Unter dm Oesterreichern hieß
es Herzogenbaden Im Iahre 1315 hielt Herzog Leo,
pold auf dem Schlosse oder Stein zu Baden Kriegss
rath, um nach Morgarten zu ziehen; 1319 wurde auf
demselben ein Hoflager von seltener Pracht gefeiert«
denn an den Wachskerzen, die bey der festlichen Mahl,
zeit leuchteten, hatten zwölf Mannet zu tragen; 128L
hielt Leopolds Neffe ebenfalls auf dem Stein Kriegsrath, als er nach Sempach zog, wo er seinen Tod
fand, 1415 eroberten die Eidsgenossen die Grafschaft
Baden, über den in Bann und in die Acht gerathe,
nen Herzog Friedrich, und zerstorten das Schloß.
Von 1424 ün wurde in Baden iährlich Tagsatzung
gehalten. Während des Zürlcherkrieges , von 1444
bis 1446 ward die Stadt von den Zürichern hart be
drängt; 1553 wurde das Schloß zum Schutze der
Stadt wieder aufgeführt ; 1712 von Zürich und Bern
erobert und geschleift, Baden hart behandelt, unh
die Tagsatzung nach Frauenfetd verlegt. Doch war.
1714 daselbst ein allgemeiner europäischer , sehr glänz
zfnder Friedenskongreß i in Häusern und auf den Stra«
ßen wurde Tag und Nacht gesotten, gebraten, gespietz
5".
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und getanzt; im Gefolge des französischen Gesandten
allein waren dreyhundert «Personen. Im Iahre 1793
wurde Baden zum Hauptvrte eines eigenen Cantons
ernannt'/ 1802 von der dortigen helvetischen Besatzung
dem General Erlach übergeben, und in Folge dessen
dem Canton Aargau einverleibt. Die Stadt hat ge
genwärtig 360 Häuser, 1600 bis 1700 Einwohner,
ein «iches, von der Königinn Agnes gestiftetes Spital,
ein ehrwürdiges Rathhaus, sonst wenig Reichthum
und Gewerbfleiß; was der Sommer einträgt, ver«
zehrt meistens der Winter wieder.
Die Bader zu Baden sollen durch Schwein« ent
deckt worden seyn. Sie sind die ältesten der Schweiz.
Tacitus, der im ersten Iahrhunderte nach Christi Ge«
burt lebte, nennt Baden schon einen seiner angeneh
men Heilbäder wegen sehr besuchten Ort. Die ba«
delustigen Römer hatten hier Marmorne Bäder. Ge
gen Anfang des vierten Iahrhunderts soll die fromme
Magd Verena, die zur thebaischen Legion gehörte,
dahin gekommen seyn, und die Armen und Kranken
gepflegt haben, daher das Verenabad .noch ihren Na
men trägt. In diesem und den folgenden Iahrhun
derten theilten die Bäder mit der Stadt gleiches
Schicksal, und wenn die Feinde dieser nichts anhaben
konnten, zerstörten sie jene, wie 1352, im Kriege Zü
richs mit dem Herzoge Albrecht, welcher ein Iahr zu
vor von Rüdiger Manesse beym benachbarten Tätwil
geschlagen worden war, 1233 nach der Schlacht bey
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Hläfels, und im züricher Kriege 1444 bis 144^. Auf
seiner Rückkehr von dem berühmten Concilium zu
Consta«;, auf welchem drey Papste abgesetzt , und
Huß und sein Freund Hieronymus von Prag verbrannt
worden waren, besuchte im Iahre 1417 Franz
Poggio das Bad, und gab davon in einem Briefe
die erste Beschreibung. Schwerlich möchte wohl ein
Ort aufzuweisen seyn, wo man in einem solchen Tau«
«nel von ausgelassener Freude und Lust lebte , als da«
mals in Baden. Eine unzählige Menge Vornehmer
und Geringer strömte deßhalb dahin, nicht sowohl
der Cur als des Vergnügens wegen. Damals schon
hatte mau zum Gebrauche der Bader einen schönen
Hof angelegt, sagt Poggio, in dessen Mitte ein gro,
ßer Platz war, ringsum von prächtigen Gasthöfen unr>
geben. Es gab dreyßig öffentliche , voneinander abge«
sonderte Bäder und zwey offene Plätze für die niede
re Volksclasse jedes Alters und Geschlechts, die Pri
vatbader waren sehr schön, gemeinschaftlich für beyde
Geschlechter, nur durch ein gefenstertes Getäfel ge
sondert, mit Galterien für Besuchende. Im Bade
wnrde auf schwimmenden Tischen gemeinschaftlich ge
speist, und der größte Theil des Tages unter ab,
wechselnder Unterhaltung mit Singen, Trinken, Spie
len , Musik und so weiter darin zugebracht. Nach
dem Bade war oft Tanz; während der Vcrdaunngszeit pflegte sich jedermann auf der großen schattigen
Wiese einzufinden, und sich die Zeit unter mannigfal»
tizen Belustigungen zu vertreiben. Dieses alles, «««

mentltch der freie Umgang mit Frauenzimmern, det
dort an der Tagesordnung war, und woran die Ehe,
manner nicht das mindeste Aergerniß genommen ho
hen sollen, entzückte Poggio dermaßen, daß der Ort
ihn bald an Plato's Republik, die alles gemein hat,
halb an den Garten Eden erinnerte. Baden stand auch
schon im Rufe, der Unfruchtbarkeit zu steuern. Eine
nicht minder glänzende Darstellung gab 1518 Pan«
taleon davon. Damals, wo das Bad, dessen Littera«
tur schon b«y Haller fünf Seiten anfüllt, im höchsten
Flor stand , wurde es auch sehr häufig vom geistlichen
Stande besucht , namentlich von den Chorherren aus
Zürich, den Klosterfrauen zu Töß, die eine päpstliche
Indulgenz. dabey weltliche Kleider tragen zu dürfen,
<heu«r erkaufen mußten. Die Religiousstreitigkeiten
thaten aber dem Bade großen Eintrag; doch bewirk
te gerade das allzustrenge Reformationstribunal, daß
es im vorigen Jahrhunderte von Zürichern wieder zahl,
leicher besucht wurde. In jenen Zeiten sorgte auch
ein, wie die Standesregierung betiteltes besonderes
Badegencht für Eintracht und gute Sitten,
Die jetzige Curanstalt bilden auch jetzt noch
sieben schöne mit Badegewölben versehene Gasthöfe,
die einen großen Platz mit zwey öffentlichen Bädern
einschließen, «ehwlich das Verena, und das Freibad,
die erst seit wenigen Iahren mit einem Schirm um,
geben worden sind, um den oft eckelhaften Anblick
der Kranken den Vorbepgehenden zu entziehen« und
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die gegenwärtig auch noch mit einem Dache versehek
werden sollen. Das Freibad zieht sein Wasser au«
ber Quelle, welche der jetzt abgetragene große Stein
bedeckte, und die man für die reichhaltigste hält. Bcy
dem Verenabade quillt das Wasser unmittelbar aus
dem Boden, dem sogenannten Verenaloch; es ist vier
und dreyßig Fuß lang, zwanzig breit, und faßt ge,
gen hundert Personen,
Das Ganze bildet eine un«
regelmäßige Häusergruppe, die großen Bäder ge
nannt, die bis an die Limmatufer von einer Ring«
mauer mit Thoren umgeben sind, Ihnen gegenüber
liegen die kleinen Bäder, mit vier Gasthöfen und
drey bedeckten öffentlichen Freibädern, die aber klei«
ner sind, als die obigen, und dabey voll Dunst. In
allen Gasthöfen zusammen zählt man 139 Privatbä
der; sie sind heiter uud vor Zugluft gesichert. Sie
haben Raum für ganze Familien von sechs bis zwölf
Personen, und tragen zum Theil noch den Charakter
der römischen Bader, manche sind von Bademarmor,
ganz rund, ringsum mit Sitzen versehen; einige sind
Angetheilt und halten den Dampf fest, andere ge«
tbeilt , so daß sich derselbe über die Scheidewand hin
über zieht und durch die offene Thür des andern TKeils
erkältet wird. Ben ersterer Einrichtung aber fühlt
man sich viel behaglicher. Der Staohof, von ei
nem fnchern Besitzer, Conrad am Stad, so genannt,
hat gegenwärtig oie glänzendsten und kostbarsten Ein
richtungen und Platz für hundert dreyßig Gäste. Die
verschiedenen Gasthöfe sind so eingerichtet, daß jede«

Stand nach seinen Bedürfnissen Unterhalt und Noh«
nung findet. Wenn in den ge einen Wirthshausern
der Bauer mit fünf Batzen täglich auskommt, so be
freitet der Bürger in der Sonne, im Baren, in der
Blume, im Hinterhofe, im Raben und Ochsen alle
seine Bedürfniße täglich mit einem Ktonenthaler, wäh,
«nd der Vornehme im Stadhof für das Zimmer aln
lein wöchenMh vier Kronenthaler bezahlt. Mehrere
Gasthöfe bieten auch zur Douche und zu Dampfbä,
dern Gelegenheit dar, Spritzapparate mangeln aber
überall und die Tropfbäder find im Ganzen noch sehr
mangelhaft, aus einem Kübel mit Löchern läßt man
das Wasser auf den kranken Theil fallen. Eine sol,
che Vorrichtung ist im Verenabade, welches zugleich
das vornehmste der fünf von Gimbernat neulich an
gelegten Dampfbäder und ein kunstlos von Eichenn
holz geschnitztes Bild besitzt, welches am heiligen Ve
renafeste mit Blumen bekränzt und beleuchtet wird,
nach Altmann aber eine Isis ist, die hier ihren Tem,
pel hatte. Hier, wie in den andern Freibadern, die
beyden Geschlechtern zugleich offen standen, /orgte
sonst eine Wache und ein Bader für Sittlichkeit und
Anstand. Gegen den Gassenbettel ist auch eine mu,
sierhafte Polizey; dagegen werden des Sonntags Al
mosen gesammelt, aus deren Ertrage eine ausgezeich
net wohlthätige Anstalt unterhalten wird, die Kranke
fast aus allen Cantonen der Schweiz und dem Aus«
lande, wenn sie mit guten Zeugnissen versehen sind,
unentgeldlich aufnimmt und verpflegt. L ü t sch e r v o «

Mörilen, welcher ans Dankbarkelt für seine Genen
sung 6N00 Gulden für die Armen geschenkt hat, ist
als Gründer derselben anzusehen. Viele andere Wohl,
thäter bereichern aber die Anstalt noch von Zeit zu
Zeit mit ansehnlichen Geschenken. Für Vergnügungen
ist in Baden eigentlich nicht gesorgt; indessen findet
man auf mannigfaltigen Spatziergaugen, in gesell
schaftlichen Cirkeln, im Kasseehause und Billard, auf
Ballen und in Schauspielen, und bey dem regen Le
ben der Menge von Badegästen, die sich zuweilen
gegen tausend belaufen mögen, Unterhaltnng genug.
Obschon also Baden unter den Schweizerbädern den
größten Zuspruch hat, so gehört es doch zu den stil
lern Bädern, wo ein zwangloser Ton ohne Rangsucht
und Kleiderpracht vorherrscht. Die neuesten Schrift
steller stimmen auch darin überein, daß das gesellige
Leben, wie Wetzler sagt, kein Schatten mehr von dem
sey, was es war, auch fand er 181? im Stadhofe,
wo alle Fremden sich einzumiethen pflegen, kaumein
halbes Dutzend Ausländer eingeschrieben. Mit Recht
sagt daher Mosch, daß die Anstalten, welche sonst
fürstlichen Personen genug wa."en, jetzt kaum dem
ehrsamen Bürger mehr genügei , der in den deutschen
Bädern mehr Bequemlichkeiten findet.
Das Heilwasser. Was über die Entstehung
desselben gesagt wird, beruhet auf bloßen Muthmaßungen.
Einige suchen ihn in dem Lägerbcrge, andere in dem
Flußbette. Daß in letzierm viele heiße Quellen ent,
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springen, ist bey niedern, Wasserstande deutlich wahr«
zunehmen. Gimbernat nimmt an, daß das Wasser
in einem mit thierischen Ueberresten geschwängerten
Braunkohlenlager seinen Ursprung habe. Die Zahl
der warmen Quellen ist achtzehn, davon sind drey,
zehn in den großen, fünf in den kleinen Bädern, al
le in einem kleinen Umkreise, Nach Scheuchzer'3
Berechnung lieferten die damals bekannten Quellen
in vier und zwanzig Stunden 463,035 badner Maß,
das Maß zu 53 Unzen gerechnet.*)Ihre Temperatur
ist verschieden, am höchsten ist sie im Verenabade,
127 Grad Fahrenheit; am niedrigsten in den kleinen
Bädern, 115 Grad Fahrenheit; im Stadhof 123
Grad Fahrenheit. Sie erhält sich nach den auf mein
Ansuchen von Hrn. llr, Schneblin und dem Apo,
theker Hopitz gefälligst vorgenommenen, möglichst«.«,
nau angestellten Versuchen länger als Hey gemeinem
yder destillirttm Wasser; letzteres wurde nehmlich bis
zur Temperatur von 28 Grad Neaumür, welche dem
Badewasser gleich kam, erwärmt, die Lufttemperatur
war 6 Grad unter Null, die Zimmertemperatur 14
Grad über Null. Die Erkältung des Badewassers
ging im Anfange schnell, später aber sehr langsam
von statten; nicht nur behielt es seine Temperatur
») Die neueste, reichhaltigste beym St«ohof entdeckte Quel
le, welche aber von der Regierung in Anspruch genom
men wird, soll in dieser Zeit allein 1,44,0000 Maß lie
fern.

bestimmt langer, sondern als in der Nacht teyde Ge,
säße in die Nähe eines Fensters gestellt worden wa,
ren, zeigte sich am antern Morgen das destillirte
Wasser gefroren, das Badewasser aber nicht. Wider«
holte Versuche gaben gleiche Resultate. Im Verenabade war das specifische Gewicht nach Morel! 1,0014.
Das Wasser ist übrigens hell, perlend, etwas gesal
zen, unangenehm für den Geschmack und von schwef
ligem Geruch, verwelkte Blumen erholen sich dann
wieder, und entfalten sich. In einem mit Garten
erde gefüllten Topft, in welche im October Bohnen
gesteckt wurden, und den man ins Bad setzte, wuch
sen dieselben in wenigen Tagen aus . aber nicht kräf
tig, sondern nur in hohen Stengeln, es war ein gei
les Gewächs. Die Wäsche wird davon rörhlich ge
färbt, eine veränderte Luftbeschaffenl'eit wirkt darauf
zersetzend, was man vorzüglich im Vcrcnabade, wel
ches einige Stunden vor eintretendem Regen milch
blau wird, bemerkt,
Analyse.
zen Wasser;

Nach Morell enthalten zwölf Un«

freie Kohlensaure
Glaubersalz
Bittersalz
Kochsalz
Eelenit
Bmererde

2 Knbikzoll;
9^ Gran.
Zz ^
^
__
8^ __
245 -

«3
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Kalkerde
Eisen oder Braunstein

b3 Gran 5
,', — .

Bauhof fand dagegen nach einer neuern sehrge,
«3uen Analyse in 20a Unzen Wasser:
kohlensaures Gas
43 Kubikzoll;
Schwefelwasserstoffgas eine geringe unbestimmte
Menge;
Gyps
322 Gran;

Kochsalz

186 —

Salzsaure Bittererde
Glaubersalz
Kalk

Kl —
4» —
«6 —

Bittersalz
Magnesia
Ertractivsioff

21 —
Ii —
2 —

Eisenoryd

1

— »

Die Temperatur war 37 Grad Reaumür. — In
tausend Theilen des Badesteins, der sich in dem Be
hälter reichlich ansetzt, fand er :
Kalk
Gyps
Magnesia
salzsaure Bittererde
Eisenoryd
Wasser und etwas Ertractivsioff

790 Gran;
117 —
Li 2 —
2 —
27 —.

Dieser geschickte Experimentator hat später seine
Ansicht über das aus der Quelle sich entbindende Gas
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geändert, und mir zu bemerken die Güte gehabt, daß
dasselbe zwar Schwefel enthalte, der sich in den Be«
hältern , wo das Gas sich verdichte, zu beträchtlichen
Stücken ansetze, aber kein Schwefelwasserstoffes seyj
auch zweifelt er sehr an der Richtigkeit der Behaup«
tung Gimbernat's, daß dasselbe eine Stickstoffverbin«
dung sey, indem er es durch keinen directen Versuch
erwiesen habe, und hält es bis dahin für unbekannt
und noch nie gehörig untersucht. Dagegen stimmt er
demselben darin bey, daß die Quelle einen eigenen
animalischen Stoff enthalte, den Glmbernat Zoogen
nannte, und welchen Bauhof wirklich schon im Iah»
re 1815 aufgefunden hatte, wozu sein der naturfor«
schenden Gesellschaft zu Aarau' eingegebener Bericht
als Beleg dient. Er beobachtete sie in der Form fa
seriger weißer und schleimiger Flocken, die sich zum
Theil an die Behälter ansetzten. Er sammelte sie auf,
trocknete und erhitzte sie . wobey sich ein schwefeliger
Geruch verbreitete; endlich wurde die Masse kohlschwarz
und roch empyrheumatisch, wie verbranntes Brod, und
es blieb eine leichte Asche zurück, welche großcentheils
aus kohlensaurer Kalkerde, mit etwas schwefelsaurem
Kalk bestand. Auch dieser organische Stoff und seine
Entstehung verdiente noch eine genauere Untersuchung.
Heß, dessen Badenfahrt die bündigste und aus
führlichste Beschreibung über diesen Curort gibt , be»
merkt Seite 78, daß die neuen Chemiker anzunehmen
scheinen, es enthalten alle Quellen die nehmlichen
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Vestandtheile lm gleichen Verhältnisse, well sie nicht
sagen, aus welcher sie das Wasser genommen haben^
da doch nicht bezweifelt werden könne, daß z. B. die
Quelle unter dem großen heißen, und die unter dem
daneben liegenden kleinern Stein von verschiedenem Ge«
halte seyn müssen; denn beym jahrlichen Ausreinigen
finde man, in den Teucheln des erstern zwey Pfund
schönen Schwefel, in denen des letztern dagegen sehr
'wenig oder nichts. Mehrere Beweise für die Richtig
keit dies«. Ansicht geben noch die Verschiedenheit des
Geruchs nach Schwefelgas, und der Temperatur; die
abführende Wirkung de» Quelle beyn» Freibade bey vie
len Leuten , die von allen übrigen verstopft werden,
und die auch dem Geschmacke nach mehr Mittelsatz ztt
enthalten scheint. Für den ungleichen Gehalt der ver«
schiedeneu Quellen zeugen auch die Ansätze von Erhar
ten und von coucretem Alaun an den Leitungen einiget
Quellen, während sie an andern fehlen, und die Ver
suche Scheuchzer's, welcher in sieben Maß des Was
sers beym Bären 2 Unzen, 3 Drachmen und 17 Gran;
im Verenabad 1 Unze, 6 Drachmen 39 Gran; im
Stadhof i Unze 6 Drachmen, 15 Gran, und in de«
kleinern Bädern nur 6 Drachmen und 57 Gran, oder
nach einem andern Versuche 7 Drachmen, 10 Gran
fixe Theile fand. Daß die unterlrdischen Minerala
dern schwächer und mit der Zeit erschöpft werden, wie
er behauptet, ist unwahrscheinlich. Richtiger ist die
Ansicht Wetzlers Und Glmbernats, daß das Heilwas
set ursprünglich mehr Schwefelwasserstoffgas enthalte,

als angegeben werde, aber bis es in die Bader abge
laufen sey , an den meisten Orten, nichts mehr behal«
te: denn der Niederschlag des Schwefels an die Wand«ngen der Behälter und an die Oberfläche des Was
sers in Gestalt eines feinen Häutchens, sobald das
Wasser über Nacht gestanden hat, und der braune
Satz, der sich auf Zusatz von Vleizucker nur bey dem
aus der Quelle sprudelnden und nicht mehr bey ge
standenem Wasser zeigt, lassen mit Grund auf die Ent«
weichung des Gases und Veränderung de« Wassers in
den Bädern schließen, welchem Uebelstande durch ge
hörig geschlossene Wasserleitungen und Abkühlung des
Wassers in denselben bis zur schicklichen Badetempe
ratur grdßtentheils abgeholfen werden könnte, welches
zumal bey der neuesten Quelle, die im Limmatbettt
selbst entspringt, leicht zn bewerkstelligen wäre.
Wirkungen. Die allgemeinen ergeben sich schon
aus der Natur des Wassers, als warmes Schwefel«
wasser.
Die besondern Krankheitsformen,
für welche es vorzüglich empfohlen wird, betreffend,
lassen sie sich in folgende Abtheilungen bringen t
1) Krankheiten des Verdauungssystems,
als Verschleimung des Magens und des Darmcanals,
Anschoppungen der Leber und Milz, Anhäufung., zä
he Beschaffenheit und träge Circulation des Blutes in
den Gefäßen, besonders der Pfordtader, und daher
rührender Mangel a<- gehöriger Verdaunng, Versto,
pfungen, Hämon holden, Hypochondrie u. dgl.
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«) Rheumatismus und Gicht, in ihren ver«
schiedenen Formen, als Podagra. Hiftweh, Glieder«
geschwulst, Contractnren und Lähmungen der Glieder.
Selten vermögen diese hartnäckigen Uebel einer gehö.
nigen Cur ganz zu widerstehen.
3) Nervenkrankheiten, chronischer Art, na
mentlich aus metastatischer Ursache, als Magenkrampf
»md andere Krämpfe, Conoulstonen, halbseitiges Kopf
weh, Schwäche der Sinneswerkzeuge, Lähmungen
nach Schlagfluß, Melancholie.
5) Krankheiten des Urinsystems, als krampf«
haftes Urinlassen, Gries - und Steme>zeugung , Ver«
schleimnng und Vereiterung in den Nieren und Harn«
wegen.
8) Fehler der Genitalien, als verhaltene oder
schmerzhafte Menstruation, hysterische Beschwerden,
weißer Fluß. Unfruchtbarkeit wegen Schwäche, Reiz
losigkeit, Krämpfe, Schleimsiüffe, Kachexien u. dgl.
6) Chronische Hautausschläge, als Flechten,
Kratze 5ind andere Hautkrankheiten, Verdickungen, Ver«
härtung des Zellgewebes, Geschwüre und mancherlep
Metaslatische Krankheiten, welche von zurückgetriebe«
ner Hautausdünsiung herrühren.
7) Krankheiten des Lymphsystems, als
Skrophelkrankheit , Drüsengeschwülste , Fußgeschwül
ste, Rhachitis, MetallverZiftun^n, wie z. B. durch
Mißbrauch von 3)tercur bep venerischen Krankheiten.
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Als nachtheilig wird da« Wasser mlßrathen
bey entzündlichem fieberhaftem Zustande, Neigung zu
Blutspeien, Mutterblutfiässen , Mißgebären und be,
allen Desorganisationen und Vereiterungen innerer Or«
gane, wohin es nicht directe gelangen kann. Ein
baldiger Tod befreiet hier Hektische ihrer Leiden.
Gebrauch der Cur. Erst seit etwa dreyßl'g
Iahren wird das Wasser auch häufig getrunken, am
besten nüchtern, anfangs zu zwey und allmählig stei
gend bis auf acht Glas und mehr, z. B. bey Ver'
stopfungen und zwar gerade so wie es aus der Röhre
fiießt. Personen, die es zu heiß finden, können es
bis zum beliebigen Wärmegrade in gut verstopften
Gefäßen erkalten lassen. Manche trinken mit Nutzen
einige Glas im Bade. Im Allgemeinen ist es dann
von Nutzen, wenn es den Leib eröffnet, wodurch viel
zäher Schleim fortgeschasst wird; wo es dagegen Un
behagen und Verstopfungen verursacht, die sich durch
leichte eröffnende Mittel nicht heben lassen, da ist es
„achtheilig. Am wenigsten tritt dieser Fall beym Ge«
nusse der Quelle im Freibade ein. Nervenschwache
Personen, die davon stärkere Nervenzufalle und zie,
hendes Neroeukopfweh bekommen, thun gut, sich des
Trinkens zu enthalten. Bey Stein- und Grieserzeugung hat einige Verstopfung gar keinen Nachtheil,
wenn dagegen mehr Urin gelassen wird.
Für den Badegebrauch muß man das Wasser zum
Abkühlen bis auf den passenden Wärmegrad sechs bl«
B«l><> un' Tmircucm. 2. T'«il> ,
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«cht Stunden in den Wannen stehen lassen. Die Be«
schaffenheit des HHutchens lehrt, ob es indessen schon
etwa benutzt worden sey oder nicht. Das Bad kann
zwar auch bey der ursprünglichen Warme ertragen
werden; allein es ist ausgemacht schädlich, und nicht
selten wird einer halb todt aus der heißen Brühe ge
tragen. Günstige Zeichen der Cur sind nach vr.
Schneblin: nicht zu starkes Angreifen oder Schwä
chen; fortwährend guter Appetit und ruhiger Schlaf,
widrigenfalls man das Bad lieber aussetzen soll. In
gewöhnlichen Fällen badet man eine bis zwey Stunden täglich, nur bey der Ausbadecur Vor- und Nach
mittags mehrere Stunden.
Klystiere von Badewasser werden mit Nutzen ge
braucht, sowohl zur Beförderung des Stuhls, als
«ach demselben, um die Einsaugung des Waffers zu
befördern. Das Eindringen des Waffers auf drey
Wegen, von oben, von unten und durch die Haut
bekommt manchem vortrefflich ; andere würde es aber
zu stark angreifen.
Bey ortlichen Uebeln, besonders der Gliedmaßen,
kann die Douche, wo ihr sonst nichts entgegensteht,
angewandt werden. Eben so dient das Auflegen von
Badeleim, zumal bey Geschwüren Die aufsteigende
Douche hat sich vorzüglich bey Verstopfungen, Hämorrhoioen, weißem Fluß und Unfruchtbarkeit nützlich
erwiesen. In letztern Fällen brauche man sie aber
<a nicht, wenn Congeftlonen und entzündliche Span

N«ng eintreten. Manche Frauen bedienen sich zu die
sem ßnde geradezu der Verenaquelle, über welche sie
sich hinsetzen, wozu sie, weun sie unerkannt seyn wol,
len, hie Dämmerung benutzen.
Die nach Galles 'Vorschrift von Gimbernat einge«
n'chteten Schwefelgasbäder finden sich nahe, ooch nicht,
wie er gewünscht hätte, unmittelbar über den Quel
len angebracht» woran mancherley Hindernisse Schuld
find. Dennoch bekommen sie einen Wärmegrad von
33 Grnd Reaumür, bey welchem sie eben so günstig
Wirken, wie künstliche Dampfbäder von 45 b>> 5N
Grad. Nr. Schncblin beobachtete davon großen Nu
tzen bey Gicht und R!,eumatiemus, dagegen noch kei
nen bey Krätze. Flechten und Nervenschwäche. Bey
künftiger besserer Einrichtung erwartet er davon noch grö
ßern Nutzen. Allgemein rühmt man das Wohlbehagen
in der Atmosphäre dieses ganz athemdaren Gases.
Pantaleon gab den Gasten den ganz veraeffenenwohl nie befolgten Rath, ihre Hemden wiederholt
durch das Batew.isser zu ziehen, zu trocknen und
dann zu tragen, damit der Körper bey der Ausdün
stung sich wie im Badi befnide.
Der Badeausschlag wird hier wenig schmerz
haft, und wo ein solcher sonst rathsam ist. verdient
Baden den Vorzug. Er entstein zuerst a» den Ober
armen und der innern .?eite der Schenkel, bey vir«
mem oder langem Baden zwischen dem achten und
4 *
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vierzehnten Tage, verbreitet sich nach einlgen Tagen
über den ganzen Körper, mit Ausnahme vvn Händen,
Brust und Füßen. Seine Form bleibt sich nicht gleich,
sie ist öfters ftieselartig, öfters erysipelatds, allmäh,
lich schuppt er sich dann binnen zwölf bis vierzehn
Tagen wieder ab. Die Notwendigkeit seiner Erschei«
ming zeigt sich oft durch große Beschwerden, Engbrü«
stigtcit, Schwäche, Mattigteit der Glieder, Einge
nommenheit des Kopfes, die nach Dr. Schneblins
Beobachtung erst durch gehöriges Ausbaden besserten.
Zuweilen ist er aber auch nichts als erzwungene Haut
krankheit, und kommt bey unvorsichtigem Baden oft
mehrere Male, wie bey Badewäschern und Schrdpf«
knechten. Wenn man ein Badekleid anzieht, und nicht
bis an den Hals badet, bekommt man ihn weniger
als sonst. Wenn er auf der Haut nicht recht hafte«
«derAicht gern heilen will, so dient Schröpfen. *) Die
übrige Pflege des Ausschlages ist die gewöhnliche,
wie sie im ersten Theile, Seite 322 und 243 ange,
geben worden ist. Im Freibade schröpft man ganz
fabrikmäßig. Man setzt gewöhnlich sieben bis neun
Köpfe, welche zwey bis drittehalb Pfund Blut ent
ziehen, und könnte leicht schädliches Gift von einem
Körper in den andern einimpfen. Ein anderer, nickt
genug zu rügender Mißbrauch ist der schädliche Genuß
der schwerverdaulichen Spanischbrödchen , wovon nach
Heß jährlich für etwa 18000 Gulden abgesetzt werden.
") Siehe Wehler Gesundbrunnen Mb Heilbäder, T. 59.
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Vpatzlergänge und Aussichten. Die Ru
inen des Schlosses, der Kreuzberg un> Teufelsteller,
Her Heitersberg, das Landhaus des Abts von Wet
tingen, die Hvchwache auf dem Lägerberge, der St.
Martinsberg, gewähren sehr, angenehme und weite
Aussichten. Der schönste Spatzierweg ist über die
Matte längs dem Fluffe, oder auf die Höhe , von da
nach der ehemaligen Einsiedetey und über die Anlagen
bey der Stadt, längs dem Abhange eines Hügels zu
rück. Angenehm liegen auch die beyden Klöster au
ßer der Stadt.,

L e u k e r b a d.
Lage und Klima. Dieses Bad hat seinen Na
men von dem Dorf« Lenk im Canton Wallis, wel,
ches auf einer Anhöhe am rechten Ufer der Rhone,
unweit der Mündung der Data liegt, und mit seinen
beyden alten Schlössern einen mahlerischen Anblick
gewährt. Das Bad aber befindet sich in einem öden,
schwer zugänglichen , zwey Stunden vom Dorfe entle
genen Bergthale, auf der Nordseite des Oberwallis, 4400 bis 4500 Fuß über der Meeresstache. Ge
gen Osten begräuzt dasselbe ein ausgedehnter Gletscher,
der nach den neuesten Messungen 5000 Fuß über dem
Meere erhaben ist. In ihm nimmt die wilde Dala
ihren Ursprung ,. und durchschneidet das Thal in süd
westlicher Richtung. Westlich befinden sich dicke, sin«
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siere Wälder, das Holzthal gmannt, durch Welche
die Dala in der Tiefe abläuft. Sudlich erlieben sich
»steile Felsen , und nördlich der hohe Gemmi. Crar«
ke Regen, die hier oft einfallen, verschaffen ein eige
nes Schauspiel. Das ganze Amphitheater der fen?«
nechten Felsen beyder Seiten zeigt eine Menge Wasser
fälle. Nicht weniger schön ist der Anblick der Felsennatur beim Mondschein, zumal beym Vollmonde, ^tZwey Wege füliren an diesen Ort; der^ eine 'durch
das Thal der Rnoue über Lenk, der andere weit be
schwerlichere, aber für den größten Tbeil der Schwey
ungleich nähere, über den Gemmi. Cr wurde von
1736 bis 1741 eröffnet, und für MaultKiere gangbar
gemacht, und ist der merkwürdigste Felsenpaß der
Schweiz. Die Gegend von Kandersteg ins Bad , sie
ben Stunden weit, die emsaniste,- wildeste und grau
envollste, die man sich denken kann; hierdrohen weit
uber die Straße hervorragende Felsen den Einsturz';
dort scheint jene auf Abgründe zu führen; bald stürzt
sich die Kander mit fürchterlichem Getöse herunter,
bald ziert sie ilne Ufer mit dem Raube von Pflanzen
und Bäumen; dann fülnt der Weg durch ein zwe'y
Stunden langes Tlial, welches im Icthre l781 durch
Losre'ißul'g eines Stücks des hohen Eiofeloes der 'Alt.
'Els überschüttet wurde, zum ewigen Schnee und zum
Daubensee, der von jenem seine Nahrung zieht; end»
lich steigt man in tausend Windungen von dem Gipfel
des Berges zu einer kleinen Sömmerherberge Und wei<
ter hinunter m einen fürchterlichen Abgrund zu den

— o —

.

Hz

Bädern. Der Weg im Zickzack mißt dahin noch 101 10
Schuh. In der Mitte ist unter einem natürlichen Fei«
«sengewölbe eine Gallerie über einen tiefen Abgrund
«»sgebrochm, in welchem die Dala tose«, und wo
Der Wande«r vor hernl>rollenden Steinen durch ei«
Dach geschutzt ist.
Geschichte der Gegend. Lange vor ihrer Änbaunng hatte nach Ebel ein ungeheurer Felsensturz
statt, den er zum Theil von der durch. die vielen hei
ßen Quellen bewirkten Auflösung der Schieferunterlage der Kalksteinfelsen herleitet. Die meisten Trümmer
davon liegen im Rhonethale über einander gehaust,
wo der reißende Strom so tief in den SclMt einge
wühlt hat, daß dieser gerade der Veffnung des Len
ker- und Dalathales gegenüber sich in Hügeln von
zweyhundert Fuß erhebt.
Etwas abwärts ist der
^brüllende Wasserschlund des Hollengrabens, ein schre
ckenvolles Bild der Zerstörung!
Die Bewohner dieser wilden Gegend waren, so
wie die Obevwalliser überhaupt, von Alters her freie
tapfere Leute. Nicht ohne große Gefahren unterwarf
Iulius Cäsar die frühern Einwohner der römischen
Herrschaft; die spätern behaupteten ihre Rechte selbst
dann noch, als die Bezirke des untern Wallis längst
schon unter dem D»nck des Adels schmachteten. Ein
kleines Heer des verbündeten Adels fand statt eines
zuversichtlich erwarteten Sieges auf der Seufzermatte
bey Leuk seinen gänzlichen Untergang schon "im IalM

<

«i
1318.

— ft In den folgenden Iahrhunderten widerstanden

sie den Angriffen des Adels mit nicht geringerm Er
folge; unter anderm zerstörten sie in dem unter dem
Namen der Matze von Wallis bekannten Kriege die
Zeste des Bischofs bey Leuk, und behaupteten ihre
Freiheit als schweizerische Bundesgenossen bis zur Re
volution.
Noch 1798 suchten sie den Franzosen den
Einmarsch zu verwehren, und vertheidigten sich auch
im folgenden Iahre gegen sie mit Hülfe der Oester«
reicher, hielten sie bey der Gallerie wirklich mehrere
Wochen lang auf, umgingen sie in einer Nacht und
stürzten ihrer viele in den furchtbare»? Abgrund. End,
tich aber der Uebermacht unterliegend mußte das Land
seinen Widerstand schwer bußen. Es wurde geplün
dert, verwüstet, der helvetischen Republik einverleibt,
2803 zum eigenen Freistaat erklärt, 1810 mit Franlneich vereinigt, und endlich 1815 wieder mit der Eids
genossenschaft verbunden.
Die Badeanstalt wurde im zwölften Iahrhun
derte, wo Iäger oder Hirten die Heilquellen entdeck
ten, gegründet. Iohann Manns erbauete damals
einen Thurm, «m dem Orte Schirm zu verleihen,
und umgab denselben mit einer hölzernen Verschan
zung, um die wilden Thiere, als Wölfe und Baren
abzuhalten, die Zeichen des Sieges prangen noch jetzt
am Landhause.
Mit dem- sechzehnten Iahrhunderte
begann der allgemeinere Gebrauch des Hcilwassers.
Der berühmte Cardinal Schinner

hatte nehmlich
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lial em großes Gebäude aufführen lassen; seinem
Beyfpiele folgte der Adel von Wallis nach , und so«
mit entstand ein artiges Städtchen, welches den Cur,
gäften angenehme Wohnungen und alle Vequemlich,
leiten darbot.
Im siebenzehnten IalN'Kunderte war
das Bad in seinem höchsten Flor.*)
Allein den 17,
Ianuar 1719 begrub aufemmal eine gewaltige Lawi«
ne die ganze Anlage mit sechzig Personen, von de
nen nur neunzehn beym Leben hervorgezogen wurden;
und kaum hatte es sich aus seinen Trümmern wieder
erhoben, so wurde es 1758 abermals durch dasselbe
Unglück betroffen, und seit dieser Zeit sind nun keine
so schönen Wvhn,und Badegebäude mehr aufgeführt
worden.
Die gegenwärtige Badeanstalt besieht aus
einer ziemlichen Anzahl niederer schlecht gebaueter,
rußiger, hölzerner Häuser, ohne alle Bequemlichkeit,
welche zusammen das Dorf Baden ausmachen. Da
mit stimmen der Koth auf den Gassen , die Unsauber«
keit und der ungestalte Wuchs der Emwohner treffend
überein.
Nur ein einziges schönes steinernes, gut
eingerichtetes Hans findet sich im ganzen Dorfe, dem
Herrn von Werra gehörig.
Es enthält mehrere
Privatbäder, und ist durch eine hohe, über das Dach

,) G. F. Hilbanus gab davon schon 1646 eine Beschielbung« später Castellus, Eapveller, Natterer und an
dere.
n
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hervorragende, etwa fünf Fuß stinke, mit Platten be
legte und mit einem Geländer versehene Mauer gegen
Lawinen geschützt, so daß man darauf lustwandeln
And sich der schönen Aussicht erfreuen kann. Zum
Schutze des ganzes Dorfes findet sich ebenfalls eine
lange feste Mauer mit einer Schanze , wodurch die
Lawinen, die nur vom südlichen Felsen herabrollen,
eine größtentheils unschädliche Richtung erhalten. Ue«
brigens droht die Gefahr von denselben nur im Früh
jahre.
Mitten im Dorfe entspringt auf einem halbrunde«
Platze, in der Stärke eines kleinen Baches, die Haupt
quelle, welche die Bäder genugsam mit Wasser ver
sieht. Es sind derselben, außer d,n Privatbädern,
drey, das Iunkern-, Herrn, und Armenbad;*) jedes
hat Kasten von zwanzig Fuß ins Gevierte, welche
zwanzig bis dreyßig Personen fassen. Beyde Geschlech
ter baden hier gemeinschaftlich, dem Anstande unbe
schadet, weil man sich in dicke wollene Mäntel einhüllt,
deren man auch nothwend'g zum Schutze gegen Wind,
Regen und Schneegestöber in den elenden hölzernen,
«m Dache halb offenen Badehütten bedarf. Die bey«

*) Der helvetische Almanach für 1820 führt auch ein et
was höher gelegenes Bad für Aussätzige an, wahrschein
lich dasselbe, welches als eine leider cingangene Armenansialt, deren Wiedererrichtung selbst «Privatpersonen
nicht 'erstattet ist, in den Neujahrblättern erwähnt.
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ven ersten haben vier große Badelasten, das lchten
hingegen nur zwey.
In jeden derselbe«, !flicht eme
Röhre mit reinem Quellwasser.
Noch schlimmer ist
für Personen gesorgt, welche die Trinkquelle benutzen,
denn man reinigt darin Geschirre aller Art, nichts
schutzt gegen schlechte Witterung; und dennoch finden
'sich gewöhnlich alle Iahre, von Ende Ium bis An
fang September viele Curgäste, sowohl Schweizer als
Ausländer daz» ein. Ieder lebt gemeiniglich für sich,
in dem steinernen Hause, oder in andern Privatwoh
nungen, deren Wirthe sich gefällig erzeigen, eine eige
ne Bedienung jedoch demjenigen nicht entbehrlich ma
chen, der gut besorgt seyu will.
Man lebt hier im
Ganzen wohlfeiler, als in den meisten andern Badern.
Am vornehmsten Orte kosten Wohnung und Speise
taglich vierzig Batzen.
Die gute Tafel und das ge
meinschaftliche Bad befördern in etwas den geselligen
Ton , der aber wegen Standesuornrtheileu und Ver
schiedenheit der Sprachen und Ansichten nicht recht
traulich wird.
Die alberne (auch in andern Bädern
und Curanstalten bemerkbare) Absonderung schweizeri
scher Pacricier rügt vorzüglich Mosch, und nennt sie
einen Greuel für den Deutschen. Nach seiner Anga
be hat man um sechs Franken (I^v»e») Zutritt in
einen niedern Salon, wo zuweilen nach einer eben
nicht ergötzlichen Mu/ik getanzt wird.
Uebrigens ist
für Unterhaltung weüig gesorgt. Vcy schöner Witte
rung entschädigt man sich indessen hinlänqlich bey der
Betrachtung der majestätischen Naturgegensiande.

Bo«
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tanikern, Mineralogen und Geognosten gewähren sie
ohnedem noch reichliche Ausbeute.
Die Heilquellen. Im ganzen Umfange des
Tbales finden sich Spuren warmer Quellen. Gegen
zwölf derselben sind in einem Umkreise von einer hal«
ben Stunde, und liefern eine solche Menge Wasser,
daß neun Zehntheile davon unbenutzt der Data zustie
ßen. Ihre Bestandtheile sind im Allgemeinen dieselben,
und nur unwesentlich quantitativ verschieden. Die
Temperatur variirt von 20 bis 43 Grad Reauwür.
Nur eine Quelle macht hiervon eine bedeutende Aus,
nahme, nehmlich der periodische Liebefrauen
brunnen, der nur vom Mai bis zum September
fließt, und zwar eiskalt. Die übrigen intressante»
sten Quellen sind: der oben erwähnte Haupt- oder
Lorenzensbrunnen; die Kotzgülle, die aber
nach den neuesten Nachrichten nicht mehr Brechen
erregen soll, als anderes laues Wasser; das Gold«
brünnlein, das Silbermünzen in kurzer Zeit gelb
färbt, und die Quelle hinten im Thale, die auf
einem kegelförmigen, nicht zwey Mann hohen Hügel
aus fünf Adern stark hervorskrömt.
Eine chemische
Analyse besitzen wir nur von der vorzugsweise benutz
ten Hauptquelle , die ich daher allein genauer be
schreibe.
Analyse. Die Hauptquelle hat die warmste
Temperatur, 43 Grad Reaumür «ach Morell und
Natterer, 41z Grad nach den züricher Neujahrgescheu«

^. ^
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ken. Hühner werden darin abgebrüht, Eier schnell
gesotten, welkende Blumen wieder erfrischt. Zum
Trinken ist das Wasser nicht zu heiß, für die Hand
aber unerträglich. Nach Pagenstechers neuesten Ver
suchen behält es seine Temperatur nicht länger als
sonst erwärmtes Wasser. Es ist hell, und behält sei»
ne Klarheit selbst beym Versenden; doch setzen sich
zuweilen schwärzlichbraune Flecken an, und starke Re«
gengüsse verursachen eine weißliche Trübung. Sein
Geschmack und Geruch sollen etwas eigenthümlich,
letzterer, nach einigen Angaben, schwefelig seyn. Die
sem entspricht der Umstand, daß Silber darin in ei
nigen Tagen goldgelb wird, der gelhrothe Schlamm
mit blauer Flamme brennt, und dabey nach Schwe
fel riecht. Indessen sagt die beste Schrift über dieses
Bad, daö Nenjahrgeschenk für 1816 und 1817, das
Wasser selbst sey ganz geruchlos. Morel! fand in
einem Pfunde Wasser folgende fire Bestandteile;
Küchen, und Bittersalz
Gypscrnstallen
luftsaures Eisen
kohlensauren Kalk
kohlensaure Magnesia

1 Gran.
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Als flüchtige Bestandtheile gibt er Kohlensäure
^id Schwefelleberluft an, deren Gegenwart, so wie
e des Eisens, aber durch neuere Versuche bestritten
ird; nach den sinnlichen Eigenschaften und dein
osatz von Ochererde an die Wasserleiter zu urthei
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len zwar nnt Unrecht, doch hat er die Quantität
wahrscheinlich zu hoch angesetzt. Nach Gimberuat
und Ure ist das sich entwickelnde Gas nur Stickgas;
letzterer erwähnt indessen auch des hvdrothionsaur«n
Eisens, als eines Bestanotheiles. *)
Den Wirkungen, so wie der Zusammensetzung
und der Temperatur nach, hat diese Quelle mit der
vorhergehenden am meisten Aehnlichkeit; doch sind sie
nicht ganz gleich. Lenk hat namentlich weniger salzi
ge , dagegen mehr alkalische Theile als Baden , ist
überhaupt leichter und weniger schwefelig. Manche
Krankheiten wurden hier geheilt, gegen welche Baden
nichts vermocht hatte. Die speciellen Fälle sind üb«
tigens dieselben, als: Krankheiten des Magens und
der Verdaolingswerkzeuge , Verstopfungen, Verschlei«
wungeu. Schwache, periodischer Magenkrampf, Rheu,
watismus, Gicht, Lähnn'ngen, chronische Hautkrank
heiten aller Art , Flechten (womit ungefähr drey Vier,
tel der Curgaste behaftet sind), Kratze, Geschwüre,
Rose, Knochenkrankheiten, Lustseuche, alte Wunden,
Nieren- und Blaseukrankbeiren und dergleichen. Ein
Badeausschlag kann bey dem Curgeblanche nicht
wohl vermieden werden ; er ist heftiger als in Baden,
übrigens im Allgemeinen um so nützlicher, da die
Meisten Gaste gegen Hautkrankheiten und ihre Folgen
Hülfe suchen. Er erscheint vom sechsten, achten bis
*) Notice« «uv !ez esui tkerin2le, äe i>euK, LibliotKe.
yue uuivoi-zeUe , H,out 1821.
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zwölften Tage, nach vorangegangenem bessern» Äppes
tit, gewöhnlich zuerst an beiden Knien, und Obera«
men mit heftigem Beißen; darauf folgen Rdthe. Pu«
stein, Fieberbewegungen.
Gebrauch der Cur. Die Trinkcur beginnt matt
zuerst mit drey bis vier Glas, und steigt allmählig
bis auf zwölf, höchstens sechzehn Glas. Auf ahnli«
che Weise bricht man gegen das Ende der Cur, die
auf vier Wochen berechnet ist, wieder ab. In der
Mitte entstehen dann gewöhnlich Uebelkeiten, die zu«
weilen Brechen oder Lanren erfordern. Die dazu be
nutzte Quelle hat nach Ure 35 Grad Reaumür, und
kann füglich mit aromatischem Wasser oder Ziegenmilch
versetzt werden. Zum Baden muß das Wasser die
Nacht hindurch zehn bis zwölf Stunden stehen, bis
es auf 29 oder 30 Grad Reaumür herab kommt ; schon
zu 32 Grad macht es bedeutendes Kopfweh. Man
beginnt mit einer halben Stunde, und steigt allmäh
lig bis auf acht Stunden taglich. Zu diesem Ende
begibt man sich Morgens um vier Uhr ins Bad, und
bleibt bis neun oder zehn Uhr darin; dabey wird discurirt, gelesen, auf schwimmenden Tischen gefrühstückt
und Wasser getrunken. Manchen macht dieses Durch
fall, Schmerz iu der Urinblase, und ist dann zu ver
meiden. Um elf Ul,r wird dann gespeiset, und um
zwey Uhr begibt man sich wieder iu die nehmliche Ba
debrühe , und bleibt bis fünf Mr darin, trinkt aber
kein Wasser. Sobald der dadurch bewirkte Ausschlag
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einen hohen Grad erreicht hat, bricht man mit der
Badezeit wieder ab. Gesunde Personen fühlen sich
schon nach dem Bade von einer Stunde geschwächt.
Interessante
Spatziergange macht man
nach den früher erwähnten merkwürdigen Orten und
nach vem Dorfe Älbinen, über einen langen Leiter«
faß; ferner nach In den, auf einer gut angebaue,
ten Anhbhe, mitten unter schauerlichen Felsen, neben
den Abgründen Hey der Gallerie, auf dem Wege nach
Leut, nach Varen, 5as im Iahr 1799 in Folge ei
nes Gefechts abgebrannt worden, jetzt aber wie
der neu aufgcbauet ist ; nach E r sch matt und B r a t sch,
über eine Vmckc von erstaunlicher Höhe . die Teufels«
brücke genannt, welche über die Dala fuhrt, und
„ach dem Walme des Volks denselben Baumeister hat,
n»ie die Teufelsbrücke beym Gotthard; nach der Ei nfiedeley und dem Wallfahrtsorte The e l bey Erschmatt,
dem Dalag letscher . dem abgelegenen
Ldtschthale, den zwey Felsenhöhlen, u. s. ».
Hallers schöne Worte , die nur in dem vierten Verse
nicht naturgetreu sind , mögen diese Beschreibung be
schließen.

,

„Im Mittel eines Thals von himmelhohem Eise,
Wohin der wilde Nord den kalten Thron gesetzt.
Entsprießt ein reicher Brunn mit siedendem Ge,
brause.
Raucht durch das wilde Gras und senget was er netzt.
Sein lauter Wasser rinnt voll flüssiger Metallen,
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sin heilsam Eisenerz vergoldet seinen «ans.
Ihn wärmt der Erde Gruft, und Leine Fluthen
.
.
.
., . »allen
Vom innerlichen Streit vermischter Salze auf.
Umsonst schlägt Wind und Schnee um seine Fluth
., iil,.
..
zusammen.
Sein Wesen selbst ist Feu'r und seine Wellen
.,,,,,
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Flammen.", ^ ,

Das Vrieger/oder Glüserbad.
tags und Geschichte. In einer weiten Ebene
des ftnft engen Thales der Rhone liegen m geringer
Entfernung von einander der gut gebauete, mit schö
nen 'öffentlichen und Privatgebäuden geziert« Flecken
Vrieg» mehr stromabwarts das schöne Dorf Glüs,
»eydt um linken Ufer des Flusses , und «sterm ge«
genüber de« ansehnliche Flecken Na »er s. geschmückt
mit den Ruinen von Supersat, einem starken Thur.
me und einer schönen Brocke, wo 1365 die «eiche
Gräfinn Sandra mit ihrem Sohne von »mbelannten
Bösewichtern ermordet wurde, obgleich Gebirge mit
ewigem Schnee und Eis den Horizont begränzen, so
tst das Klima dennoch ausnehmend warm, und «s ge
deihen daselbst köstliche Weine. Safran und andere
Früchte des südlichen Himmels im Ueberfiuß. Durch
einheimische Kriege, durch das Erdbeben von 1753,
«nd die Schlacht vom elfWWap 1799, zwischen de»
Vnd«. und 3linkcu«n. 2 3h«il<

«
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Oesterreichern und FrHnzvstn, ist diese Gegend stark
mitFenommeu wordene
.' . . >) ' u >l >>.'.,
Eine Badeanstalt, welche bald nach dieser,
bald 'nach jener der My "obigen Ortschaften benannt
ivitd^ gehört eigentliche zur Gemeinde Glüs^' die sich
1640 von' Näters t«nnte. Sie liegt eine Stunde unterhiilr) des'Dorfts, am rechten Mfer der Rhone, un
weit der Mauer /durch welche der Paß vom Nieder«
ins Oberwallis einst..gesperrt. niurde, und der die
GränzscheidezwWen den Siberern und,Se.d^nern bilde
te". ' Vlts^ Buif Wt) jw'ey Haufergruppen den Nanlen
Obzr./ und, Unterbad, welches seine ehematzg^Bedeut.sawkeit bewejst; jetzt , aber ist es ganz odex. doch, größ,
teMeifß eingegangen. Hnt^n Ma^r>..lMte d»
Badean stM 1H7l, angelegt,, und P.et e^ , On^iH Z 5^
beträchtliche Erweilemngen und r Verbesserungen gft,
iroffm; .im Jahre ^.M-aber fand Schenchzer schon
von der ganzen schönen Anlage nichts,meHr, als zwey
W d^e Felsen, geMte,Pad«wanW^ >„f,„,^ ^^
° Her Hei l q u'ell e<i: Wb' zwey , ein^'sehr' wnrM
«m>!ei!»e kalte/ die,'' 'ftnvttbÄr Mug', Ms 'einem
Felsm, t^ef in der Erdt,'Neb'tn emandsr Entspringen.
WeyvePnd schwefelig/' Nile Schriftsteller-kommen' da
rin über««, daß sie an Gehalt und Wirkungen benen
zu Leul^ ähnlich seyen,, nur etwas schwächer. Der
größere Ruf des letztern w5r die Veranlassung,' daß
das GlüserbUd in unverdienten Verfall geritth.
'
:.
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mj,;,' ? t>. Laue Schwefelwasser.
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Das Habsburgers oder Schinznacherbad.
Lage und Klima. In einem kaum bemerkba
ren Winkel eines anmuthigen Thales liegt zwischen
dem Willpelsberge, dessen Gipfel Habsburg's ehrwür
dige Ruinen tragt, und der Aare, eine Stunde vom
Dorft Schinzuach das Bad dieses Namens. Von
Aarau und Baden ist der Zugang gleich bequem, die
eigentliche Landstraße aber geht über die Anhöhe, die
das Thälcheu bogenförmig bekränzt. Darüber erhebt
sich das Schloß Habsburg, welches eine prächtige
Aussicht über den Zusammenfluß der vier größten
Flüsse der Schweiz gewahrt, der Limmat nehmlich,
der Reuß, der Aare und des Rheins, über ihren schlan,
genförmigen Lauf, die buschreichen Inseln, die mit
Städten, Dörfern, Weilern, Landhausern, Schlössern,
und Klöstern geschmückten Ufer, die dazwischen liegen
den fruchtbaren Felder, Wiesen, Reben und Wälder,
Hügel und Thäler; im süolichen Hintergrunde, mit
den ungeheuern Eisgcbirgen, von denen sich ein Kranz
von Bergen bis nach Basel hinzieht, und denen jene
Flüsse nebst unzähligen kleinern ihren Ursprung ver
danken. Hier hat man die 'lnschaunng im Großen,
welche das Kunsicabinet der Herrn Gebrüder Meier in
Uarau verkleinert im Basrelief darstellt.
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Das Klima ist sehr mild und gesund, des vielen
Wassers wegen an manchen Orten zwar feucht, doch
nicht mit schädlichen Dünsten überladen, indem ein
heilsamer Luftzug dieselben fortwahrend entfernt. Den
Flüssen nach ziehen, zumal im Herbste, oft kalte Ne»
bel; an den Ufern sind auch Sümpfe nicht selten,
namentlich finden sich solche zwischen dem Bade und
der Aare. Ehemals sollen sich hier Nattern in gro
ßer Anzahl aufgehalten haben, welche nun aber durch
Pfauen, die daselbst gehallen werden, ganzlich ver
scheucht worden sind.
Geschichte der Umgegend. Vindonissa. ei
ne der zwölf von den Helvetiern bey ihrem Zuge nach
Gallien, funfzig Iahr vor Christi Geburt, selbst ver
brannten Städte, breitete sich unter der römischen
Herrschaft über die Gegend von Brngg bis Gabistorf
aus, wovon noch eine für Kdnigsfelnen nützliche, ei,
ne Stunde weit von Brunegg hergeführte Wasserlei
tung übrig ist. Was sich hier unter Cacina zugetra
gen hat, ist oben Seite 34 erwähnt worden. Im An
fange des vierten Iahrhunderts , wo die ersten wohl«
thätigen Strahlen des Cvristenrhums in das helveti
sche Land eindrangen, schlug Constantins Chlorus die
wiederholt eindringenden Allemannen hier aufs Haupt;
im folgenden Jahrhunderte aber siegten die letztern.
Was ihrer Jerstörnngssuchr und dem Raube der Hun
nen entging , ward vollends im Kriege der Burgunder
mit den Barenem zerstört. Der zu Vindonissa bis

dahin statt gefundene bischöfliche Sitz wurde dadurch
um das Iahr 5,97 nach Constanz verlegt.
Im zehnten Jahrhunderte kam Guntram, Graf von
Elsas, vom Kaiser Otto vertrieben, aufsein Gut zum
Eigen bey Konigofelden. Radbot, sein Großsohn,
erbauete 1020 auf Gebeiß seine« Bruders Werner,
Bischofs zu Basel, zur Sicherheit ihrer Habe die
Habsburg. Bekannt ist die Ueberraschung des letztern
als er bey einem Besuche statt vieler Verzierungen
und Befestigungen eine zahlreiche gut bewaffnete
Mannschaft um die Bl^rg herum stehend erblickt«.
Radbot beerbte seine drey Brüder, und heirathete Id«
von Lothringen; seine Nachkommen erhielten noch
Erbschaften von Mringen und Kyburg. Vor allen
zeichnete sich Graf Rudolf durch Biedersinn und T<l,
pferkeit aus , weswegen ihm 1273 die Kaiserkrone zu
Tbeil ward. Er begründete die österreichisch -, habs
burgische Macht. Sein unwürdiger Sohn Albrecht
wurde zum Lohne seiner Untreue an seinem Mündel
und Neffen, Ionann von Schwaben, 1308 bey Win?
disch ermordet. Dafür nalim Agnes, seine Tochter,
blntige Rache an tausend Unschuldigen, die den Edel«
von Wart am schrecklichsten traf, der in Brugg zum
Rade verurrheilr wurde, und den seine treue Gemah-,
linn. durch ihr Iammern im Staube vor der hlutdür«
siigen Agnes, nicht retten konnte. Aus dem Raube
der Ermordeten stiftete Agnes das Kloster Königsfel«
den, wo sie dann selbst funfzig Jahre lang betet«

70

— 0 —

«nd Buße that, im Rufe einer Heiligen starb, und
in die dortige Gruft beygesetzt wurde, die die zur Ab
führung nach St. Mafien, 1770, siebenzehn fürstliche
Personen enthielt. Die Gebeine Leopolds, der^bey
Hempach fiel, wmden in diesem Iahre noch ganz
zusammenhängend gefunden. Im Iahre 1528 HuD
das Kloster secularisirt, und ist jetzt eine löbliche Ir
ren - und Krankenanstalt. Noch zeigt man im Klo
stergebäude die Zelle der Agnes, die Gruft, Grab
steine, römische Urnen, Glasgemälde und andere Ge
genstände von historischem Werthe. In der Umgegend
verdienen noch Erwähnung: die Burg Brunegg, das
Stammhaus Geßlers; .Auenstein, wo 1380 Her
mann von Reinach, der von den Bernern belagert
war, durch gleiche List gerettet wurde , wie einst, die
Männer von Weinsberg ; und Brugg, wo Lanze,
lin, Guntrams muthmaßlicher Sohn, Altenhurg> über
den Trümmern einer römischen Feste erbauet hat«.
Die Stadt wurde von Rudolf von Älteuburg 1007 in
«wem Bruderzwiste, und 1242 durch Gottfried von
Habsburg' Laufeuburg verbrannt, und 1444 von Zalkenstein geplündert.
Die jetzige Heilquelle wurde 1658 am linken
Ufer der Aare entdeckt. Damals scheint dieser Fluß
durch obged.ichte Sümpfe geflossen zu seyn, und die
Quelle lag dem Dorfe Schinzuach naher; 1670 wur
de sie durch eine Uebe, schwemmung zu Grunde gerich
tet, erst nach zwey und zwanzig Iahren dlttch auf«

steigende Dämpfe auf einem Inselchen wieder wahr«
genommen, dieses mit dem rechten Ufer verbunden
und der Fluß eingedammt ; 1694 legte Immer von
Bern die noch^ bestehenden Gebäude an, welche auch
dadurch historisches Interesse erhielten, daß in densel»
ben 1761, die helvetische Gesellschaft gestiftet, bis 1779
alljährlich daselbst versammelt, und gegenwartig wie«
derum an ihren Geburlsort verlegt worden ist.
Spuren anderer längst versiegter Quellen finden sich
am Abhange des aus Kies-, Gyps und Kalklagern
bestehenden Schloßterges, wo an einigen Stellen der
Schnee sich nie hatten soll.; eine andere führt den Na
men Badematte. G.A. Mayer hat wirklich
schon lm Fahre 1654 eine dortige Quelle beschrieben,
Theodor Zwinger 1686, und Siegmund König
hat dieselbe analysirt. *) Der Schloßbrunnen selbst soll
auch Mineralisch seyn.
Die Cu ran stalt umfaßt das kleine. halbmond,
förmige, gut angebauete , mit, einem Wäldchen und
Obstbäumen besetzte Thal, und besteht aus einem
Dutzend kleinerer und größerer Gebaude. Vor allen
zeichnet sich das prächtige Wohnhaus aus. Es ist
an der Straße regelmäßig gebauet, umschließt einen
weiten viereckigen Hof, besitzt eine lange, zur Be«
wegung der Gäste, und zur Aufstellung mancher«
lep Galanteriewaareu bestimmte Gallerie , eine MengK
') S. Hallels Bibliothek, U. 1, S. 4,92.
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eleganter Zmime» , mit mehr BeqüemliePelteK ,' aw
irgendwo irt Schweizerbädern, einen neuen guckmngen Saal, den man für den schönsten der Schweiz
häll, und welcher allein hunderttausend Gulden g<«
kostet haben soll. Er wird zum Speisen, zum Tanze
und des Sonntags zuweilen zum Gottesdienste benutz».
Hundert Schritt davon, näher dey der Quelle, liegen
die drey Bader ; die Quelle selbst entspringt simftig
Schritt von der Aare, zwanzig Fuß tief, und sam
melt sich in einen eichenen Behälter von hundert Ei
mer Gehalt, in stets hinr«ichender Menge. Ueber
derselben ist ein schützendes Dach. Ein künstliches
Pumpwerk treibt das Wasser in die gedachten, daran
angebaueten, aber derq Nordwinde ausgesetzten Bä
der, i« welchen der Reihe nach gegen hundert schma«
le seichte Wannen, je zwey bis drey in kleinen niedrigen
länglichen . mit Schiebern versehenen Gemächern bey,
sammen stehen. Werden die Schieber zurückgeschoben^
so hat man ein geweinjchaftliches Bad. — Man kann
sich hier nach Belieben erwärmtes oder von Natur
laues Wasser zufließen lassen. Letzteres , daö im el.
chenen Behälter drey bis vier Grad an Temperatur
verliert, und eben so viel durch die Wasserleitung,
hat dann nur noch etwa achtzehn Grad Reaumür.
Um jenen mangelhaften Einrichtungen zu begegnen,
und dem Nachtheile zu steuern, der manchen, zumal
rheumatischen und arthritischen Kranken aus der
liftern Wanderung von der Wohnung ins Bad erwach
sen mußte, haben die gegenwärtigen Besitzer, di«
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Herren Rohr und Raufchenbach über den Sumpf ein
nen Damm angelegt, und ein steinernes Prachtgeböu«
de aufgeführt, das sich mit dem Wohnhanse in
Form eines Circus verbindet, und sich gegen die Va,
re hinzieht. Mit den gehörigen Vernichtungen, di«
zum Theil aus England hergebracht werden, soll das,
selbe auf einige hundert tausend Gulden zu stehen
kommen. Dampfbäder sind bereits nach Gimbernats
Anleitung errichtet worden; zweckmäßige Einrichtun
gen zur Douche werden nachfolgen.
Die Anstalt wird gewöhnlich gegen die Mitte des
Monats May eröffnet; in den folgenden drey Mona,
ten wird dieselbe so stark von Fremden besucht, daß
manche abgewiesen werden müssen , obgleich zweyhun«
dert Personen daselbst bequeme Aufnahme finden. Vor
nehme Deutsche, Franzosen und Engländer, so wie
der Adel von Zürich, Bern und aus dem Aargau,
ziehen diesen Ort besonders vor, während ihn der
Mittelstand der Kostspieligkeit und des steifen Tones we
gen nicht liebt, der sich am meisten in den glänzen
den Cirkeln kund thut, 'und nur an Sonntagen durch
das bunte Gewühl der von allen Seiten herbeyströmenden Landleute verscheucht wird, die durch ihren
Aufzug und Freudentaumel Augen und Ohren ergötzen.
Die üppige, ausgesuchte Tafel, die indessen in den
letzten Iahren der Casse der Unternehmer und der Ge»
sundheit der Badegäste zu Gute geschmälert worden
ist, vereinigt hier die meisten der letztern, weil von
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den erstem ihre Absonderung v»n lderselben ungrm ge
sehen wird, und kostet zwanzig Batzen. Ein wohl«
feilerer Tisch ist für Dienstboten eingerichtet. Arme
-kommen noch leichter davon» indem zu ihrem Besten
hker, wie zu Baden, ein Fond besteht, der ebenfalls
durch Lütscher von Möriten gestiftet worden ist. Dtt
'Gassenbettel wird dagegen nicht geduldet. Der Preis
her Zimmer beläuft sich auf zehn bis zwanzig Batzen
täglich. Mit ärztlicher Hülfe werden die Gäste aus
der Nachbarschaft gehörig versehen. - .
^ --< -'.?,
Eigenschaften und Bestandtheile. TW
Wasser ist ursprünglich ganz klar Und perlend, wird
aber an der Luft schnell trübe) grünlich und nach dem
Stehen mit einem ziemlich dicken schillernden M«t
chen überzogen. Es riecht sehr stark nach Schwefelwafferstoffgas,, und schmeckt zugleich sehr unangenehm sal
zig, hat nach Pech, er und Bauhof eine Tempe
ratur von 2? Grad, nach Morel! von 26i Grad
Reaumür. Morell, fand in 1^ Unzen Wassers
Schwefelleberluft
falzsaure Magnesia
salzsaures Natrum'
-'
schwefelsauren Kalk
schwefelsaure Magnesia '
kohlensauren Kalk
^/' ^
kohlensaure Magnesia ^
kohlensaures Eisen

8 Kubikzollj
3^ Graft
H/^ -^
3^5

—»"
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Bauhos fand nach einer neuem Analyse an de«
Quelle selbst in 20a Unzen:
^— .
—^-^ M/l/»
Schwefelwasserstoffgas
120 Kubikzoll;
kohlensaures Gas
24 —
Gyps
131 Gran; - HK.?.
Glaubersalz
120 4^—
Kochsalz
99 ^
3^
salzsaure Magnesia
23 —/^.6!
Bittersalz
23,,.
schwefel « und kohlensaure Kalkerde
19 —
/5. )
kohlensaure Magnesia
18 H<
^
Eisenoryv
.
3 ^ /
Bitumen oder Erdharz
"
2 z^tsammen

463 Gran.

Von dem harten, aschgrauen Badestein, der sich
an Behältern und Kesseln ansetzt, haben tausend
Theile :
)
Magnesia
728 Gran;
Kalk
142 —
Gyps
48 —
Schwefel
44—,
Bitumen
6 —
Eisenoryd
6 —
Waffer
»
25 —.
An den Pumpen 4N,d Röhren im Badehause setzt
sich noch ein« weiße, schleimige Substanz an, die

s.,
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sich durch« Trocknen in ein dürres, gelbliches Haut,
chen zusammen zieht, wie Schwefel verbrennt, bis
«^»"W zum sechsten Theile eines kehligen Rückstandes, der
einen starken, zusammenziehenden Eisengeschmack hat,
und aus Schwefel, Eisen und Schwefelkalk zu beste«
.-»<n^- »hen scheint. Pechier fand in einer noch neuern Ana
»:

V

lyse das specifische Gewicht gleich 8ia,'«; 808,^, und in
zwey und drepßlg Unzen;
, .
Scdwefelwasserstossgas
8,12 Kubikzollz
kohlensaures Gas
2,56 —
salzlaures Natrum
ß,93 Gran;
salzsture Bittererde
o,8U —
schwefelsaures Natrum
11,95 —
schwefelsaure Bittererd«
1,21 —
schwefelsaure Kalkerde
7,26 —
kohlensaure Kalkerdt
3,?tz —
Eisen
y.ly >"
zusammen

21,70 Gran,

Wirkungen. So wie das schinzuacher Was
ser in Absicht auf chemische Bestandtheile mit Vaden
eine große Aehnlichkeit hat, eben so verhält es sich
in Absicht seiner Wirkungen« und die Modification
derselben ergibt sich leicht ans dem größern Gehalte
an Schwefelwasserstoffgas, Glaubersalz und Eisen,
vermöge welcher es in jeder Beziehung reizender, auf,
lösender und stärkender ist. Es wird daher mit Er»
folg gegen dieselben Krankheiten angewandt «erden
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können, aber noch größere Behutsamkeit erfordern.
In leichtern Fällen verdient daher Baden; bey lang,
»ierigern, eingewurzeltern Uebeln, mit allgemeiner
Atome, Schinzuach den Vorzug, namentlich bey hart«
näckigen Rheumatismen, Arthritis, Hautausschlägen,
Geschwüren mit und ohne Caries, Verstopfungen
und Anschoppungen im Unterleibe, Mercurialvergif«
tungen , Skropheln und andern Krankheiten des lym«
phatischen Systems, gegen welche letztere es als das
Hauptmittel angesehen wird, so lange das hektische
Fieber nicht zu weit gestiegen ist. In diesen Fällen
aber beschleunigt es durch Reizung den Tod, so wie
es bey entzündlichen, reizbaren Geschwüren leicht
Brand verursacht.
Anwendung. Man badet hier höchstens Ons
Stunden täglich, und erhält dadurch leicht einen Ausschlag. Man trinkt das Wasser sparsam, und ge<
braucht es auch zu Klystieren , den Baveschlamm aber
zu Ueberschlägen. Eine gehörige Vorbereitung ist je
doch wegen der reizenden Natur des Wassers beson«
ders nölhig, weil sonst leicht gefährliche Congestionen
entstehen; auch sind aromatische Substanzen zur ge«
hörigen Verdaunng des Wassers um so öfter erfor
derlich. Personen, welche Erkältungen leicht ausge«
setzt sind, haben sich bey ihrem Gange nach den Ba
dern, es sey zu Fuß oder in Tragsesseln, sehr in
Acht zu nehmen. Schade, daß das Wasser nicht in
der natürlichen Wärme der Quelle gebraucht werden

,
'

kann, welches für viele Personen ersprießlicher sey«.
würde, als ein künstlich erwärmtes Bad, wodurch
7 es zersetzt wird; dazu findet sich aber leider keine Ge
legenheit.
In Beziehung auf die Unterhaltung und das In«
teressante der Umgegend bleibt mir nur noch der
neue bequeme Weg zu erwähnen übrig, der, als der
Kaiser Franz I. 1814 die Habsbmg besuchte, ange
legt, und dem zu Ehren auch die Burg renovirt wur
de, von welcher ich im kaiserlichen Lustgarten zu Lar
enburg bey Wien eine Nachbildung gesehen habe»
Die Umgebungen der Habsburg sind nun «cht artig
angepflanzt. In Rudolfs I. ehrwürdigem Rittersaale'
erhält man bey der reizenden Aussicht, welche man
von demselben aus genießt, auch einig°« Erfrischungen.
Zum Schlusse führe ich noch die kurze Schilderung
an, welche Wctzler von Schinzuach gibt. „Die Lage",
sagt er, „ist herrlich, der Gasthof prächtig, die Ta„fel fürstlich, das Wasser vortrefflich, die Badeanstalt
„abscheulich," Letzteres wird jedoch nun bald anders
werden.
.

. ' "

I f e r t e n. (Vveräan.)
Tatze und Klicka. Diese regelmäßig in drey
gleichlaufenden Straßen auf einem durch die Orbe,
die Iihl und den Neneuburgetsee gebildeten Eilande

'
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gebauete Disirictsstadt von 334 Hanseln und 250»
Einwohnern hat eine für Landwirthschaft und andere
Gewerbe, sehr schickliche Lage, und dabey ausnehmend
reizende Umgebungen,, schöne lange Alleen von Pap
peln und wilden Kastanienbäumen, Wasserleitungen,
Garteuanlagen, fruchtbare Felder, fette Triften, an«
muthige, theils mit Reben, theils mit Waldung be
setzte Hügel, dereirOipfel alte Schlösser und liebli
che Handsitze tragen, und ausgedehnte Aussichten über
ein herrliches Gelände und auf eine lange zu den
höchsten europäischen Gebirgen gehörende Alpenkett«
gewähren. Das Klima ist hier im Ganzen mild und
gesund, die Luft indessen, wegen des großen Reichthums
an Gewassern zuweilen feucht, namentlich im Früh«
jahre , wenn die zugefrornen Sümpfe austhauen. Im
Winter herrscht auch häufig ein sehr kalter, schneiden«
de? iNordostwind vom See her, die V i.se genannt»
deren Wirkung ohne die vielen Pappelbäume noch
weit empfindlicher seyn würde.
Diesen klimatischen
Einflüssen sind die Frostbeulen zuzuschreiben, die hier
endemisch und oft bösar^. sind.
Geschichte. Das ganze Tl,al von Iferten bis
Orbe scheint einst unter Wasser gewesen zu seyn, wor
auf die Beschaffenheit des Geländes überhaupt, und
besonders auch die vielen Sümpfe, welche im Früh,
linge beym Schmelzen des Eises und Schnees oft zu
einem zweyten See anwachsen, hindeuten. Das rö.
mische Ebrodunum, welches auch unter die zwöl
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Stadte des alten Helvetiens gerechnet wird, scheint
ehemals von den Wellen des Sees bespült worden
zu seyn, der sich bereits eine Viertelstunde Weges zun
rück gezogen hat, und sich noch immer mehr zurück,
zieht. Als Ueberreste römischer Herrschaft sieht man
noch altes Gemäuer, Skelette, Bildsaulen, Münzen,
Mosaik, und dergleichen. Aehnliche Belege hat man
in der Umgegendzu Ursins, Vvonand, Valeire , Grand«
ftn, Montagny gefunden. Der Untergang der rdmi«
schen Herrschaft zog auch den Untergang Ebrodunums
«ach sich. Konrad von Zähringen erbauete im
zwölften Iahrhunderte das jetzige feste, vierthürmige
Schloß, welches Peter von Saovyen 1259 nur
durch Hunger bezwingen konnte. Unter seinem Schu«
tze erhob sich auch die Stadt. Im Iahre 1476 ero
berten es die Berner, mußten es aber bald wieder
«ufgeben, als Herzog Karl der Kühne mit seiner
ganzen Macht heranzog, sich dann mit siebenzig tau«
send Mann in und um Grandson lagerte, aber von
den Eidsgenossen daselbst geschlagen ward. Die Ber,
ner eroberten es 1536 abermals, und setzten bis zur
Revolution Landvdgte bin. Seit 1804 wurde es dem
Erziehungsinstitute des berühmten Pestalozzi einge«
räumt, neben und nach welchem in der Stadt Krüsi
ebenfalls für Knaben, Niederer aber für Töchter, und
Näf für Taubstumme Institute gründeten; das letz
tere war damals das einzige in der Schweiz. Kirche,
Spital, Bibliothek, eine Sammlung von Alterthümern
und die Hülfsgestllschaften find ebenfalls bemerkenswerth.

^
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Eine Badeanstalt erhob sich unter der Herr»
schaft der Landvdgte auf einer schönen Wiese, nahe
bey der Vorstadt, über der Ml, die durch eine artige
Allee mit ihr verbunden ist. Sie wurde 1730 gegrün
det. Unis Iahr 1760 führte man die gegenwärtigen
Gebäude auf, welche schön, geräumig und zweckmä
ßig eingerichtet sind.
Diese Anstalt hat zwar unter
den Badern des Waadtlandes seit langer Zeit den
meisten Zuspruch, wird aber uicht so benutzt, wie es
sich nach der Einrichtung und den Kräften des Bades
erwarten ließe; sie wird mehr des Vergnügens als
der Gesundheit wegen besucht. Das Heilwasser
wird aus der Tiefe in ein Becken gepumpt, welches
sich im Umfange des mit wilden Kastanienbäumen
besetzten und ummauerten Badehofes befindet, und
theils in seiner natürlichen Warme, theils künstlich er
wärmt, in die heitern, geräumigen und gut geschlos«
senen Badestübchen geleitet wird, die meistens mehre«
re Wannen enthalten, in welchen man sich die Tem»
peratur des Wassers nach Belieben selbst bereiten kann.
Die Nachbarschaft der Stadt gewährt den Curgästen
Genuß in guten Gesellschaften, beym Zielschießen, auf
Schiffahrten, an Concerten, Bällen, Schauspielen,
und noch manche andere Vortheile und Bequemlich,
leiten.
Die Heilquelle ist seit undenklichen Zeiten be«
kannt, schon von Wagner und Scheuchzer, und auch
1779 von vr. Struve in einer gekrönten Preisschrift
N«d«- und Trintcuren. 2. Thcil.
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beschrieben worden. Das Waffer ist hM. klar, per
lend, riecht nach faulen Eiern, und hat einen schwer
<elig . alkalischen Geschmack, welche Eigenschaften es
auch an der Luft nicht so bald verliert, nur bildet
Hch^ein weißes Häutchen darüber. In verschlossenen
Gefaßen hält es sich lange; die Temperatur ist lau,
19i Grad Reaumüe, das specifische Gewicht 1N015»
Sttuve fand in einem lausannerMaß, zu 4 Pfd.
14 Unzen und 4, Drachmen <
Kalkerde

,^ Gran;

Setenit
Kochsalz

.. zz —
^. s; ^-

Matrum
Schwefel

- ..-.
.:

,'

, .
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Nach Morell hlngegen, welcher in dleser Analyst
mehrere begründete Fehler nachweist, enthalt das
Wasser 4 Kubikzoll Schwefellebergas, mehr Selenit,
weniger Kalkerde, Kochsalz, auch Bittersalz und et
was Eisen.
Der Temperatur und der Zusmnmensetzuffg gemäH
reihet sich dieses Wasser an die vorherigen an. Eben
so vechD^es Fch auch in Absicht auf seine Heilkräfte?
nur daß es schwächer und weniger reizend ist. Ma»
rühmt es namentlich in Haut-, Glieder -und Magen
krankheiten, Und gegen offene Wunden»
Fäsi hat noch einer Sauerquelle gedacht, die
sich auf einet Matte nahe bep Iferten Mno«, Sllz
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ber gelb färbe , demnach auch schwefelig sey , übrigen«
wenig geachtet werde. Mehr ist auch mir nicht da»
von bekannt.*)

A l v e n e u.
—
tag« und Klima. Dieses ansehnliche katholi
sche Dorf mit zweyhundert funfzig Einwohnern liegt

») Ein seltsame« von mir selbst beobachtetes Na tu rp h<«
nomen möge hier in einer Note eine Stelle finden.
Im Sommer 1807 nehmlich hatte sich längs der K«ste
des Sees, etwa zweohnndert Schritt vom Ufer eine
Sandbank gebildet. Im folgenden Winter gefror nun
darüber das Wasser, der Nordwind schlug die Wellen
hoch empor, so daß sie sich allmählig zu einem, eine
halbe Stunde langen Elsgebirge aufth«rmten, dessen
höchste Spitze sich achtzehn Fuß über den Spiegel des Sees
erhob. Die seltsamsten Stalactltengestalten waren hier
sichtbar, als Thurmspitzen, Kegel, H«tten, Oefen, Höh
len , selbst mit bequemen Ruhebänken versehen. Jenseits
dieses Eisfeldes stellte der offene See ein wahtes Vlll>
der Zerstörung von chaotisch «ber einander geworfenen gro
ßen Schnee - und Elsblöcken dar, gleich dem Eismeere,
und bildete mit dem diesseitigen schönen Ufer und der
fpiegelhellen Eisfläche, auf welcher Hunderte von rüstigen
Schlittschuhläufern wie in den Lüften herumschwebttn,
den reliendsten und sonderbarsten Contrast.

'

^— 0 —.
im Hochgericht Belfort des Zehngerichtenbundes, q»tt
Albula. Auf einer benachbarten schönen Eben« beendet
sich am linken Ufer desselben Flusses, 3120 Fuß über Yen»
Meere, gegen Filisur hin die Badeanstalt, in sechsstün
diger Entfernung von Chur und.Davos . und in einer sehr
romantischen Gegend. In der N^ihe finden sich bie be
rühmtesten Erzgebirge Bündterls , aus deren Minen Sil
ber, Kupfer , Blei und Eisen gezogen werden.
D e'sch i ch t e. Ungewiß, ist der Ursprung des Ortes»
und zweifelhaft die Ableitung seines Hamens. Nach ei
ner im Iahre 146H bey Gelegenheit einer friedlichen Aus
gleichung der Streitigkeiten zwischen dem Canton Schwyz
und der Äbten Emsiedeln staft gehabten Zusammenkunft
und verfaßten Urkunde heißt es Alphfi nau> Auf am
Alba oder Albulfi ; nach andern hingegen hi«ß es, 4lveu«
««vun, das ist neuer Bach, wegen'der Bäder, die schon
im sechsten Iahrhunderte oder noch früher, als in diesen
Gegenden nach Lateinisch gesprochen wurde, bekannt ge
wesen seyn sollen. In den ältesten Zeiten wurde nehmlich
das Land voll den durch die Gallier aus Italien vertriebe
nen Tuscanern bewohnt, welche spater unter römische,
fränkische und allemannische Bothmäßigkeit geriethen.
Im schwäbischen Zeitalter herrschten hier namentlich die
Freiherrn von Batz, die Grafen von Toggenburg und
Montfort, und von 14N bis 16^9 die Herzöge von.Öe«'
sieneich, in welchem Iahre sich das schon vieler Rechte
und Freiheiten erfreuende und schon seit 1450 mit den üb
rigen zehn Gerichten und dem Gotteshausbunde imMnd«
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M.sse stehende Hochgericht Belfert ganzlich loskaufte. Im
siebenzehnten und achtzehnten Iahrhunderte wurden in
den benachbarten Gebirgen die ersten Bergwerke und
Schmelzhütten angelegt, woher ein dabey liegendes Dorf
jetzt noch Ferrera (Schmitten) heißt.
Die Badeanstalt, welche mit schönen Wiesen,
Feldern und Waldungen umgeben ist, die zur Bewegung
und Unterhaltung im Freien sehr geeignet sind, gehörte
vormals dem Herrn Walthieri, kam hernach gemein«
schaftlich an verschiedene Eigenthümer und dadurch m .Ab
gang, bis Herr Eimmen in Alveneu sie allein kaufte,
und die Gebäude erweiterte und auebesserte. Für die
zahlreiche . fast einzig nutz Bündtnern bestehende Badege»
sellschast waren sechzehn geräumige Zimmer oft nicht groß
genug. Herr Dona« , der gegenwärtige Besitzer läßt es
sich auch angelegen seyn, den Gasten gutes Unterkomme«
und die nöthigen Bequemlichkeiten zu verschaffen, und
hat im WirtvschaftÖwescn vorteilhafte Aendeningen ge
troffen; wichtigern Verbesserungen aber, -z. B. einem
wünschenswerthen neuen Logirhause steht die Gemeinde
mit ihrem Zugrecht und andern Ansprüchen entgegen.
Die H e i ! q u e l l e entspringt in so reichlicher Menge,
daß sie ein Muhlrad treiben könnte, und verrath sich durch
ihren ausnehmend starken Schwefelgeruch auf dreyßig bis
vierzig Schritt weit. Das Wasser ist an der Quelle ganz
hell und kalt, und schmeckt auch nach Schwefel, der die
offenen Leitungen in Verbindung mit andern mineralischen
Bestandtheilen in Gestalt eines Milchbreies gelb überzieht;
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getrocknet brennt diese Substanz mit einer sanften blauen
flamme, weniger unangenehmem Geruche als gewöhn»
licher Schwefel und läßt noch mehrere fremdartig« Be«
standtheile zurück.

.
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Nach einer 1747 auf das Gutachten der Doctoren
lvawier, Grassi und Schwarz in Chur herausge«
kommenen Nadeschrift enthält dieses Wasser Bergwachs,
Salpeter, Alaun, Eisenvitriol und Schwefel. „Das
„alle anderen weit vottreffend« Fnzreälen» so wobl allhier,
».als bey allen anderen Gesund , Wässeren," sagt aber
sehr naiv diese Schrift, Seite 68, „ist gewißlich dieuner«
„forschliche Allmacht Gottes, welche auch vielmahlen
„auewidiigen inßi-eäiemen, einverleibten Berg «Säften,
„vermengten Erd - Gewächsen , Vermischung dero zärti«
,,sten Geister, so herrliche Wasser - «lixtureo zu machen
,,und zu eontemperiei-en weist: deren kräftige Tugend zu
„bewundern uns die alljährliche Erfahrung und L«i»eri.
„en« so vielfältigen anlas gibt."
Wirkungen und Nnwendung. Man setzt das
Waffer zu Alveneu dem zu Baden zur Seite , so wolil in
Absicht auf seine Heilkräfte, als auf seinen Gehalt, der,
«us den finnlichen Eigenschaften und der Beschaffenheit
der Gebirge zu urtheilen , demselben wirklich nahe zu kom«
»nen scheint. Einige Modification bedingt indessen vor«
züqlich die verschiedene Temperatur. Grassi, welcher
das Therapeutische über Alveneu am besten bearbeitet hat,
«mpsiehlt und mißräth dieses Wasser im Allgemeinen un?
ter denselben Umständen, wie sie bep dem Wasser zu Va«
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den angegeben worden sind, und es bleiben mir deßhalb
nur einige eigenthümliche Tbatsachen und Vorschriften zu,
erwähnen übrig. Grassi beobachtete nehmlich in Alveneu.
nur bey herumschweifender Gicht gründliche Heilung, bey
der fnen bloß Linderung ; er rühmt das Bad bey katarrha,
tischen Zuständen, Harnbrennen und Nierenschmerzen;
das lauwarme Trinken bey Engbrüstigkeit, Heiserkeit,
zur Beförderung des Stuhls und Urins, zu einem bis
zwey Maß gegen Würmer; den Dampf des siedenden
Wassers und das getrocknete, anfgestreuete Pulver des
Badeleims gegen Wunden und Geschwüre «das Wajchen
mit dem Wasser gegen Augentriefen . Augenentzündung,
Kopfweh, Kopfgrind; das Eintröpfeln gegen Dhrensau,
senundOhrenoerstopfung. Das Baden besonders miß,
täth er in der Regel Menstruirenden, Schwangern, wenn
sie nicht auf der Hälfte sind, Kindern, wenn sie stark
und unter zehn Iahren sind. Bey solchen, so wie bey
Schwächlichen soll die Badezeit kurz sepn. Personen von
dürrem, hagerm Korperbaue, cholerischem Temperamente, krankhafter Leber, dürfen nicht tief im Wasser sitzen;
den Gesichtsschweiß solle man sorgfältig abtrocknen, da
mit er den Augen nicht schade, einen Badeausschlag, der
leicht erscheine, gut ausbadeu. D>e gewöhnliche Dauer
der Cur bestimmt er auf vier bis fünf Wochen. Als gün
stige Zeichen weryen angegeben: Wohlbehagen, Erwei
chung des Bauches, Lösung von Verstopfungen, gut«
Verdaunng, Badeausschlag, Oefnung verborgener Schä,
den. Wiedererscheinen vertriebener Fieber, Schmerz ein«
zelner Theile. Stellen sich aber vordieser Zeit Ecke^und
Unlust zum Bade ein, so soll man die E,ur beschließen.

>
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Interessante BpÄ^ierKängemachtmannach
den Bergwerken, nach Tiefentasten, Schmit««
ten, einem 1762 durch den Ganeierbach fast ganz zer«
störten Dorfe , und nach W i< se n. Mit dem letzten ist
Iennisberg vermittelst einer vierzig Schritt langen
Brücke über einen zweylmndert Klafter tieft« Abgrund
verbunden, aus welchem das Landwasser heraufbrültt.
Sehenswerth ist ferner das fast unzugängliche Felsen«
schloß Belfort, der Felsenpaß Zügen, DM den La«
»inenzügen also geheißen, die Ruinen von Greifenstein
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tage und Klima. Am nordwestlichen Abhange
des Gurnigelberges , im bernischen Am« Seftigen, sin«
det sich 3600 Fuß über der Weeresfiäche, einsam in einer
ausgedehnten Staatswaldung, sechs Stunden von Bern
entlegen, das Gurnigelbad. Der Weg dahin von
Bern, wie auch von Thun, war sonst zum Tlieil ziemlich
schmutzig; jetztaber ist eine sorgfältig unterhallene Stra
ße nach diesem stark besuchten Bade angelegt, welche
durch eine aumuthige Gegend führt, ungeachtet des sehr
steilen Theiles hinter dem Dorfe Rigaisberg, für jedes
Fuhrwerk fahrbar ist. und auf welcher leichte Wagen
mit einem Pferds bequem fortkommen.
Der Berg besteht aus Sandstein, den eine tiefe
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mit Schwefelkies vermengte Thonlaqe bedeckt ;')daher
ist die Bergoberstäche durchgangig sumpfig.
Diese Eigenschaft des Berges ist indeß einem zweck
mäßigen Anbaue desselben keinesweges lnnderlick. indem
ein beträchtlicher Tbeil der Weide in urbaren Boden um,
geschassen worden ist, welcher den freundlichen A,b.ick
üppiger Wiesen und des wohlgeratbcuen Anbaues von
Sommergetreide, spanischem und aewdlmlichem Klee,
Hartoffeln nnd Flachs gewährt, und zum Belege und
zur Bekräftigung dessen dienen kann, was vonKasiiwfer
über die Culturfähigkeit der Alpen Mittlerer Höhe gesagt
worden ist. Das nächste große Dorf ist von diesem iso,
lirt liegenden Bade zwey kleine Stunden entfernt, ein
kleineres liegr am Fufie des Berges kaum eine Stund«
davon, und in der Mitte zwischen beyden finden sich ein
halbes Dutzend im Sommerund Winter bewohnt?»- Bau,
erhdfe, deren Nabe in Unglücks -und andern Fällen eine
schnelle und erwunschte Hülfe verspricht.
Die Aussicht vom Badehausc ist ansaedelmt. oanz
vorzüglich aber die auf dem Gipfel des Berqetz . eine
Stunde weiter, welche anch in ein Panorama aufqe«
nommen worden ist.*«) Man übersieht einen großen

*) Vergleiche Suder's Bevträge zu elner Monographie
der Molasse, Bern Hey Iennl, 1825.
",) Dasselbe ist ln Bern und am Orte selbst colonrt nm
sechs, und schwarz im, zwey Franken zu haben.

Thell der Aare, das ganz« Tbal bls Interlachen,
«nd den Iura von Brugg bis weit über Iserlen hin«
«us. Das Klima ist kalt und ziemlich rauh, die
Witterung nicht selten unbeständig, die Luft übrigen«
«in und gesund; der Reichthum an seltenen Alpen
sstanzen groß.
Geschichte.
Des Stock» assers aus dem
Gurnigel wird iu alten Documenten zuerst im Iahre
2561 gedacht, daß es aber längst früher bekannt ge«
»esen seyn müsse, beweist der vor wenigen Iahren
daselbst entdeckte, sonst nirgends erwähnte, bergmän
nisch gebauete Stollen, welcher bereits in einer Län»
ge von 227 Fuß untersetzt worden ist, sich aber noch
tiefer in den Berg hinein erstreckt, und vermuthlich
zum Zwecke hatte, das Mineralwasser ans dem nr«
sprünglichen Felsen rein und ungeschwächt von den durch
das lockere Schuttgebirge sehr begünstigten fremdarti«
gen Beymischungen zu erhalten. Das Schwarzblünnli wurde hingegen erst 1728 zufällig entdeckt,
«nd von der Regierung dem, damaligen Besitzer des
Bades tigenthümlich zuerkannt.
. .
Die Badeanstalt ist 1591 zuerst angelegt und
seitdem fortwahrend vergrößert und verbessert worden.
Den bedeutendsten Zuwachs erhielt sie in den Iahren
282H und 1825, wo ein neues, hundert Fuß langes
Gebäude aufgeführt und auf der einen Seite mit ei
nem ebenfalls neuen , vorzüglich zu gesellschaftlichen
Belustigungen bestimmten Flügelgebäude, auf der an.

lern aber mit dem hundert achtzig Fuß langen alten.
Wirtbschafts- und Wonngebäude verbunden ist. Die<
se Gebäude erheben sich dicht am Walde, oben an ein«
steilen Wiese , die zu einer großen Terrasse mit Gär»
ten, Kegelbahn und vor Luftzug gesicherten Spatzier
gängen sinnreich benutzt worden ist. Der zahlreichen
Badegesellichaft gewähren sie hinlänglichen Raum und
alle möglichen Bequemlichkeiten.
Die Gastzimmer
sind sehr freundlich, und zum Theil elegant meublin;
«s sind deren zusammen siebenzig, von welchen sich
fünf und zwanzig im neuen Gebäude befinden. Zum
Baden finden sich im altern Gebäude zwey Abtheilungen von 24 bis zo Fuß ins Gevierte, deren jede
achtzehn Wannen enthält.
In der einen Abtheilung
baden die vornehmern, in der andern die gemeinern
Gäste; in beyden findet sich auch zwischen den Män
nern und Frauen eine Scheidewand; das Wasser stießt
denselben warm und kalt zu.
Im neuen Baue sind
im Erdgeschoß sechzehn größere und kleinere Badezim;
mer zu beyden Seiten eines hellen Ganges angebracht,
welche zwey, drey und mehrere Wannen enthatten.
Sie sind alle hell, reinlich und haben eine Höhe von
vierzehn Fuß, wodurch allein der Vortheit erlangt
weiden konnte, daß die Dampfe den Badenden nicht
beschwerlich fallen; man kann sie bey kühler Mitte
rung vermittelst tragbarer Oeftn nach Belieben hettzen, und die Badekleidung daran erwäcmen. Die
Wohnzimmer der Herrschaften sind mit den Badezim
mern durch eine lange Gallerie und Treppe größten«

,
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theils in Verbindung gesetzt worden, und nächstens
sollen die Vortheile derselben noch durch die Einrich
tung einer Douche von Schwarzbrünnliwasser erhöhet
werden. Die Tafel ist an diesem Curorre zu Mittag
gut besetzt, des Morgens und Abends aber begnügen
sich die Gaste mit einer kräftigen Suppe. Dieses zu
sammen kostet am ersten Tische einen Franken und acht
Batzen, am zweiten einen Franken und fünf Batzen,
und am dritten gerade einen Franken, ohne den Wein,
der von der verschiedensten Qualität zu haben ist. Der
Preis der Gastzimmer variirt von einem bis drey Fran
ken täglich ; für jedes Bad bezahlt man zwey Batzen,
für zwey Eimer Schwarzbrünnliwasser, welches gewöhn
lich dazu gebraucht wird, drey Batzen, und noch etwas
weniges für Bedienung. Regelmäßig zwey Mal ln der
Woche fährt ein bequemer Neisewagen von Bern nach
dem Bade und wieder zurück, in welchem der Platz
vier Franken kostet. Für Kranke ist durch einen eige
nen Cnrarzt und eine zweckmäßige Apotheke gesorgt.
Herr Stadtschreiber Zehender in Bern, Besitzer die
ser interessanten und hixsichtlich ihrer Lage wohl einzi
gen Brunnen > und Badeanstalt, läßt die Wirthschaft da
selbst durch einen erfahrnen Gastgeber besorgen, an den
man sich mit Bestellungen zuwenden hat, und ist ebenso
wohl für die Vervollkommnung der Anstalt, als für die
Befriedigung aller billigen Wünsche der Gäste fortwäh
rend eifrigst, bedacht.
, ,
Heilquellen finden sich, wie gesagt, zwey ver.
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Die erste, das Stockwasser, entspringtauf

einer weiten Alpenweide, eine Viertelstunde oberhalb
des Bades, in der Nähe zweyer Sennhütten. Das
Wasser fließt aus zwev starken Röhren, unter einem ge,
räumigen neuen Schoppen, von wo aus es ins Bao ge«'
leitet wird. Der ehemalige, längst zerfallene Stollen
wurde daselbst unlängst wieder hergestellt, und dadurch
das Heilwasser reiner und kräftiger erhalten. Man fand
dabey den Grund, über welchen dasselbe floß, mit ei
nem zähen, zu zwey Drittel aus Schwefel besiehenden
Schlamme bedeckt.
Die Schwarzbrünn liquetle kommt etwas hb«
her und östlich unter einer erst kürzlich mit Geschmack ge,
baueten, auf zwey Seiten gegen die Aussicht offenen,
hohen und

geräumigen Laube hervor, und fließt im

Schatten einiger Tannen in einem schwachen Strahle.
Dieser Laube ist ein kleines Gemach angebauet, um mit
Bequemlichkeit das Heilwasser zum Waschen und zur
Douche gebrauchen zu können.
Der Reichthum und Gehalt beyder Quellen, zumal
der erstern , ist sehr von der Witterung abhängig, und
wenn sich ihre veränderte Beschassenheit nicht jedesmal
daher erklären läßt, so hat regnenge Witterung doch
solchen Einfluß, daß das Wasser fast wie Brunnenwasser
wird; weit weniger ist dieß beym Schwarzbrünnli der Fall.
Eigenschaften und Bestandtheile.
Da«
Stockwasser ist ursprünglich hell, nur leicht ins Trübe
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spielend, wird aber durchs Tragen bis ms Bad, selbst
in verschlossenen Gefäßen, schon trübe, indessen bald
wieder hell. Es riecht an der Quelle stark , in kleinen
Quantitäten aber nur schwach nach Schwefelleber, hat
eine Temperatur von sechs Grao Reaumür, und im
specifischen Gewichte steht es wie 52^0 zu 53N0. Morel!
fand es in Flaschen nach acht Wochen weit stärker ries
chend als anfangs, vermathlich wegen Fäulung.
Das Schwarzbraun!! bat bey gleicher Warme stär«
kern Geruch, welcher sich in Flaschen Iahre lang er«
hält. Obgleich ursprünglich ganz klar, wird es auch
bey sorgfältigem Auffassen wegen des unvermeidlichen
Zutritts der Luft bald milchweiß, und/s bildet sich da,
nn allmalig ein schwärzlicher Bodensatz , woher es sei«
nen Namen erhalten hat. Aus gleichen Gründen setzt
sich um die Quelle herum eine weiße, wie Schwefel
brennende Kruste an, die indessen auch Selenit unv
Magnesia enthält.
Im Schwefelschlamme b<3 Stockwafftts sind «ach
Pagenstecher in einer Unze enthalten:
Gvps mit Ertractivstoff und einer nn«
bestimmten krystalliMaren Substanz
Schwefel
Eisenoiyd
Thonerde '' .

Hieselerd«
.-, «>,^

?

...
'.>.',

15 <3tun ;

,, ,

415
15
. ^ 1t

—
—
—
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zusammen 480 Gt<w.
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Von den Quellen selbst besitzen wir drey gut« Analysen,
eine ältere von Morel! , und zwey neuere, mit größter
Sorgfallt angestellte, vorn Professor Beck und dem Apo
theker Pagenstecher in Bern. Morel! fand in vierzehn
Unzen des Stockwassers:
salzsaure Bittererde
schwefelsaure Bittererde
kohlensaure Bittererde
,
kohlensauren Kalk
schwefelsauren Kalk
Eisen etwa
Ertractmaterie
kohlensaures- und Schwefelgaz

^Gran;
,'^ —
'2'^iz «z —
,', wenig ;
3i Kubikz.

In der nehmlichen Quantität dieses Wassers fand
dagegen Beck:
salzsaure Bittererde
— Gran;
schwefelsaure Bittererd«
0,736 —
kohlensaure Bittererde
o>85
^kohlensauren Kalk
0,64
—
schwefelsauren Kalk
8,82
—
Eisen etwa
0,049 —
salzsaures Natruin
1,084 —
kohlensaure Luft
1,05 Kubikz.
Ochwefelgas
höchst unbedeutend.
In vierzehn Unzen Schwarzbrünnliwasser faiw
Morelll
'
kohlensauren Kalt

t,'^ Gran ;
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kohlensaure Blttererde
«/,G«n;
..-!i
^ schwekelsauren Kalk
.^ „-.,. < :>.74-:l7^,..!)
Glaubersch uyd, Bittersalz
, .r-.^M:,,^.^
Kochsalz und Eftlattmateri«
' ,^p'7?.,<!i
kohlensaures« und Schwefelgas
- 6«^ T- ,
Tlionerde
Eisen
' zuweilen etwas.
Beck fand darin:

' ;^."i -. ' ^ »-..!.?! !

kohlensauren Kalk
kohlensaure Bittererd«
° !'
sckwefelsiiuren Kalk
Glaubersalz
V'tlerssslz
Kohlensaure
,^,^.^ „.,..,.
Schwefelgas

1,12 Gran;
l)2^ —^
5,75 — '
0,397 —
1,238 — '
1,12-par.Ku«
bitzoll.
1,33 —.

Pagen st e ch e r fand bey der neuesten Analyse in
250 Unzen des Stock wassers:
! ,
"
kohlensauren Kalk
24.03
kohlensaure Talkerde
4,27
kohlensaures Eisen
0,17
schwefelsauren Kalk
l, im wasser« ^ 69,00
schwefelsaure Talkerde ) freien Zu« 22,03
schwefelsaures Natrum ^stande
^^8
' salzsaures Natrum
!. .
salzsaure Talkerde
l
1,25
Enracrivstoff
)

Gran;
—
—
—
—
—
—

— 0hpposchwefiigsaure Talkerde
kohlensaures Gas
Stickstoffgas
Schwefelwasserstoffgas
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1,25
6,57
6,94
1,12

Gran;
Kubikz.
—
—.

In 250 Unzen des Schwarzbrünnliwaffers fand
derselbe :
kohlensauren Kalk
31,83 Gran;
kohlensaure Talkerde
4,28 -^
kohlensaures Eisen
0.13 —
schwefelsauren Kalk
lim wasser« 140,00 —
schwefelsaure Talkerde < freien Zu«
40,68 —
schwefelsaures Natrum( stande.
1,82 —
salzsaures Natrum
l
salzsaure Talkerde
j
^'^^ ""
. Ertractivstoff
- - 0,50 —
Hydrothiontalkerde
1,53 —
kohlensaures Gas
5,90 Kubikz.
Stickstoffgas
8,33 —
Schwefelwasserstoffgas
8,61 — .
Diese drey verHiedenen Analysen kommen im We
sentlichen ziemlich «herein, sie zeigen vorzüglich nur ei«
nen quantitativen Unterschied der Bestandthelle, wel
cher sich aus der Verschiedenheit der Witterung leicht
erklären läßt.
Wirkungen. In seiner gehörigen Stärke besitzt
das Wasser weit mehr auflösende, secernirende, reizen«
7
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de und stärkende Kräfte, als man der Analyse nach
glauben sollte; und zwar das Schwarzbrünnli in höherm
Grade, als der Stockbrunnen. Ueberhaupt wird dieses
Bad für die wirksamste aller bernischen Heilquellen ge,
halten, und namentlich von Männern am meisten be»
sucht, denen mehr das erstere, Frauenzimmern aber
mehr das letztere zusagt. Die secernirende Wirkung au,
ßert sich mehr auf den Stuhl und den Urin, als auf
die Haut, vermuthlich wegen der Localirät; die stär«
kende Wirkung scheint sich vom Unterleibe aus über den
ganzen Körper zu verbreiten, stärkerer Appetit, bessere
Verdaunng, allgemeines Wohlbehagen, gehen ihr vor
an; sie geht soweit, daß z. B. Personen, welche Ka
tarrhen ausgesetzt sind, trotz der ungünstigen Lage, sie
gegen das Ende der Cur weniger bekommen, als sonst.
Dt. Lutz, welcher 1823 eine sehr bündige Beschreibung
dieses Cnrortes*) geliefert hat, empfiehlt vor
nehmlich
I) bey Hypochondrie, wo keine organischen Fehler
zugegen, das Gefäß - und Nervenwsten nicht zu reiz
bar sind, und

*) Sie ist in Bern und im Bade zu haben; in letzterm
auch die Hefte XlU. und XlV. des schwarzen Gartens,
mit einigen Kupfern. Ein neues llthographirtes Blatt
wird nach ginzlicher Beendigung der Straßen im' nächsten
Jahre erscheinen.
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2) bey atonischer, mit Stockungen und Beschwerden
.im Unttrleibe verbundener Gicht die Bade - und Trink
ens Ebenso
3) bey beschwerlichen, nicht fließenden Hämor«
rholden, zumal Schleim hämorrho»den, und
4) bey geringern Graden der Bleichsucht vorzügl
lich das Stockwasser;
5) bey Amenorrhoe und Dysmenorrhöe von
Stockungen im Unterleibe, wo keine Krämpfe und
erhöhet« Sensibilität zum Grunde liegen, besonders
das Schwarzbrünnli mit Bädern;*)
6) bey Leukorrhoe, die von Schlaffheit und Ato
me derFaser, von verwehrter Lymphe oder Infarcten
entstanden ist, Bäder nebst warmen Injectionen mit
Schwarzbrünnliwasser ;
7) bey Nachtr ipper und Pollutionen ohne
entzündliche oder krampfhafte Spannung und Com«
plication mit Venerie den äußerlichen Gebrauch des
Schwarzbrünnli;
8) bey Dyspepsie von Schleim« und Saurebil«
dung, namentlich der Weintrinker,
9) bey der chronischen Rose und ihren Folgen,
als Verhärtungen, Anschwellungen, und
IN) bey Würmern, selbst gegen den Bandwurm,
das Schwarzbrünnli.

7 »
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Ferner dlent die Cur:
11) tey Kopfweh, besonders halbseitigem, zumal
wenn es consensuell vom Unterleibe aus entstanden
ist, weniger beym hysterischen oder rein nervösen Kopf«

schmerz;
12) bey Husten von Verschleimungen oder Fehlern
im Unterleibe, wenn leine organischen Fehler vorhan«
den sind;
13) bey Brustverschleimung mit Atonie und
Engbrüstigkeit, ohne weitere Complieation. Endlich
wird
14) bey habituellem Katarrh mit empfindlicher
Haut und schlechter Verdaunng das Waschen mit dem
Schwarzbrünnliwasser nngerathen, welches aber nicht
während des Katarrhs angefangen werden muß.
Herpes,
Rhachitis, Skrophel und andere
Krankheiten des lymphatischen Systems heilt Gurni«
gelwasser nur bey Kindern oder in leichten Fällen, und
letztere, wie es scheint, nur in den innerhalb der Bauch,
hohle gelegenen Theilen.
Aus dem Gesagten und der besondern Letalität er'
geben sich oie Nachthelle bey einem gereizten Zustande
des Gefäß , und Nervensystems, Rheumatismen, Brust,
tatarrhen und dergleichen von selbst.
Gebrauch der Cur. Die Heilquellen werden
zum Baden und Trinken benutzt. Zweifelt man an der Zu,
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lässigkeit der Cur lm Gurnigel selbst, so kann man zuerst' zu
Hause damit einen Versuch machen. An Ort und Stelle
gilt im Allgemeinen die Regel, anfangs vom schwachern und erst spater vom starker«, Wasser zu trin«
ken, und ist daher besser, den Anfang der Cur mit
Stockwasser, den Schluß mit Schwarzbrünnliwasser zu
machen, als umgekehrt, wie es sehr hänfig geschieht;
das unregelmaßige Abwechseln zwischen beyden Heil
wassern ist ebenfalls sehr unzweckmäßig. Des Morgens
an den Quellen' drey Theile Stock -und einen Theil
Schwarzbrünnliwasser zu genießen, wie es gewöhnlich
geschieht, ist nur stärkern Personen anzurathen. Zwar
macht man sich dabev Bewegung, man muß aber in
kühler Luft und auf feuchtem Boden umherwandeln.
Dieser Unbequemlichkeit ist durch Anlegung neuer Wege
mit Steinplatten und Wasserabläufen zum Theil begeg
net; es bedarf indeß noch mehrerer Vorkehrungen dage«
gen. Da jedoch bey anhaltend nasser Witterung das
Stockwasser insonderheit bedeutend geschwächt wird, so
ist es nicht undienlich, bey schönen Tagen einen Vor
rat!) davon zu sammeln, oder demselben ein Viertel
oder ein Drittel Schwarzbrünnliwasser beyzumischen.
Die gewöhnliche Dosis ist ein halbes Maß anfangs, wo
mit man bis auf ein und zwey Maß steigt; in der Ent,
fernung aber wird diese Menge nicht wohl ertragen.
Landleute genießen oft das Doppelte schoppenweise;
besser aber ist es, nur halb so viel auf einmal zu neh,
men, und zwar innerhalb zwey bis drey Stunden.
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Schwächlichen Personen ist, wenigstens anfangs, zu
empfehlen > das Wasser etwas zu erwärmen und wah
rend des Gebrauches im Vene zu bleiben; schon da
durch, daß man sich des Abends das Wasser ins Zim
mer tragen läßt, bekommt es bis zum andern Morgen
eine weit erträglichere Temperatur. Vor Verkältung
kann man sich nicht genug in Acht nehmen ; daher ist es
bey kühlem oder nassem Wetter überhaupt anzurathen, ei
ne Portion des Wassers im Bette zu trinken und sich
darauf wahrend des Genusses des Restes Bewegung
auf den Gallenen und am Billard zu verschassen. Die
Erfahrung lehrt, daß auch in nassen Sommern gute
Euren hier gemacht werden, wenn der Kranke sich dar«
nach einzurichten weiß; ja daß die nehmlichen Personen
bey rcguigtem Wetter bessere Euren gemacht haben,
als in heißen Sommern. Fühlt man sich ungeachtet
der gehörigen angewandten Vorsicht und des vermehr
ten Stuhls und Urins im Unterleibe belästigt, so ist
,dieß ein Zeichen, daß man zu viel Wasser genossen hat;
auch dasselbe macht zuweilen anfangs einen ange
griffenen Kopf und verursacht Durchfall, beydes aber
läßt von selbst wieder nach. Selten bedarf man wi
egen Verstopfung Abführungsmittel, öfter aber wegen
Uureinigkeiten der ersten Wege. Nach dem Wasser ge«
nießt man eine Suppe zum Frühstück, vor dem Mit
tagsessen zuweilen mit Vortheil ein Glas Xeres. Per
sonen, welche das Wasser gut ertragen, genießen des
Abends auch noch einige Glas; vor dem Schlafengehen ißt
man noch eine Suppe. Vor - oder Nachmittags nimmt
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man zuweilen ein Bad. Das hierzu benutzte Stockwaffer verliert zwar wahrend seines Laufes und rurchs
Warmen seine flüchtigen Theile ; indessen bewirkt es bey
landleuten, die eigentliche Badecmen machen, beylän,
germ Baden einen Ausschlag, welcher gegen Geschwüre, Hautausschläge, Steifigkeitund Rheumatismus
nützlich ist. Das Schwarzbrünnliwasser wird allgemein
von den Aerzten in vielen Krankheitsfallen für sehr
wesentlich und wirksam gehalten und datier zum Baden
sehr haufig empfohlen und gebraucht. Personen, wel
che dasselbe hierzu bedürfen, können es gegen eine bil
lige Vergütung für das Herzutragen täglich erhalten;
auch läßt sich sehr wohl eine Portion desselben dem ge
wöhnlichen Bade zusetzen, um es zu verstärken.
Die Dauer der Curzeit ist drey Wochen, die Mo«
nate Iulius und August sind am geeignetsten dazu.
In kürzerer Zeit bezweckt man nur die ausleerende,
und nicht die starkende Wirkung. Eine zu lange fort
gesetzte Cur aber kann leicht wieder Unreinigkeiteu in
den ersten Wegen veranlassen, die Vrcch-oder Abfüh,
rungsmittel erfordern. Als Nachcur dienen zu Hause
täglich einige Glas Gurnigelwasser.
Beym Fassen des Wassers zum Versenden wird die
beste Zeit so weit berücksichtigt, als es der oft starke Ver,
brauch nur immer gestattet. Sehr hausig wird das
Wasser bender Quellen in Flaschen versandt, nicht al,
lein nach Bern, sondern auch nach andern Schweizer«
städten, namentlich nach Solothnrn, Neuenburg und
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dem Waadtlande; auch wird davon täglich eine ziem
lich bedeutende Quantität in Flaschen nach dem zwey
Stunden von da entfernten, milder gelegenen Bl um i«
steinerbade, zum Gebrauche für die dortigen Bade«
gäste getragen.
Unterhaltung gewahren außer dem Curgebrau«
che und der wohlbesetzten Tafel die Kegelbahn, das Bil
lard, das Armbrustschießcn, das Clavier, und allerley
Spielgeräthschaften zum beliebigen Gebrauche der Ba
degäste, fast täglich Musik und Tanz, der gesellige Um
gang unter den Gästen, für deren Vergnügen zwar nach
drey verschiedenen bürgerlichen Ständen in besondern
Zimmern gesorgt ist, die aber meistens allen Unterschied
des Standes und der Geburt beseitigend, sich oft bey
den Sennhütten, den Heilquellen, auf dem Gipfel des
ob Gurnigelberges, wohin wegen der herrlichen
Aussicht die meisten allgemeinen sogenannten Parthien,
oft mit Musik an der Spitze, gemacht werden, und
wo der sehr schöne Anblick der Schneeberge und der
Stockhornkette imposant mit der weiten Fernsicht nach
Norden und Westen contrastirt, zum Genusse der schö
nen Natur vereinigen, und sich einander alle wechsel
seitig zum Abendessen einzuladen pflegen, welches frei
lich in diätetischer Hinsicht nicht zu rühmen ist. An
einigen Sonntagen verdoppeln sich die Lustbarkeiten;
da erscheinen ganze Schaaren von Landleuteu aus der
Umgegend, worunter sich die Guggisberger, insouder«
heit das weibliche Geschlecht, durch ihre auffallende
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landeslleidung auszeichnen. Am Vorabende werden
dieselben zu diesen Sonntagsbesuchen durch Schießen
aus Böllern eingeladen, und ihr reges Leben gewährt
vorzüglich beym Schwarzbrünnli, wo sie wetteifernd
trinken, Flaschen füllen, die Glieder beträufeln
lassen und an der Sonne sie trocknen, einen anziehen,
den und unterhaltenden Anblick.

Leensingen oder Leißigen.
Lage und Klima. Das Dorf dieses Namens
hat siebenhundert Einwohner, und liegt am südlichen
Ufer des Thunersees, im Amte Interlachen, andert
halb Stunden vom Amtssitze, drey Stunden von Thun,
zwischen dem See und dem weiter südlich steil sich er«
hebenden Leißiggrat. Es bietet eine der ausgedehnte
sten und reizendsten Aussichten über einen Theil des
Thuner-und Vrienzersees, Unterseen und Interlachen,
den Beatenberg und die von niedern Alpen umgebenen
Eisgebirge dar. Bäche und Waldungen durchschneiden
die romantische Gegend in mannigfaltigen Richtungen.
Dabey ist der Boden trocken, die Luft sehr rein und
gesund, auch im Sommer nicht leicht zu heiß, indem
sich die Sonne schon zwischen drey und vier Uhr hin
ter ben Leißiggrat verbirgt.
Die Heilquellen, drey an der Zahl, nehmen ih
ren Ursprung in der Gypsformation des Grates. Die
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erste ist nahe «m Dorfe bey der Gypsfabrlf, welche
an der Stelle des ehemaligen Badehauses steht, nicht
sechs Fuß über der Fläche des Sees; die zweyte liegt
hundert und funfzig Schritt von der ersten encfernt, die
dritte findet sich noch eine Stunde weiter oben am Bei,
ge. Ihre Entdeckung ist unbekannt; sie waren einst
sehr gepriesen und ziemlich besucht; von Morell sind
sie 1788 ausführlich beschrieben worden. Zu seiner
Zeit war das Badehaus für Kranke bequem eingerich,
tet; bey der dritten Quelle stand auch ein Stall mit
sechs bis acht Wannen , das Lamm! lbad genannt,
welches, obwohl nicht privilegirt, dennoch einen star«
ken Zuspruch hatte, und dem Leißigbade großen Ab,
bruch that, seiner Abgeschiedenheit, des Znsammenba,
dens in' engen Kasten und andern Unfugs halber übri«
gens in schlechtem Nnfe stand. Das Wasser aller drey
Quellen wnrde auch getrunken, allmählig aber kamen
alle diese Ansialten ganz in Verfall, bis die zu Leißi«
gen mit dem ersten Iunins 1824 wieder eröffnet und
mit einer Molkenanstalt verbunden wurde.

Eigenschaften und Bestandtheile. Morell
fand die erste oder H a u p t q u e l l e von schwefelleber«
artigem Geruch und Geschmack, etwas trübe, an der
tust ein weißes zartes Pracipitat bildend, ihre Tem
peratur von zehn Grad Reaumür bey einer äußeren
lufttemperatur von achtzehn Graden; das specifische
Gewicht wie 2250 zu 2258. Sie stoß reichlich, fast
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immer gleich stark, die steile Bergwand sicherte sie vor
dem Zustießen des Regenwassers.
Ein Maß Wasser enthielt:
hepatische Luft
Luftsaure
^schwefelsaure Bittererde
schwefelsauren Kalk , ,
kohlensaure Bittererde
kohlensauren Kalk ,

sz Kubilz.
2z — 2z Gran;
— .
^
—
^
—.
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-Die zweyte oder Trinkquelle stoß weniger
reichlich, trübe, milchig, war von starker« Geruch,
hatte zehn und einen halben Grad Reaumür Warme,
und ihr specifisches Gewicht war wie 2250 zu 2254.
Ein Maß Wasser enthielt: ,
hepatische Luft
9i Kubitz.
Luftsäure
2 —
salzsame und schwefelsaure Bittererde 3H Gran;
luftsauren Kalk
7 .
8H —
Eisenerde
. ; —.
Die dritte Quelle oder das Lämmlibad
war ganz klar, setzte aber an die Umgebungen eine
weiße Wolle, öfters wie Spinngewebe ab, und hatte
nichts Flüchtiges. Ein Maß enthielt 3; Kubikzoll
Luft, sechs Maß gaben durch Abdunsten 230 Gran
Rückstand, nehmlich:
kohlensaure Bittererde
Hl Gran ;
kohlensauren Kall
8Ts —
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schwefelsaure Bittererde
schwefelsaure Kalkerde

«a/, Gran;
iß<z —.^ -

Ein daselbst sich aufhaltender Mann bereitete au«
dem Wasser eine Lariren und oft auch Brechen erre
gende schlechte Magnesia zum Verkauf.
Pagenstecher in Bern fand nach einer neuern ge«
nauern Analyse in zweyhundert Uuzen Wasser der
Trintquelle:
geschwefeltes Wasserstoffgas
4,05 Kubikz.
kohlensaures Gas
12,36 -»
Stickstoffgas
4,49 —
schwefelsauren Kalk
simwasser« 4,75 Gran;
schwefelsaure Talkerde Ifteiei, Zu« 3,84 —
schwefelsaures Natrum ^stande,
0,91,,—
kohlensauren Kalk
21,00...—
kohlensaure Talkerde
2,45 ^->
kohlensaures Eisenoryoul
0,13 —
salzsaure Talkerde, salzsaures Natrum und ,^.
stickstoffhaltigen Ertractivstoff
1,50 . —
Hydrothiontalkerde
1,26 — .
In der nämlichen Quantität der ersten Bade«
quelle fand derselbe:
geschwefeltes Wasserstoffgas
1,79 Kubikz.
kohlensaures Gas
8,34 —
Stickstoffgas
2,00 -,schwefelsauren Kalk
slm wasser« 89,25 Gran;
schwefelsaure Talkerde < freien Zu« 22,75 —
schwefelsaures Natrum (stande.
1,25 —
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kohlensauren Kalk
8,85 —
kohlensaure Talkerde
o,9<) —
kohlensaures Eisenoihdul
0,17 —
salzsaure Talkerde u. salzsaures Natrum 0,75 —
Ertractivstoff
0,75 —
Hpdrothiontalkerde
0,95 ^.
In der zweyren Badequelle fand er:
geschwefeltes Wasserstoffgas
tS
2,81 Kubikz.
kohlensaures Gas
10,30 —
/ 2,25 —
Stickstoffgas
schwefelsauren Kalk
^ im wasser 70,75 Gran;
schwefelsaure Talkerde ) freien Zu 15.00 —
schwefelsaures Natrum ( stande.
0,50 —
kohlensauren Kalk
19,25 —
kohlensaure Talkerde
1,66 —
kohlensaures Eisenorydul
0,16 —
salzsaure Talkerde u. salzsaures Natrum 0,50 —
Ertractivstoff ungefähr
o,?5 —
Hydrothiontalkerde
1,14 —.n)
Von Naturmerkwürdigkeiten. woran die
Gegend überaus reich ist, will ich nur der zunächst lie«
genden gedenken. Zwischen dem Bade und Leißigen
sind Spuren eines im vorigen Iahrhunderte statt ge,
habten Bergsturzes ; auf der hohen Egg ist ein krater«
,) Dieser Analyse n«ch dürfte letztere Badequelle schwerlich
das v. Morel! beschriebene Lammllbod, sondern eine von
ihm noch nicht gekannte Quelle seyn, genaue Auskunft hier,
über tonnte ich aber leider nicht erhalten.

.V
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ähnliches, mit einer grausigen schwarzen Waldung be
wachsenes Thal; am gegenüberliegenden Seeufer bildet
der Beatenbach einen doppelten Wasserfall vom Beatenberge herab. Dieser Berg hat einige merkwürdige
Höhlen, von denen eine dem heiligen Beatus zur
Wolmung gedient haben, soll. Bey Gsteig stürzt sich
das brausende Wasser der zwey Lütschinen neben den
Ruinen des alten Schlosses Uspunnen vorbey, und na
he an der idyllischen Bönigeninsel in den See.
<
Lage, Klima, Umgebungen, Beschaffenheit der
Heilquellen, so wie die wirthschaftlichen Kenntnisse und
der thätige Eifer des Badewirthes Hedinger, der viele
Iahre hindurch das Blummstemcrbad im Besitze hatte,
und der keine Opfer scheuet, um das Leißigerbad in
Aufnahme zu bringen, scheinen der neu auflebenden
Anstalt einen zahlreichen Zuspruch zu versprechen, der
indessen bis jetzt «och gering war.

Aarzihle bey Bern.
Lage und Geschichte. Dieses Bad liegt an der
Krümmung der eine Halbinsel bildenden Aare , hun
dert zwanzig bis hundert funfzig Schritt von ihrem Ufer,
am Fuße der gothischen Münsterkirche, von deren Terrasse
einst ein Student von einem Pferde über hundert Fuß
tief hinab geschleudert wurde und gleichwohl mit dem
Leben davon kam. Bevor Berthold V. von Zährin.

gen in dieser milden, fruchtbaren, romantischen, 170?
Fuß über dem Meere erhabenen Gegend im Iahre 1191
eine Stadt anlegte, hatte schon das Schloß Nydeck
und in jener Tiefe die Matte gestanden, bey welcher
sich eine Capelle des heiligen Marcellus (Marzili) be
funden, woher das Bad seinen Namen erhalten haben
soll. Naher ist die Geschichte des Bades nicht bekannt,
die der Stadt dagegen zu sehr, als daß sie hier einer
genauen Erörterung bedurfen sollte; ich will daher nur
einiger Hauptmomente erwähnen, her fruchtlosen Bela
gerungen nehmlich von Seiten des Hauses Habsburg
1241 und 1288; der ruhmvollen Schlachten an der
Schooßhalde 1289, am Donnerbühl 1293, bey Lau
pen 1339; der Erweiterung ihres Gebiets auf Kosten
des umliegenden raubsüchtigen Adels und der Grafen
von Savoyen bis 1536; des unglücklichen Bauernauf
standes 1653, der Eroberung durch die Franzosen 1 798.
und der Residenz der helvetischen Centralregierung bis
1803.
DieAnstalt, einst auch Snlgenbach genannt,
besteht aus einem zweyflügeligen Gebäude, welches
mit saubern, viereckige Wannen enthaltenden Badsiübchen und übrigen Bequemlichkeiten versehen ist. Der
eine Flügel wird mit bloßem Quellwasser, der andere
mit einem schwachen Schwefelwasser versehen, das
sich aus fünf Quellen in einem dicht an der Straße
gelegenen tiefen Ziehbrunnen sammeln soll. Was die
Wirthschaft anbetrifft, so will ich hierüber den belveti«
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schen Almanach «den lassen. „Zu den Füßen der
„geistlichen Wohnung, heißt es darin, hat seit langer
„Zeit eine andere Gottheit sich ihre Tempel erbaut.
„Da wohnt in langen und hohen Gebäuden, von
„freundlichen Najaden bedient Venus — aber nicht Ve«
„nus Urania, nahe bey ihrem ursprünglichen Element.
„Diese Tempel, in der ganzen Welt sonst unter dem
„Namen der bernischen Matte berühmt, dienen, un„ter dem Aushängeschilde der Reinlichkeit, wie man
„sagt, zu manchem nicht ganz reinen Gebrauche."
Eigenschaften und Vesiandtheile. Das
Wasser hat einen bald mehr, bald weniger bemerkba»
«n Schwefelgeruch. Morell fand in einem Maße
desselben folgende Bestandthelle :
salzsauren Kalk
2 Gran;
Kochsalz und Glaubersalz
,
.
ez —
kohlensaure Bittererde
1i —
Eisen
Z —
Selenit
2z —
Ertractmaterie
eine Spur;
3uftsäure und Schwefelleberluft einen geringen
Antheil,
und stellt es in Absicht auf die Wirkungen Leißig
zurSeite.
Eine stärkere Schwefelquelle, als die eben ge»
dachte, findet sich nach Dr. Lutz nicht weit davon
in dem Landgute des Herrn von Samdez, welche im

— 0 -

113

Sommer vsn Manchen mit Nutzen zum Hriylen ge,
braucht wird. Noch finden sich nach ihm theils in
Bern selbst, theils ganz nahe dabey fünf andere Ba
der, aber ohne mineralischen Gehalt; drey davon wer
den mit Wasser aus der Aare versehen, und zwey be
sitzen gute Dvucheemrichtungen. Wichtiger als diese
scheint ihm aber die neue, sehr bequem eingerichtete
Anstalt zum kalten Aarebade, welche besonders vom
weiblichen Geschlechts, das sonst keine Gelegenheit
hatte, mit Bequemlichkeit Flußbäder zunehmen, cur«
maßig mit großem Nutzen gebraucht wird.
Unterhaltung findet man sowohl in der wohlgebaneten, mit schönen öffentlichen Gebäuden, wissen
schaftlichen Sammlungen und Gesellschaften, Lehran,
stalten u. s. w. versehenen Stadt, als in ihren merk«
würdigen Umgebungen, von denen ich nur der Felsen,
höhlen bey Lindenthal, des Schlosses Wettigfo«
fen, wo man römische Alterthümer findet, des Neu«
hausbades, des Steinbruchesund schönen Echos bey
Osiermannigen, des Landgutes Reichenbach,
wo Erlach 1360 von seinem Eidam ermordet wurde,
der Schlachtfelder an der Schooßhalde und im
Gra'uholz gedenken will.

Hyalgutbad.
Lage und Klima. Es liegt in dem bernischen Amte Seftigen, viertehalb Stunden von
der Hauptstadt . zwey Stunden von Thun, min
Nor«' und Trinlcu«:,. 2. TlM.

«
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ten in einem Tannenwalde, der ihm wenig Aussicht
übrig läßt, am linken Ufer der Aare. Eine Viertel«
stunde davon, bey dem Dorf« Gerzensee, ist ninn präch,
tige Aussicht über den See diese« Namen«, das schd«
ne, weite Aarthal, den Thunersee und die Berneral,
pen im Hintergrunde. "'^".nl,d! ! i^r.^'^ ,ii.h i^. ü
DieÄlnstalt, üb,r deren Alter und Geschichte we
nig bekannt ist, gehört mit f«nfzehn Iuchart Land einer Berneriun; sie besieht aus zwey kleinen und einem
großen und weiten hölzernen Gebäude, welche gut ein
gerichtet und unterhalten sind; zwey derselben stehen
nur zwölf bis sechzehn Schritt von der Aare entfernt,
das dritte etwas weiter zurück, höher am Berge. Am
Fuße dieses letztern entspringt fünf bis sechs Minuten
weit vom Bade, zwanzig bis, dreyßig Schritt von der
Aare, die H e i l q e l l e. Aus einem starken hölzernen
gut verwahrten Behälter wird sie in ei»«n geraumigen«
aber offenen Sammler, in den Kessel und in die Bä
der geleitet; ,d«s warme Wasser aber mu.ß -dahin ge«
tragen werden. Die dreyzehn in zwar engen, aber
doch reinlichen Badstübchen befindlichen Wannen . tön«
nen. vom Wechsel der Witterung unabhängig, vier
mal täglich mit frischem Ouellwasser gefüllt werden.
Die Wohnzimmer sind hübsch, schön meublirt, die klein«
ften kosten fünf, die größern zehn Batzen täglich; das
Mittagseffen, oey Wein nicht gerechnet'^ ebenfalls so
viel, ein. Nad ohne Mantel anderthalb Batzen. Der
Wirth Ingold ist 4n jede« Hinsicht gut benlftn; die Le»
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bensatt ist einförmig, die vorherrschende Stille wird
nur durch die lebhafte, belustigende Schiffahrt, die
man auch im Bade ansieht, uno an Sonntagen durch
das Zuströmen benachbarter Landleute unterbrochen;
reichlich«« Ersatz dagegen findet man in den reizenden
Umgebungen.
) .!< /, i wu'

Eigenschaften und Bestandtheile. Das
Wasser hat an der Quelle einen schwachen, oft kaum
bemerkba'en schwefelartigen Geruch und zugleich etwas
tintenhaften Geschmack, der sich bald verliert, ist ganz
hell> wird aber an der Luft bald milchig, und
bildet einen erdigen, eisenhaltigen Niederschlag, der
bey Vermischung des kalten und warmen Wassers im
Bade obenauf schwimmt. 1823 fand Wagner die
Temperatur neun und einen halben Grad Reaumür,
bey einer Lufttemperatur von vierzehn und einem halben Gtav Reaümsr, das svecifische Gewicht gleich
1002, und in sechs und fnnfzig Unzen t
'' freie Kohlensäure
"'"U-:^
^-. .'^ ,
atmosphan'sche Luft
kohlensaures Eiftn
kohlensauren Kalk .
kohlensaftre Vittererde ,
schwefelsaures Nqtrum

"' '2, 67

berner
Kubikz.;

0,78 —
0,26 Gran;
' 4,17 —
2,48 —
0,43 -»

1^6
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kohlensaures Natrum
Enractivstoff

1,36 Gran;
kaum eine Spur; ;

zusammen fire Bestandtheile 8,85 Gran.
Morell hlnzegen fand in einem Schoppen: !°
Kohlensä«« mit Schwefelwasserstoffgas H Kubikz.,
oder
2 Gran;
3
Ertractivstoff
Bittersalz ,
,- ^'^ '. ^»: ^L'^
Küchensalz
^^N?:..>H
2 ^—
luftsaures Eisen
luftsauren Kalk
«.-.>.'
luftsaure Magnesia
2H3 -^ >,,Thonerde
? ,'—
zusammen etwa 5^ Gran.
Diese Analysen, die sich in zwey einzigen über
Thalgut vorhandenen Badeschriften, bey Morelb und
in den Neujahrgeschenken vorfinden, weichen quantita,
tiv um mehr als das Doppelte von einander ab; qua,
litativ hingegen beruht der Unterschied nur darin, daß
ersterer auch Thonerde, Nittersalz und Schwefelleber
luft, Wagner dagegen kohlensaures Natrum vorfand.
Wirkungen. Das Bad, wozu das Wasser ein«
zig und allein gebraucht wird, steht im Rufe eines er
weichenden, seifenartigen, stärkenden Gliederbades.
Man setzt es in Hinsicht seiner Heilkräfte in die Mit
te zwischen Blumenstein und Limpach, und hält es für
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besonders indicirt gegen Rheumatismus und Gicht,
bey erregbaren Personen, denen nur mäßige Reize zu«
sagen. > '

'' ^'Schwefelberg.
tage. Dieser Verg liegt im bemischen Am«
Schwarzenburg , und stößt an den Ganterisch. Ein«
Stunde von, südöstlichen Gipfel des letzten» liegt, weit
höher noch als der Gurnigel, das Schwefelbergbad.
Die Anstalt ist nach Hr. Dr. Lutz nicht privile«
girt, äußert mangelhaft eingerichtet, befitzt anstatt
Badewannen nur alte Baumstämme, und hat einen
beschwerlichen Zugang. Dessen ungeachtet erfreuet sie
sich schon seil vielen Iahren eines zahlreichen Zuspruchs
von Landleuten und einigen Sonderlingen aus den hö«
hern Ständen, die sich ihrer Vorurtheile wegen den
größten Unannehmlichkeiten aussetzen.
Die Heilquelle entspringt in tiner etwas sum«
psigen Alpenweide, verbreitet, zumal bey bevorstehen«
dem Regenwetter, einen starken Geruch nach Schwe»
felwasserstoffgas, wird ungefähr eine Achtelstunde weit
in das Badehaus geleitet und zum Baden und Trin
ken gebraucht; indessen kommt sie an Kraft dem
Ochwarzbrünnli lange nicht bey. Im Jahre 1821
erhielt Herr Apotheker Stnder in Bern einige Krüge
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von diesem Wasser zugeschickt. Dasselbe war, s«»«
Durchsichtigleit unbeschadet, etwas milchig, roch merk
lich nach Schwefelwasserstoffgas, und hatte einen leicht
hepatischen, schwach salzigen Geschmack. Sechs und
neunzig Unzen desselben enthielten:
schwefelsauren Kalk
., ... -.
58 Gran;
kohlensauren Kalk
8
—
. kohlensaures Eisenorydul ., :y. ,,,^ - 1.,^5ll
salzsaure Kalk« und BittereHe^,., . < .^^ff^n ^
schwefelsaure Bittererde
„ ,-...: -/- ,^« ,?n^
schwefelsaures Natrum
.,.,..,, ,,,j H,^ü»?7'.<"l
Ertractivstoff
1,6 —
kohlensaures Gas
6».« 5,
lo Kudilzoll;
schwefelwaffersioffgas eine geringe , unbestimm«
^.!n
hare nnd veränderliche Menge.
!..! ^..'.

, ' i::^l.)f'U: « ^.^

.^,:!^^ .., !

',!!^^^,^

Hikartswyler^ oder Rütihübeleinbad.
Lage und Geschichte. Die Heilquelle dieses
alten, zu Walkringen im bernischen Amte Konolsingen
gehörigen Weilers liegt eine halbe Stunde von Engl«
siein , drey Stunden von Bern , ist noch nicht lange
bekannt und auf Befehl des. Sanitatsräths zu Bern
vom Apotheker Benteli daselbst analysirt worden.
In einem Maße Wasser wurde gefunden:

gemeine Lllft

.
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, siflMtz z.l>l
:i.^f.l !. ^
Bittererd«
Selenit
Aieselerdf ,.,,.,
Bittersalz
E^tractmaterif.

Ito

z Gran;
vH .' . '
l^ 's. ,i, .^
., ':-";'"i ^
,,^^,,^,.: . ' 7l1.>,.^V,(I^' ,
3
^»
., ,.-i
,><^,-, -^
,. ^., ^,,,^,. > . >»>:^ <l>^" ^'
. ^ .^ .,.,
,, ,.H',^ —
und Schwefelgas
«t»Hs.
.

Das ungewöhnlich große Perhältniß der gemeinen
zur fixen tust rührt wahrscheinlich aus irgend einem
Versehe« her; übrigens weifet die Analyse allerdings
auf heilkräftige »estandtheile dieses Wassers hin,
Pas aber wegen der Nachbarschaft von Cngistein nie
jn besonder^ Ruf kommen .konnte, indessen wird es
von der armern Classe, welche daselbst ihre eigene
Wirthschaft treiben muß, häufig besucht. Es ist wie
das vlirige nicht vrivilegirt.

- ". L u x e n bu r.H., ..^m
Lage. Am Ufex des Podensees, umgeben von
den freundlichen Ortschaften Romanshorn, Salmsach,
Hub, Neukirch, eine Stunde von seinen, Ämtsorte
Arbon und vier Stunden von Consta«; entfernt liegt
das Schloß Lurenburg, welches im letzten Iahr
hunderte neu gebauet wsrden ist und eine, Herrliche
Ausficht hat. In sein«r Nähe ist ein« H, i l^u e l le,
die anö dem znsammenfiießenden Wasser, de' umliegen.

120

— 0'—

den Felder gebildet wird. Sie ist hell und klltt, von
der Temperatur des gewöhnlichen Quellwassers, schwach
nach Schwefelwasserstoffgas riechend, leieHpfHnerlich,
stark eisenhaft schmeckend. An der freien Luft wird
sie bald trübe, weißgelb, nach einigen Tagen aber
unter Absetzung eines gelblichen Satzes wieder klar.
Das Kochen bewirkt
Analyse. Die erst neulich in Ruf gekömmene
Quelle ist von verschiedenen Memikern unMsütht wo»
den, als' von Itner in Frchbnrg, Gmeliis'iti TMnn
gen, Irmlnger in Mch, Mtn AstM'WinM
«er von Dr. Nenning in Eönstanz 1821 heraüsgege,
benen Schrift angegeben finden. Mach Itner enthält
ein Pfund:
'
'^ -'" ^ '-"''" "' '
kohlensaures Gas
.n>, v .
Schwefelwasserstoffgas
kohlensaures Eisenorydul
kohlensauren Kalk
kohlensaure Talkeroe ^ >t '1

^

! . .6 Mbilz.;
^ —
1,6 Gran;
2,72 —
0,52 —

Kochsalz
>^? ""
krystallisirtes schwefelsaures Natrüm'v<9 ' -^
kohlensaures Natrum >:- '-^ '- > ^Z^^ ->
Ettrattivstoff
t>,!l^'^ ''
Kieselerde^ /
''^^-,,
Gmelin fand statt kohlensaurer Bittererde schwe«
fel, und salzsaure Btttererd», statt schwefelsauren
Natrums schwefelsaures Kali und Gyps. Irmtnger
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fand kHlensanres Eisen, Kalk und salzfau« Vit.
tererde.
Wirkungen. Hierüber haben sich vor einigen
Iahren die constanzer Aerzte heftig gestritten. Unbe
fangene Beobachtungen lehrten indessen, daß das
Wasser an der Quelle selbst einen nicht unbedeutenden
Gehalt an Eisen besitze, der sich aber beym Aufbe«
wahren und Versenden schnell verliere. In der na,
turwissenschaftlichen Gesellschaft zu St. Gallen zeigte
Herr Apotheker Mayer eine gut verpichte Flasche vor,
bey welcher die Färbung des Stöpsels und der gelbe
Bodensatz das vorhanden gewesene Eisen sattsam er
wiesen. Von diesem ließ sich aber auf Anwendung
der Gallustiuktur und des blausauren Kali lein« Spur
mehr entdecken.
-,
,,
Bey Nennings Aufzählungen der Krankheitszustän«
de, gegen welche dieses Wasser dienen soll, wollen
wir uns um so weniger aufhalten, da sie nicht aus.
Erfahrung begründet sind und das Wasser jetzt ganz
außer Gebrauch gekommen ist.

Von folgenden Mineralquellen besitzen wir zwar
leine so genauen Analystn, »le von den vorhergehen«
ben, bey allen scheint «ben Schwefel den Hauptbe«
standtheil zu bilden, wozu sich Eisen gesellt. Einige
haben noch bestimmt, die übrigen sehr wahrscheinlich
falinifche «nd alkalische Bestandtheile, daher ich sie in
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dieClaffeder altstisch. salinißch .«isenhaltigen
Schwefelwasser bringe.'-?-- .
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,.L<»ge,^yd Geschichte. Dieser Ort liegt im angenehmen ftuchcharen Thale der Reuß, eine Stunde
^.Badfn.lznd Brugg, ijt bemerkenswerth durch das
römische GemHuer, welches .auf dem Huggenbühl be
findlich i/t^Md wo der heilige Bernhard Wunder ge»
th an, habe»« ^oÜ^ und, furch, eme,.reichhaltige Heil
en elle,,Melihe vozr Gimb)erna^^l Iahre 1823 aus
d^m Gipffl,d^s Petex tz,hf^ö,.entoeckt worden ist,
woselbst man neben der reinen Luft eine schone Aus
sicht über den Iura und den Schwarzwald genießt.
Die Quelle »ar urspn'mglich im Sodbrunnen, den sich
die Besitzir Her zunächst gelegenen Häuser, zum Haus,
bedarf gegraben hatten, ihn aber ungenießbar fanden.
Eigenschaften und Best.andtheile. Bauhof
bemerkte an diesem Wasser einen schwachen" Geruch
nach Schwefelwasserstoffgas , der^ sich aber- an der Luft
in wenigen .Mi»lW!«^flor,«,Muf Anwendung der
Gallustinktur zeigte sich ein starker Eisfugchalt., Gim«
hernat und Pechfer wolley.,^-Else,z^ verschiedeHartigß
Salze, kohlensaures und hepatisches Gazs uebst anima
lischer StiMoffsubstanz . dari^ gefunden hahe« , «el«
ches sie de,m^herühmten franzdßschen Brunnen zu Vi«
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chi gleichschatzen und als stärkend und «öffnend zu
Nachkuren für manche Badegäste von Baden und
Schinzuach empfehlen. Gimbernat wurde aus Dank
barkeit für seine Verdienste um die Quelle, welche die
Regierung zu fassen verordnete, mit dem Gemeinde,
bürgerrechte von Birmensiorf beschenkt, und der dor«
tige Gememdsammann Zehender hat sich käuflich ihren
Besitz verschasst, um die ndthigen Einrichtungen zu
einem Curorte zu treffen. Indessen scheütt diese Un
ternehmung zur Zeit noch etwas gewagt znseyn, denn
Bauhof, welcher an Ort und Stelle war, konnte sich
der Vermuthung nicht erwehren, daß das Wasser sei«
ne eigenthümliche Beschassenheit verfaulten thierischen
Stoffen zu verdanken hätte, die ihm durch die Mist,
jauche der ganz nahe dnbey liegenden Viehstalle zuge«
führt würden, wie eres bey einem andern Wasser be,
obachtet hat, das die Eigenschaften eines guten Quell«
wassers erhielt, sobald man dem Abflusse einer Mist«
jauche eine andere Richtung ertheilte.

,'-7^-^S ^ e w e n. ,. .^./
«age. Dieser kleine Ort, ein Filiat der Pfarrey
Schwyz, lifgtamFuße des mit Bauerhbfeu und Obst«
bäumen gezierten Urnisberges am Ausstusse des Lowerzersees. Man genießt daselbst eine reizende Aussicht
über den anmuthigen S«^ welcher die Ruinen von
Schwanauumfluthet, und über dle zackigen Gebirge, mit
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dene«'v5s"frennbIlchelM eine Mrttlstnnse von d«
entfernte Schwyz einen «»ziehend«« Contrast bildet.
Nach^ drey Gerten hin kann 'nan auf ebener Vandstra«
ße od>r auf Seitenpfaden Hnstwandeln. Mit jedem
Schritt« verwandelt sich die romantische Naturscene,
die sich ans 'den leicht besiegbaren Höhen noch schöner
ausnimmt. 'Das Klima Hl hier mild, die kuft reift
und geftindt ^ '

",.':^!'t

,'-.

>'>: ''i ^'i

/^

Gerichte. Die. Gegend hgt als Wiege der
eidgenössischen Freiheit auch großes historisches In«
tttesse.7 Ben der Capelle, im benachbqrten Steinen
stand einst Stauffachers neues Haus, das den Ueber«
muth Geßlers reizte. Des erstern heldenmüthige Gat«
tinn beredete ihn zur Stiftung des ^Bundes, der im
Grütti 1Z«7 -geschworen .wurde. Gleichzeitig wurde
der Biugvogt von SchwaZau, der eine ehrlich« Toch«
ter geschändet hatte, aus Hache von seinen benden.
Söhnen ermordet und die Burg gebrochen, Leicht ge«
langt man über den Vierwaldstattersee nach Altorf,
wo Tell glücklich den Apfel schoß, zu der durch seinen
Sprung aus dem Schiffe berühmten Platte und nach
Küßnacht, wo sein Pfeil Geßler durchbohrte, und
auf guter Landstraße nach Morgarten, woselbst 1215
die neuerkampste Freiheit besiegelt wurde. Beynahe
ein halbes^ Iahrtausend betrat darauf kein Feind mehr
Yen geweiheten Boden, bis 17.93 endlich die Frauzo,
sen das Land eroberten und es die Niederlage schwer
fühlen liessen, die sie ebenfalls bey Morgarten erlitten
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hatten. Acht Jahr später wurde das volkreiche Goldauerthal mit drey blühenden Ortschaften durch den
Roßberg bedeckt, wobey der See seine Ufer verließ
und auch zu Seewen großen Schaden anrichtete.
^
.
Da« Heilwasser ist schon Iahrhunderte bekannt
und durch Heilung verzweifelter, aller arztlichen Kunst
trotzender Krankheitsformen immer berühmter gewor«
den. Aber erst mit dem Anfange des vorigen Iahr
hunderts wurden zu seiner Benutzung Einrichtungen
getroffen, welche den Namen einer Badeanstalt ver«
dienten, von der 1722 von dem damaligen Besitzer
Abyberg, welcher t?i» die Quelle hatte fassen lassen,
die erste Beschreibung heraus kam. Das erste Bad
befand sich einige hundert Schritt unter dem eigentli
chen Ursprnnge der Quelle, der man vor nicht gar
vielen Iahren erst beum Graben eines Abzugcanals
gegen das im Keller des Hauptmanns Schuler sich
fortwährend ansammelnde Wasser auf die Spur kam,
worauf er daselbst ein eigenes Badegebäude aufführte.
Der Badegebäude sind gegenwärtig brey ver
schiedene; alle gewähren den Gästen bequemen Auf
enthalt. Das neue Bad namentlich, welches der
Wittwe Schuler zusteht, hat bequeme Wohn- und
Badezimmer, auch Einrichtungen zur Douche;' Tisch
und BedieMug sind gut. Die Curgäste finden im
Genuß der schonen Natur, auf Spatziergängen, Schif
fahrten, be«m Besuche der verschiedenen Badehanscr.
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der guten Gasthöfe zum Kreuz und zum Hirschen,
und de« nahen Hauptfieckens gehörige Unterhaltung.
Die Heilquelle fließt in immer gleichergiebiger
Menge. Nach einer neuen, 1824 in Schwyz herauf
gekommenen Badeschrift wurde sie von Dr. Irminger
untersucht und folgende Bestandtheile vorgefunden:
kohlensaures Eisen in bedeutender Menge; etwas we->
niges mir dem Wasser innig gebundenes Schwefel
wasserstoffgas, das sich zumal beym Schutteln eines
damit gefüllten Gefäßes dem Gernche und Geschma
lte deutlich verräth ; kohlensaure und salzsaure Kalker
de und geringe Spuren von salzsaurem Natrum.
Wirkungen. Irminger erwartet von dem gleich?
zeitigen innern und äußern Gebrauche dieses Wassers
Vortheile bey chronischen Krankheiten des Gefäß- und
Muskelsystems, namentlich bey Hysterie und Hypo
chondrie, auch bey Magen- und Verdaunngsbeschwer
den, Verstopfungen, Bleichsucht u. s. w. Außer die
sen Krankheiten soll das Bad nach gedachter Bade
schrift bey Geschw«ren, schlecht geheilten Beinbrüchen,
Stein- und Griesbeschwerde, Hautkrankheiten, Lust
seuche, Nervenschwäche, Lähmungen. Neigung zu
Abortus, schweren Geburten und' Frauenzimmerkrank
heiten überhaupt ausgezeichnete Dienste leisten; Ste
rilität soll von demselben da noch gehoben worden
seyn, wo die berühmtesten Bäder nichts gefruchter
hatte«; Fälle von gänzlicher Heilung der Gicht mit
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Steifigkeit aller Gelenke Knd völliger UnveweglichKlt
weMj, mehrere evwiHntl>«« i: ' l.cl.l ,n,s„^, ^ ..uz
ZUm Gebrauche der Cur werden folgendeVor«
schriften gegeben: Zuerst zu Lariren; Vor- und Nach«
mittags eine Stunde, aber nur bis an oie Magenge,
gend zu baden, bey allfälligem Badeausschlage aber
länger, und beym Trinken nüchtern von zwey bis zu
sechs und acht Glas täglich, alle Viertelstunden eins
genossen, zu steigen.
,-

!.,-:? '^ chou ,:)2s^ ,':z^^ '," ' .>n,A^7':i,ch^ ' ^ii>
t aHt. Dieses, «ftge, hochgelegene, zwep Stunden
lange AlPenthal gel>ö'< zum »aadtläMschon Kreise/
Chatestn:HVeur, liegte zwey Stunden vom Dorft die,?
ses Wmens entfer«^ ist vm, trefflicheu> mit vielen'
Häusern, besetzten und ?mit zsshlr«ichen Heerden bedecke
ten Weihen umschlösse« und' wird, von Mr wilden«
T,ürneresse durchftrd'ntl.>,Nnwohlthätiger, aber w«l5
ter nicht benutzbarer Wülo schützt diese Alpeugewemdo
vor Lawinen und Nergfällrm > : ; ', i'>:> .-.^ i. :'«i
Geschichte. D>e Gegend gehbrte.Linst den mach«,
tigen Grafen von Greyerz (Grüyere)I ' Rudolf yon
Greyerz hob daselbst schon 1388 die Leibeigenschaft
anf5>:H4N2 «richtet« das Saanenland en, Bin-grecht
mit- Betn , und ward, , in einem dadurch veranlasste,»
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Kriege von den Bernern erobert, dl« es zwHr Med«
zurück gaben, 1554 aber von d«. mit großer Schul
denlast beschwerten Grafen an sich kauften und bis
zur Revolution Durch Landvdgte verwalten tießen.
Etivaz trennte sich erst i7l3 von seiner Mutttrkltche
Chateau b'Oeux.
^ ''>-."-.
'^ ""'''''
Die Badeanstalt, einst 8elnn^e!, (M8«!pin^)
genannt, liegt in einer etwas vertieften Stelle, nahe
am Ufer des Waldstromes, besteht seit 1719, ist ab«
gegenwärtig in einem schlechten Zustande und wird
nur von Frennden der Alpennatur besucht.
Die Heilquelle, deren Benutzung sich nach ek
«igen Schriftstellern vom Iahre 1650, nach gütige«
Mittheilungen des Herrn Professor Mercantcln aber
von einem noch frühern Zeitpunkte herschreibt, ent
springt zwanzig Minuten weit? dnvon aus einem ho,
hen Hügel, und mitten nute« Tannen, bas Gasset
^enthält vorzüglich Schwefel und Salze . weil.es la«
,irt und die Wasserleitungen mit Schwefel überzieht.
Nach dem M«nuel de Lausanne »824, Seite i55^i<5
«s dem Wasser zu lenk ähnlich. Man rühmt seinen
innerlichen und äußerlichen Gebrauch vorzüglich gegen
rheumatische Krankheiten, veraltete Wunden, Flech
ten und Verstopfungen des Unterleibes und der ^in-

«8ey guten Eimichtungen ließen sich in diese«
gesunden, feinen, noch andere Schwefellvasser besitzen.
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den Alpenthale auch fthr zweckmäßig die lMolken«
und Badecur verbinden.
>
" ...-: ^.

/>'>!

P o n t.
Lage. Dieses große, neuenbnrgische, gewerbflei«
ßige Dorf mir 106 Häusern und 760 Einwohnern
liegt in der Meiere» Rochefort, am Fuße eines an
Versteinerungen reichen Berges, umgeben von viele«
Torfmooren und Sümpfen. Mitten in einem solchen
Moore befinden sich eine halbe Stunde vom Orte, am
Ufer eines kleinen Baches drey Mineralquellen.
.^ Eine schwefel- und eine eisenhaltige Quel«
l< liegen nur etwa zehn Schritt von einander, eine
zweyte Eisenquelle aber etwas tiefer, zehn Minuten
weit davon, bey einer Sägemühte. Dieses sind aber
nur die betrachtlichsten von den vielen Quellen, die
in derselben Richtung aus einem an Eisenerz reichen
und davon röthlich gefärbten Boden entspringen.
Wirkung und Anwendung. Vor einigen Fah
len wurde eine Straße zur Schwefelquelle angelegt,
und Herr von Portales ließ Baumaterialien zur
Errichtung eines eleganten Badehaüses dahin führen,
welches Unternehmen aber auf das Gutachten angese«
hener Aerzte hin, welche das locale für sehr ««Mund
erklärten, unterblieb. Die seitherige BenutzuM derB,le> «nd Trinkcurm. 2. Theil.

u
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Schwefelquelle, als der beliebtesten von allen, beschränkt
sich also, wie zuvor, darauf, daß das Wasser zum
Trink- und Badegebrauche in das Dorf getragen wird,
wo die Curgäste bey Particularen und Wirthen gute
Aufnahme finden. Die Kosten des Zutragens zum
Vehufe der Bäder machen übrigens den Gebrauch der
selben seltener; dennoch zählte man z. B. im Iahre
1819 dreyßig Badende. Die Heilkräfte dieser starten ,
vermuthlich Schwefel und Eisen in ungleicher Menge
enthaltenden Mineralquelle werden vorzüglich gegen
äußerliche Krankheiten sehr gerühmt.

Das kalte oder Schwendibad.
Lage. Es liegt einsam, in einem gesunden, aber
wilden und dden Thale, bey der Rischialp, hinter der
Eck genannt, in der Gemeinde Schwendi, die sich ln
dessen Besitze befindet und zur Pfarrey Sarnen ge«
hört. Der dreystündige Weg von diesem Hauptorte
vbwaldens führt dahin über schöne Niesen, im Schat
ten von Bäumen und Gesträuchen, durch eine sehr
volkreiche «andschaft, über welche sich an mehrem
Punkten, namentlich auf dem Sonnenberge, anzie«
hende Aussichten darbieten.
^
Die Anstalt ist von unbekanntem Ursprunge und
vor etwa funfzig Iahren durch Dr. Mauritz Cappeler
m Luzern beschrieben worden. Damals wurde die

- 0 —

13t

aus einer kleinen elenden Hütte besiehende Vadean«
stalt neu gestaltet und eingerichtet, und zählte inner
halb acht Iahren über fünftausend Gäste, und seit
her ist dieselbe die besuchteste des Cantons. Nach
Nro. 29 des Schweizerboten von 1804 wurde sie auch
in diesem Iahre wieder bedeutend verbessert, indessen
blieb die Bedienung fortwährend noch mangelhaft,
übrigens aber in Vergleichung mit dem weiten Trans
port der Lebensmittel wenigstens billig. Im Som
mer wird von der Gemeinde aus jemand dahin be
stellt, von dem man honetter Bedienung zum Voraus
ziemlich versichert seyn kann.
Die Heilquelle entspringt nicht, wie in frühem
Badeschriften gemeldet wird, aus einer Felsenhöhle,
sondern aus Torfboden. Sie wurde von jeher für
eisenhaltig angesehen; nach Lutz soll sie zugleich Sal
peter enthalten, welchem aber die 1812 durch Karl
Vonlauffer in Luzern angestellte Analyse widerspricht;
denn dieser zufolge enthielt sie Schwefel, Alaun und
Kalk. Dagegen wurde in dem versendeten, in Bou«
teilten schlecht verpichten Wasser kein Eisen mehr ent
deckt, vermuthlich weil es sich niedergeschlagen hatte.

'.5 ^ ,
Wirkung und Anwendung. Nach einem zu
Schwendi hinterlassenen Munuscripte von Cavpeler
wird das Wasser zum Trinken, Baden, Waschen und
Begießen mit Nutzen gebraucht gegen Migräne, Augenkrankheiten, Magenbeschwerden, Kolik/ Urinleiden,
9*
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Rheumatismen, Lähmungen, Contractu«n, Gichtkno
ten, Ueberbeine, verschiedenartige, selbst schwammige
Geschwülste und Geschwüre, Krätze, Bleichsucht, Feh«
ler der Menstruation, Verstopfungen, Verschleimn««
gen u. dgl. Herr Halter, Arzt in Guswyl, wel,
cher mir diese Angaben im Allgemeinen bestätigt , fügt
noch hinzu, daß man auch bey Epilepsie davon gün«
stige Wirkung«n beobachtet habe, und daß Rheuma
tismen aus Reizbarkeit und Schwäche recht bald und
oft radical gehoben werden.
Dieses kräftige Bad soll seine Wirkungen, auf den
leidenden Theil schon im vierten bis fünften Male
äußern, wenn Nutzen davon zu erwarten ist. Zehn
Tage reichen zur gänzlichen Cur in der Regel hin.
Zum Beschluß pflegt man gewöhnlich noch einige, Male
den Körper oder das leidende Glied in kaltes Wasser
einzutauchen, welches freilich nicht überall anwe,,d«
bar ist. Man sehe hierübet die Gegenanzeigen im er
sten Tb-eile Seite 94l
-.

, >

!:>« Hll^u«n;Ä >', ,.

E n a t b ü h l.
tage. Diese Bertoggenbnrgische P farrgemeinde
mit 138 Häusern und 6Z« Einwohnern liegt in einer
angenehmen Thalgegend, welche sich bis an den Fuß
des, mit,den Alpsteinkette zusammenhängellden, an

'
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Alpen reichen Stockberges hinzieht. Eine halbe Stunde
davon befindet sich auf einer schönen »eiten Wiese,
zum Ried genannt, das Bad.
!'—?.-

' '

Geschichte. Die Gegend stand einst unter eige
nen Freiherrn, welche im zwölften Iahrhunderte den
Titel Grafen von Toggenburg annahmen. Nach Er
löschung dieses Hauses mit dem Iahre 1436 erwei
terten die Bewohner die ihnen bereits ertheilten Frei
heiten und befestigten sie durch Bündnisse mit Schwytz
und Glarus. Durch die Aebte von St. Gallen wur
den sie hierin, namentlich in der Ausübung des evan
gelischen Gottesdienstes, beschränkt, welches nach vie
len Unruhen 1712 einen Bürgerkrieg zur Folge hatte,
wobey ihre Rechte obsiegten. Durch die Revolution
kam endlich das Land an den Canton St. Gallen. Die
Gemeinde war bis 17K5 nach Krumenau pfarrgenössig ;
sie besitzt noch Ruinen einer zerstörten Burg.
Die Badeanstalt ist, wie Franz in seinen Kirch
lichen Nachrichten Toggenburg's meldet, schon' meh
rere Iahrhunderte vor der Reformation bekannt gewe,
sen. Vadian gedachte ihrer auch 1527, und 167?
wurde sie , bey Anlaß getroffener Verbesserungen , das
letzte Mal beschrieben. Sie besitzt die zum Curge,
brauche ndthigen Einrichtungen und erfreuet sich eines
zahlreichen Zuspruchs aus dem Toggenburg und den
angranzenden Cantonen, zwar mehr des Vergnügens
als der Gesundheit wegen, indessen ist bey der jähr«
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lichen Zunahme an Gasten . Hey der guten billigen Be
dienung, bey der Sorgfalt des Wirthes für Verbesse
rungen und bey den Kräften der Quelle voraus zu
sehen, daß dieselbe auch als eigentliche Heilanstalt
wieder die rühmliche Stelle unter ihten Schwestern
einnehmen werde, die sie einst behauptet, durch Ver
nachlässigung aber lange Zeit verloren hatte. Man
badet hier in einem gemeinschaftlichen Gewölbe; zwey
lange Reihen kleiner viereckiger Wannen berühren sich
mit der Fläche an den Füßen, kaltes und erhitztes
Wasser fließt in Teucheln mitten durch, so daß sich
die Badenden selbst die beliebige Temperatur zuberei
ten können. Ein tragbares hölzernes Gestell verbirgt
sie beym Aus- und Ankleiden den Blicken der übrigen.
Die Heilquelle entspringt in drey nahe beysammen liegenden Adern aus den Felsen des Stockberges.
Sie wird in einen Sammler und von da ins Bade
haus geführt, wobey aber wegen schlechter Verwah
rung viel Gas entweicht. Man benutzt sie zum Trin
ken und Baden. Sie enthält Schwefel und Eisen in
beträchtlicher Menge, nebst etwas erdigen Theilen.
Eine genaue Analyse derselben soll nächstens vorge
nommen werden.
Wirkungen. Man rühmt das Wasser vornehm
lich als Bad bey Lähmungen, Zittern der Glieder,
Engbrüstigkeit, Gallen« und Nervenkrankheiten, Ma
genbeschwerden, Verstopfungen, Wechselfiebern, Haut
ausschlägen, Gliederkrankhelten, Fehlern der Menstrua
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tlon. Innerlich wlrtt das Wasser gewöhnlich anfangs
versiopfend und erregt Congestionen, hintennach pfiegt
es aber bey einer Dosis von zehn bis 'fnnfzehn Glas
gelinde abzuführen; es dient demnach in Verbindung
mit dem Bade vorzüglich bey Fehlern des gastrischen
Systems aus Schwäche und drohender Heltik.
Angenehme Spatziergänge eröffnen sich nach
den nahen weitsichtigen Höhen, in die lieblichen Tnä,
ler, die fetten Auen, fruchtbaren Felder, schattigen
Wälder, vorzüglich aber in das reizende Thurthal, nach
Neßlau, dem Kloster St. Iohann, Krumenau, wo
die Thur fürchterliche Wasserstürze bildet, zumal bey
der merkwürdigen Naturbrücke. *)
,) Die Naturbrücke, von der Walser ln seiner Schwel,
her Geographie Seite i?8 bemerlt, daß ganz Euron«
lelne ähnliche aufzuweisen habe, von der aber nihere
Beschreibungen fehlen, mag hier nach eigenem Augen
schein näher beleuchtet werden. Eln ungeheurer, ge,
wolbrer , der Gewalt des Walbstromes schon seit Jahr
tausenden trotzender/ mit Tannen bewachsener Felsen er
streckt sich nehmllch von einem Ufer zu« andern. Mit
ten hindurch strimt die Thur unter furchtbarem Geheul,
über deren schinmenden Wogen man ruhig einhergeht,
ohne sie zu gewahren ; bald sieht man sie aber gewalt
sam wieder hervorbrausen und in geringer Entfernung
davon sich ln ein Labyrinth von Felsenzacken herabstür
zen, ans welchem sie unter und über denselben hindurch
sich mit Gewalt ln Wasserstrahlen und hohen Bogenftür«
zen ihren wehern Weg bahnt.
r
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B a l g a ch.
Lage. Dieser bedeutende Kreisort hat eine an«
muthige Lage im ebenen fruchtbaren Rheinthale, an
der stattlich renovirten Landstraße von Altstatten nach
St. Gallen, am Fuße ergiebiger Weinberge. In ge«
ringer Entfernung, oben am Dorfe, gerade unter dem
alten, 1776 aber wieder neu und schön aufgeführten
Schlosse Grünensteln, auf morigem Wiesengrunde,
etwas gegen den Rhein hin, der in nassen Iahren
die Gegend große Strecken weit unter Wasser setzt
und schädliche Dünste in der Atmosphäre verbreitet,
mit bequemem Zugange und schöner Aussicht liegt dieses
Bad, das älteste und wirksamste der sechs Bäder
im Rheinthale und, im Verhältn iß zu den dürftigen
Einrichtungen das besuchteste von allen. Es zahlt in
verschiedenen Abtheilungen des Erdgeschosses funfzig
Wannen. Der Badewirth, Wilhelm Ritz, welcher
dieses Bad vor einem Iahre um 1800 Gulden aus
sehr unwirthschafclichen Händen gekauft hat, ist be<
müht, demselben eine seinen Vermögensumständen an
gemessene bessere Einrichtung zu geben ; indessen könn
ten allfällige vornehmere Gäste im Dorfe gute^ Un
terkommen finden,
»
Man besitzt von diesem Bade noch eine handschrift
liche Beschreibung vom Dr. Müller, vom Iahre 1684,
nach welcher die Hellquelle Salz, Alaun, Salpe
ter, Schwefel und Kupfer enthalten soll. Vey mei»

^
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ner, den zehnten April dieses Iahres, vorgenomme,
nen Untersuchung fand ich etwa dreyßig Schritt vom
Bade einen weiten, gut gefaßten und bedeckten, sechs
Fuß mit Wasser gefüllten Behälter, in welchem sich
vre« Quellen vereinigen sollen, welche in die Bade
hütte gepumpt werden können. Das Wasser war et
was gelb- trüblich, von starkem Geruche nach Schwe«
felwassersioffgas, und Geschmacks nach Schwefel und
Eisen, auch wurde es von blausaurem Kali blau und
von Gallustinktur ganz schwarz, ebenso von salpeter
saurem Silber; essigsaures Blei trübte es gelbweiß,
Sauerkleesäure weiß , und schwefelsaures Kupfer stark
blauweiß; Lackmus und kaustisches Kali machten leine
Veränderung, salzsaurer Baryt, Kalkwasser und Wißmuthornd eine sehr geringe, folglich sind die Bestand«
theile des Wassers vorzüglich: Schwefel und Eisen,
kohlensaurer Kalk, salzsaure Salze, wahrscheinlich et,
was schwefelsaure Salze und Ertractivstoff. Zwey an
dere noch nicht benutzte Quellen zeigten weder Schwe,
fel noch Eisen noch Ertractivstoff, sonst verhielten sie
sich wie die ersten.
Beum Bade sind auch noch
reine Wasserquellen.
Wirkung und Anwendung. Nach Dr. Cu,
sters eigenen Beobachtungen zeigte das Bad auffal
lenden Nutzen bey chronischen Hautausschlägen, da
mit in Verbindung stehenden Fußgeschwüren, Rheu
matismen und davon herrührenden Gelenksteifigkeiteu.
Die Trinkcur wurde gegen Verstopfungen der Unter,
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leibselngeweide empfohlen. Die Anwendungsart ist
die gewöhnliche, bey Landleuten nicht nur des Rheinthats, sondern auch anderer Gegenden übliche. Man
fitzt hier den halben, selbst den ganzen Tag, fünf bis
zwölf Stunden in einer, heißen Brühe, so daß die Haut
«rythematisch entzündet und mit profusem Schweiße
bedeckt wird. So ist es denn begreiflich, wie bey
teuten, welche eine so heroische Cur nicht aufreibt,
Wundereuren gemacht »erden tonnen.

Vleichebad bey Altstätten.
Lage und Geschichte. Dieses Bad befindet
sich eine Viertelstunde von dem artigen St. gallischen
Städtchen Altftätten bey einer Ziegelhütte und einem
Paar Dutzend in Bäumen verborgener Häuserchen
des durch landwirthschaftlichen Fleiß in einen unüber
sehbaren Garten verwandelten Rheinthals, eine halbe
Stunde vom linken Ufer des Stromes im sogenannten
Eisenried. Das Städtchen, einst von größerer Bedentnng als jetzt, stand im zehnten Iahrhunderte unter
den Grafen von Buchhorn und Montfort, späterhin
bekam es einen eigenen Adel. Zunächst dabey hatten
die Grafen von Werdenberg zwey Schlösser, die 1338
von den Städten Zürich, St. Gallen und Lindau zer«
stört wurden. 1405 eroberten die Appenzeller die
Stadt; ihrer vierhundert hielten sich drey Wochen lang
gegen siebentausend Oesterreicher, welchen eudlich Her«
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zog Friedrich mlt zwölftausend Mann zu Hülfe lam.
Die Stadt wurde erstürmt; kein Wunder, denn die
Belagerten hatten sich mit ihrer besten Habe des Nachts
silll in die Berge gezogen; die bestürzten Feinde kühl«
ten ihre Rache an den tobten Mauern und den leeren
Hansern, die sie in Schutt und Asche legten. 1567,
1687 und 1709 wurde die Stadt auch sehr durch Brand
beschädigt, und erlangte nie wieder ihre vormalige
Bedeutung.
Die Badeanstalt besteht aus einem ältern hol«
zernen, einem erst 1821 geschmackvoll erbaueten stei«
nernen Gebäude und einem Thurme, von dessen Höhe
man den Silberstrom in einer weiten Strecke, einen
herrlichen Kran; vom Tyroler , und Appenzellergebirge
und eine unabsehbare Anzahl von Städten, Dörfern,
Schlössern, Weilern und Höfen überschauet. Das neue
Badegebäude enthält viele niedliche Wohnzimmer, ei«
nen schönen Saal, acht reine, heitere, gut verschlos»
sene Badestuben, mit achtzig Wannen; im altern Ge
bäude sind die Wirthschaftszimmer und ein Tanzsaal.
Vermöge dieser Einrichtung finden sich die Bade- und
Molkencurgäste von dem oft geräuschvollen Leben des
als Belustigungsort oft sehr besuchten Wirths« und
Bierhauses nicht gestört; eine Glocke ruft sie zum Ge
nuß der von Eggerstanden hergetragenen Molke oder
zu den Mahlzeiten zusammen; der Pstanzgarten, di«
Kegelbahn, die Schießstatt, die Nähe von Altstätten,
die umliegenden Curone Gais, Kobelwies, Ho

henems *) und die vielen Ortschaften bieten ihnen
mannigfaltigen Genuß und alle Bequemlichkeiten dar,
und die der Wirthschaft vorstehende Wittwe, Frau
Lechleitner, gibt sich Mühe denselben hinsichtlich der
Bedienung nichts mangeln zu lassen». ,
Die Heilquellen, die zwar schon längst, cur«
maßig aber erst seit wenigen Iahren benutzt worden
sind, entspringen ans vren Adern im Keller, von wo
aus sie in die Siedekessel gepumpt werden. Es findet
in denselben nicht ein qualitativer, sondern nur ein quan
titativer Unterschied der Bestandtheile statt. Das Was
ser ist etwas gelblich, trübe, von leichtem schwefeli
gem Geruche, ziemlich starkem, adstringirendem Ge»
schmacte und enthält vorzüglich Eisen, nächst diesem
Schwefelwafferftoffgas , salzsau« Salze und kohlen
sauren Kalk; bevm Sieden und auch beym bloßen
Stehen bildet es einen weißen Niederschlag, der an
der Einfassung schwarz wird.
Wirkungen. Manrühmtdas Bad gegen Rheu
matismus, Arthritis, Contractu«« und Geschwülste
») Das stattliche Curgebäude zu Hohenems liegt. eine Vier
telstunde von dem gleichnamigen, großenteils von Ju
den bewohnten, gut gebaueten Städtchen, eine halbe
Stunde vom rechten Ufer des Rheins. Die dortige
Schwefelquelle lommt an Geruch, Geschmack und Wlrlsamleit dem balgacher Wasser gleich, und wird hiusis
besucht.
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der Glieder, wovon mir mehrer« merkwürdige B«y>
spiele mlrgetheilt worden sind, an deren Aechtheit ich
um so weniger zweifle, da die Beschuldigungen von
Landleuten, daß es Ausschläge und Fenmkeln veruo»
fache, gerade einen Beweis von der Wirksamkeit des
Wassers gegeben haben, welches man aber nicht, wie
selbige zu thun pflegen, unmäßig lange und erhitzt
gebrauchen dürfe. ,,..''
",,.!., .
.
,

i . , ,'.
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i Das Ienatzerbad
liegt sehr angenehm und romantisch eine Stunde hin
ter Ienatz in einem Veitenthale des Prettigaues in»

»Die Anstalt ist seit 1720 bekannt, 1768 von
Gnlset beschrieben und seither häusig besucht worden.Ste^ besteht aus einem Bade- und einem Wohngebäu«
wzi «le mittelst einer Laube verbunden sind, welche
zuweilen als Tanzsaal benutzt wird. Das WohngO
bände enthält dreyßig und das Badehaus siebenzehn
Wohnzimmer, nebst einem Gesellschaftssaale und drey
Baderaumen mit drepßig Wannen. Die Einrichtung
«st ganz, neu, die Zimmer sind heiter und lieblich^
Tisch und Bedienung weiden sehr gechhmt. Die Ta
fel kostet zwölf Batzen zu Mittag, einen Franken zu
Abend; wer aber daran nicht Theil nehmen will,.
kann auch für sich weit wohlfeiler speisen. Der Preis
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«Ines schönen Zimmers ist zwey Thaler wöchentlich.
Der um Verbesserungen eifrigst bemühete Nesißer ge«
denkt nun auch das sehr geeignete Locale zur Ante«
gnng von Spatziergangen zu benutzen; Gelegenheit
zu Ziegenmolken, und Mineralwaffercuren bietet sich
den Gästen nach Belieben dar.
, ^ . ..; -..^
Die Heilquelle entspringt aus dem nahen,
aus Quarz nnd Thonschiefer bestehenden Gebirge krystallhell, nicht sehr reichhaltig, indessen füllt sich ein
Wasserbehälter von 675 Quadratfuß in vier und zwan
zig Stunden an. Daß Wasser hat zehn Grad Reau«
mür bey vierzehn Grad der äußern Atmosphäre, soll
leichter seyn als Regenwasser, einen weißen Anschlag
bilden und beym Sieden einen schmierigen Schaum'
absetzen. -) Seine Hauptbestandtheile sind EiM Uttv
Schwefel. Nach gütigen Mittheilungen von Dr. Paoli
und Vogel. Badearzt in Fideris, dient das Patz vor?
züglich gegen Hautkrankheiten, besonder« gegen Mätz^
rheumatische Krankheiten, Lähmungen, Stejßigk«K dM
Glieder, veraltete Geschwüre und Wechselsiebe«. «!'t

'»!Äußer den gedachten eisenhaltigen Sichwefelwassern gibt es in der Schweiz noch viele änbere
«enlger bekannte und gebrauchte, von Schrls/tsteljern

') S. Hipfner's Magazin, 2 Bd. E. 12. Zürich i?8y.
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UMnOM nur dem. Namen nach ausgeführte Heil,
quellen dieser Art, deren übrige Bestandteile nicht
näher sieln««, find, dahe? ich sie in dieser Classe am
föglichsten nach den Cantonen, in denen sie sich sin«
den>! aufzahlen zu müsse,« glaube. Es gehören fol»
genpe dahin:,, , ,,,,°. .. .,,.,, .
. .,!. .^.
1. Im Canton Graubündten:
Das Bad zu Surren, eine halbe Stunde vom
Dorfe dieses Namens im Summwirerthale. Es ge«
hört der Familie Kigar, hat eine besonders roman«
tische Lnge, neben einem schönen Wasserfalle und einer
einsamen Capelle.
^ ,/„?/. I" Danton Waadt finden sich ähnliche
Quellen:
«. ^tl Drmond, in der Ebene des Mosses; *)
^.^'„^" ^'lleneuve am Waldberge Arvel, wo
M einer untergegangenen römischen Badeanstalt noch
der Name Marnia (bslue») übrig seyn soll;
, o. zu Orbe und Vallorbe, einem merkwürdi
gen Bergthale;
6. z^u Lucens. einem Dorse und Schlosse eine
Stunde von Milden gegen Peterlingen;
^ «. zu Morsee, etwas nördlich "on dem artigen
Städtchens mitten in einem Lustwäldchen; diese Heil«
Quelle wird gegen Magenkrankheiten gerühmt;
.')tz. Verhandlungen der fchwelzerlsche«^ naturwissenschaft«
' ^ lichen Gesellschaft, 182^, ^.zz.
Bude.' »n.d Trinttuiln. 2. Th«il.

,«

1HH

'

»^ y «.

t. zu Kgssl, einem hübschen Dorfe techis von der
Landstraße nach Genf, und '-'
ß. zu St. Prer, einem uralten Flecken am rei
zenden Seeufer.
--- .
2. Im Canton Neuenburg ist eine stark
eisenhaltige, nach einigen zugleich auch
Schwefel führende Quelle
.i
, zu l 2 B t e v i n e , einem <chbnen, gewechfieißigen ,
aus 282 längs der Straße auseinander gelegenen
Häusern bestehenden Orte , im höchsten Bergthale des
Cantons, 2135 Fuß über dem Meere.. Sie stießt
nur tropfenweise , das Wasser wird zehn Minuten We«
ges weil ins Dorf getragen und daselbst zum Trinken
benutzt. In geringer Entfernung davon geht ein durch
viele Tannenstämme merkwüxdiges Torflager zu Tage.
illehuliche, aber unbenutzte Mineralquellen sind
«,. zu B r o t, einem großen, eine Stunde oberhalb.
Rochefört gelegenen Dorf« , und ,..,
.
b. zu Fleurjer, im herrlichen Thqle de Travers,
^. Im Cantvn Bern sind zwey wenig be»
'^
kannte Bäder,
.
-,,,,. V
«. zn K r a t t i g e n , am Thunersee « dessen Wasser
alles schwärzt, was es berührt, und
!,. in Frutigen am Engstlichenbach, in einem
abgelegenen Bergthale. .Es eristirte schon zu Wagners
Zeiten.' Das Badewasser soll von Natur lau, und
nach Fast dem zu Leut ähnlich seyn. Dagegen ist
o. zu Gutenburg, in der Gemeinde, Lotz weil,
eine halbe Stunde von chmgenthäl ein besuchtes Bad,

— o —

145

das sich weniger durch die Kräfte der Heilquelle, als
durch seine aufgezeichnet guten Einrichtungen empfiehlt;
ich finde es zuerst von Fast angeführt.
8. Im Canton Luzern wird das Sal«
wpdenbad im Entlibuch wenig besucht.
6. Im Canton T hurgau finden sich solche
mineralische Quellen fast überall bey einiger Tiefe in
der Nähe des Sees, wo der Boden aus einer ziem
lich tiefen Lage schwarzer, lockerer Dammerde besteht,
auf welche ein gelblicher, sehr harter und steiniger,
sechs bis zwanzig Fuß tiefer Thon folgt, dem ein
noch nie durchstochener Thon - und Sandmergel unter
liegt, namentlich
«. zu Gütringen im Schloßlrunnen, am See;
!,. zu Altnau, einem schönen Dorfe mit zwen
neuen, schön gebaueten, für beyde Confessionen beson
ders bestimmten Kirchen; ferner
o. zu Hub, einem Weiler mit einem guten Gast
hofe, in der weitläuftigen Gemeinde Egnach,
ä. zu Fraßnacht, einem schönen Landfitze nahe
am See in der Pfarre» Arbon, und
e. beym Städtchen Arbon selbst. Letztere Orte
sind die einzigen, von den ebengenannten, wo sich einige
dürftige Einrichtungen zu Bädern befinden, die ab«
nur selten besucht werden.
7. Im Canton St. Gallen:
zu Waldkirch, einem großen Dorfe, eine Stunde
»on Bischoffzell gegen Sl. Gatten zu wurde vor drev19 n

.

,

,

,

.

unde
drev«
^ ^

4H6

-"- 0 ^

ßig bl» vier und dreyßlg Iahren von .Dn: Wid»
wer eine. Quelle entdeckt, von welcher der dortige
Pfarrherr 1825 der naturwissenschaftlichen Gesellschaft
in St. Galleneineweitlßuftige Beschreibung zusandte.
Gegenwärtig trifft der Besitzer derselben Einrichtungen
zu ihrer Benutzung.
' Von e!lner Ouelle, welch? Gabr. Walser in den
sich^i^e> Mre« zu Di p pol sau im Eiseursed entdeckt
haben 'will, habe ich in den benachbarten Ottschaften
'nichts 'mehr erfahren kbnneN.. .
' '"' "/ .
!'!'^ Im Canton Appenzell silid ml SpeiWe^dtey unbedeutende Bäder. Das kräftigste ist bey
1)er BtUgg,''<<n'de"r Landstraße nach Trogen/ im neuen
Wohnhause des Herrn Alt -L an dsfah «brich Tobier, Oelche^lm'Zahre .1^2. zuerst biym' Graben ei
nes' ^Nbrnnuens 'in einer HAfe 'von' ^chtzfhn 'Fuß
ein helkes/ nach Schwefel riechendes, tilttenhaft schwel
lendes Wasser entdeckte, welches nach einer vom'Herrn
'ÄMhMr^'^ayer und .von mir vorgenommenen Untersuchlwg Gchwefelwassn'stöMas, Eijin, Ertraerma^
^rle,-^honerde. und kohM- und salzsaure Kalk- und
Talkerde enthält, und ein specifisches Gewicht vvn
I0N1 zu !000 besitzt: Es wird in einem kleinen, gut
verschlossenen Gewölbe zum Baden benutzt, .und hnt
gegen 'Miedersncht, Bleichsucht «UV Schwache gute
Dienste geleistet. Das zröeyre Bad von 'gemeinem
Wasser ist Key Ulrich Engeli auf der durch die
Aussicht »und die Schlacht nm 15. May 1402 berühr«,«
«n VbgelisegL;: das dritte bep ^nst in einer Scheune

im Flicken. Da« Wasser des letztem ist leicht schwe»
selig und deßwegen in Walsers Chronil zu den M«>
neralwassem gezählt worden.

2. Alkalisch -salinische Schwefelwasser
ohne Eisen.

Das Stachelbergerwasser.
Lage u n d G e sch i cht e. Der Stachelberg erhebt
sich nächst den Braunwa.lderMgen zwischen den glar«
nischen Ortschafteir Ruth, und Linththal. Letztere liegt,
2llou Fuß über dem Meere, im sogenannten 'Großthal, sehr angenehm an der Linth. etwas oberhalb
des Einflusses des Durnagels in dieselbe, welcher mit
wilder Wuth eine gewaltige Menge Geschiebe nut sich
fortreißt/ Die höchsten Sch'weizergebirge umzäunen
dieses Thal in einem Halbkreise, rechts die Freibrrge^
eine köstliche Freistätte der Gemsen, links die Riesen«
gestalten vom Selbstfanft bis zum Tddi. Der Zu«
gang in das Thal ist eben und bequem, von da an
nach der fünfhundert Fuß höher gelegenen Quelle aber
sehr steil und unbequem, und selbst bey der tm der
Felsenwaud airgebrachten Treppe gefährlich. Daher
blieb die Quelle mich so lange Zeit unbekannt, und
ungewiß ist es nach Dr. Martin, *) ob Scheuchze«
') S. Etwa« Gemeinn«lMes physisch, mcdictnlsch und ic<nomischen Inhalts.. Glaris 1812. S., 12^

!

und Tschudl bey Erwähnung des Braunwalderwassers
die obige oder andere in ihrer NäKe befindliche Quel
len gemeint haben; nach Hegetschweiler *) redet erst
Christoph Trümpi in seiner neuen Glarnerchronik be«
stimmt von derselben. Ihr Gebrauch datirt sich vom
Iahre 1768, wo Dr. Martin vom Pfarrer Zweifels
in Linththal von ihrem Daseyn
wurde, der sie dann zugleich der
wegen halbseitiger Lähmung und
dern verordnete, welche mit, dem

in Kenntniß gesetzt
Gattinn des letztern
Amaurosis zu Ba
auffallend glücklich«

sien Erfolge begleitet waren, und bald darauf bey
einem ähnlichen Falle . davon weit größere Wirkung
wahrnahm, als von einem zweymaligen Besuche des
Curortes Baden. Durch die oben erwähnte Schrift
vom Iahre 1813, welche mehrere anoere zur Folge
hatte, gewann die Quelle seither immer mehr an Credit.
Die Cur an stall im Secken beim Dorfe, ist hin
gegen immer noch sehr ärmlich und emspricht so we
nig den allgemeinen Erwartungen wie den Kräften
der Quelle. Sie besteht aus einem Wirthschaftsge«
bände, das zwar ordentliche Zimmer und Betten, aber
leine den gegenwärtigen Bedürfnissen entsprechenden
Bequemlichkeiten besitzt. Die Tafel ist zwar gut,
aber sehr einfach, die Bedienung so, wie man sie
von schlichten, sonst aber dienstfertigen Bauersleuten

*) S. Kurze Nachricht von dem Gebrauche, den Bestondthellen und Wirkungen des Stachelbergerwoffers. Zürich
1820. S-, 7.

^ < ..^H-.. .."

.. ^,^!.^.A

nerlangen kann. Funfzig Schritt von dem nur zur
Zrinkcur bestimmten Gasthause befindet sich eine Scheune
mit zwey Badewannen, wo jedes Bad je nach dem
großern oder geringern Gehalte an Mineralwasser zu
zehn, sechzehn bis zwanzig Batzen bezahlt wird. Der
Preis der mit gehöriger Sorgfalt an der Quelle selbst
gefüllten und gut verpichten Flaschen ist in Glarus
fünf Schilling für das Stück, jahrlich werden einige
Tausend derselben für die Schweiz, und das Ausland
verbraucht, darauf reducirt sich aber auch die Be
nutzung der Quelle vorzüglich, denn da die bisherigen
Curgäste im Secken den Ort selten befriedigt verlie
ßen , so genießt derselbe wenig Zuspruch. Uebrigens
ist aus 5em Gesagten leicht zu berechnen, welchen
Vortheil eine gehörige Anstalt, deren Errichtung aber
Eigennutz und Vmurtheile leider entgegen stehen, so
wohl dem Stande als dem Unternehmer gewähren
würde. Diese müßte aber entweder näher bty der
Quelle erbauet, oder das Wasser aus derselben, in,
zweckmäßigen Canälen nach Linththal geführt werden.
Bis jetzt reichen diese nur zu einer ungefähr bis auf
die Mitte des Weges zwischen alten Ahornen gestell
ten kleinen Hütte, wo aber jetzt das Wasser, vermuthlich wegen Porosität der Leitungen, bedeutend schwä
cher ausstießt, als aus der ursprünglichen Quelle,
welches in den ersten Iahren ihrer Anlegung nicht der
Fall gewesen ist. Eine ausgedehnte Badeanstalt konnte
bey nicht zureichender Menge au Mineralwasser au5
dem Wasser des Braunwaldbaches versehen werden^
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»elches Hberall einen grauen schlüpfrigen Ansatz bi^
der, und demnach, wie Dr., Martin ?) vermUlbet^
schon an sich besonders günstige, er»eichende> hessnfH
tigende Wirkungen äußelu müßte-. . ... ,.
.-..^^
..'' Die Heilqu-elle entspringt ous einer tiefen
Felsenspalte, üb« welche ein vorspringender Felsen
eine natürliche Decke bildet. u,ld «-»gießt sich«, das
drey bis vier Fuß tiefe Becken He< in weiMcheu H'alk,^siein gesprengten/ durch eine Thür vor freMdartigtn
Beymischnngen. gesicherten Grotte, aus «elcher, das
Wasser gefaßte werden muß. An allem, worübn'i-es
hinfließt, bildet es überall einen ^Ansatz von gediege
nem Schwefel;. die Einfassung, unk hineingelegte. Mrper überzieht es mit einer dichten Glasur, welche nach
Dr. Martin aus, Schwefel, Selenit und Eisen besteht.
Auch Moreil vermuthet die Gegenwart den letztern'X»us
dem grünen Bodensatze , allein , Reagentien entdecken
davon keine Spur, im Wasser. Eine schwarze .zerreibliche Erde, die sich um die Grotte bestunet> zeigt
eine Menge glänzender Blattchen. Bevm Sprüngen
derselben fand man schöne Gypskryftalle. Als man
dadurch spater auch eine großere Menge Waffer zu
erhalten hoffte, soll zwar nach Dr. Hegetschweilirl*«)
der Zweck erreicht, nach Dr. Chr. Trümpi's neuesten
Mittheilungen aber der Ausfluß euer vermindert wor
den, und nach Dr. Zwicki jetzr so gering Heyn, daß
° ,, .
*) S. «. 5. O. S. 54.
"j S. «. «. O. E. 7.

., ^, ^ :!, ..,. . ... ^z ,!l' '.'
.

'«/'
»l,.^ -

'" -.-'.« tt'l
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bO zahlreichen Gaffen kaum genug zum Trinken vorn
chanden war«, .welchem Nachtheile indessen durch An«
"lequng eines Behälters leicht gesteuert werden könnte.
Ueberhaupt 'ist der Ausfluß ungleich und von dem
Wechsel 'der Witterung sehr abhängig.
Be? nassem
Wetter füllt sich eine Flasche in jeder Minute, bey
großer Trockniß aber stießt das Wasser viel schwächer;
dagegen ist es alsdann außerordentlich stark, und das
Schwefelgas wird auf Schußweite gerochen. Dasselbe
vergoldet auch das Silber auf ziemliche Entfernung
und sammelt sich bey stiller Witterung in emer llei«
nen über der Quelle schwebenden Wolke. Das Was
ser selbst ist fpiegelhell, ins Grünliche spielend, erhält
sich Iahre lang, wird aber an der freien Luft oder
bey Vermischung mit gemeinem Wasser sogleich trübe;
der Geschmack- ist anfangs süßlich, hinten nach herbbitterlich; der starke Geruch verliert sich beym Sieden
bald; dix Temperatur ist sechs Grad Reaumür. das
specifische Gewicht gleich looa« zu lonno.
Besiandtheile. Im Iahre 1816 ließ der ge
genwärtige Besitzer der Anstalt, Ioachim Legler, die
Untersuchung des Heilwassers durch Prof. Kielmeyer
vornehmen , deren Genauigkeit ihr auch eine wissenschaftliche Celebrität erwarb. Im Ganzen fand der«
selbe in 3« Unzen 20 Gran fire und 4,788 pariser
Kubikzoll flüchtige Bestandtheile; seine specificirten An«
gaben geben aber durch die Art, wie sie gestellt, und»
noch mehr, wie sie von andern abgeschrieben worden
find, leicht Veranlassung zu Mißverstandnissen.

Ich

,
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habe das quantitative Verhältniß, den Versuchen ge
mäß, auf welche das Endresultat gestützt ist, dahin
abgeändert, daß ich die vorgefundenen 0,241 Kubik«
zoll hepatisches Gas. die auch unter der Lebenslust
und der Stickluft, mithin doppelt berechnet worden
sind, diesen Gasarten, im Verhältniß, wie sie in der
Atmosphäre vorkommen, nehmlich 21 zu 79 abgezo
gen und bey den siren Bestandtheilen das schwefel
saure Natrum und die schwefelsaure Bittererde zusam,
nien nach ihrem völlig trocknem Zustande berechnet:
demnach

wären dann in 38 Unzen stachelberberger

Wasser nach Kielmeyer enthalten:
Kohlensäure
»
2.451 par. Kubikzoll;
combustible Luft

0,190

--

Lebensluft
Stickluft
hepatische Lust ^
zusammen

0,32»
1,578
0,241
4,788 par.

—
—
*>
-^ '
Kubikzoll ;

an firen Bestandtheilen:
kohlenhaltiger Schwefel
kohlensaure Magnesia
kohlensaurer Kalk
schwefelsaures Natrum und

2,00 Gran;
5,25 -«
2,55 —
- .

Bittererde
»^»8 —
—
. .
^
») Mit ZuzahlunA der hepatischen Luft:
Lebenslust ,
o,38o par. Kubikzoll;
^Stickluft
i,76?
— .
«») Im lrystalllsirten Zustande:
schwefelsaures Natrum
9,44 Gran;
schwefelsaure Vltte«ibe
2,82 -

**)

— o .Kieselerde
^ .unbestimmte Materie
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zusammen 20 Gran,
kii^e andere, mit dieser nicht ganz übereinstim
mende Analyse, wovon der Grund vorzilglich in der
verschiedenen Beschaffenheit de« zu ungkicher Zeit auf,
gefaßten Wassers selbst zu suchen ist, besitzen wir vom
Hofapotheker Rüelen in Stuttgart. Derselbe fand in
24 Unzen stachelberger Wasser:
Luftsaur?
tz^ Kubikzoll;
Schwefelwasserfloffgas
8
—
kohlensauren Kalk
1i Gran;
schwefelsaure Bittererde
iz —
schwefelsaures Natrum
2i - , *>
.! ».
zusammen !8Z Gran. .
Wirkungen». Bey Hegetschweiler und im zwölf?
ten Stücke der Neujahrgeschenke werden ,w!schen dent
Stachelberger- und Schinzuacherwasser Vergleichnngen
angestellt und wird darin dem erstern der Vorrang
vor dem letztern eingeräumt, wegen größerer Leichtig
keit, Annehmlichkeit» Haltbarkeit und größerm Ge
hatte <m alkalischen Salzen, dabey aber werden die
natürliche Wärme und der Reichthum an mineralischen
Theilen des Schinzuacherwassers außer Acht gelassen;

-) IM lrvstalltsirten Zustande?
schwefelsaure Nlttererd«
schwefelsaures Nottuw

3;Gr««;
4^ .^.

15i
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beyde scheinen sich indessen hauptsächlich nur dadurch
zu unterscheiden > daß das Stachelbergerwasser etwas
weniger reizend ist.
Die speciellen Krankheitsfälle, betreffend sind die
Angaben verschieden; ich halte mich dabey an den
Ausspruch des kunsterfahrnen Dr. Chr. Trümpi, wel,
cher die von Klein und Hehl aufgestellten Indicationen *) für die richtigsten hält. Demnach dient das
Stachelbergerwaffer in Nachkrankheiten von Gicht. und
Rheumatismen, Gelenk- und Knochenschmerzen, inve,
siirten und zurückgetriebenen Hautausschlägen und ih
ren Folgen, chronischen Flechten, Gelenksteisigkeiten.
Drüsenvcrstopfungen, kalten Geschwülsten, Nachkrank
heiten von Syphilis, Hämorrhotdalzufällen und daher
rührenden Krankheiten des Unterleibes, zur Beförde
rung des Urins bey einigen Wassersuchten, überhaupt
aber in Krankheiten, welche gelinde schweißtreibende
Mittel erfordern. Als Gegen an zeigen führt Dr.
^rümpi an: acute Krankheiten, chronische Krankhei«
ten mit hektischen, phthisischen lmd andern Fiebern
verbunden ; vorherrschendes irritables und sensibles Sy^
siem, besonders auch knotige Lungensucht, gegen welche
es Hegetschweiler und Martin und auch ich selbst
vielleicht irrig empfohlen hatten ( S. im ersten Theile
Seite 3,?8>.

Dr. Wartin beobachtete sonst noch aus«

,) S. Physisch-chemische Untersuchung des Schwefelnzassers
'on Stachelberg, von, Hielmeper. Stuttgsrt 1816.
Seite 201.
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gezeichnete Wirkungen von seinem llnßern 'Gebräuche
bey Rhagades (Hautreißen an den Händen oder Fü
ßen), Geschwüren > Knochenauswüchsen, wobey man
es aber oft wegen zu starker Reizung mit gemeinem
Wasser vermischen muß; von der Trinkcur gegen
Kröpfe, Magenbeschwerden, Husten, Engbrüstigkeit,
Hysterie, Hypochondrie, Melancholie, u. s. w.
Gebrauch der Cur. Dr. Hegetschweiler er«
theilt den Rath, allmaiilia von einer halben Flasche
dieses Wassers bis zu einer ganzen täglich anzustei
gen, doch so, daß man alsdann auch Abends einige
Glas genieße. Wenn darauf keine verwehrten Abson
derungen und größere Leichtigkeit erfolgen, sey oft
ein eröffnendes Mittel nothwendig. Als günstige Zei
chen der Cur beobachtete er vermehrte Eßlust, in
manchen Fällen auch Anlaufen der Halsdrüsen. Das
Bad empfiehlt er als Unterstützungsmittel der Trinkcur, und in der Entfernung vom Orte eine künstliche
Zubereitung desselben durch Zuguß von drey bis vier
Bouteillen Stachelbergerwasser in ein gewöhnliches
Bad, welches indessen für die meisten Fälle wohl zu
wenig seyn möchte. Dr. Martin empfiehlt zum Fas
sen des Wassers vorzüglich die Frühlings - und Herbstzeit.
In den Umgebungen sind die Ortschaften des
Linththales, die fruchtbaren Alpen, die Fälle des
Schreyenbaches und Fetschbaches, die dem Staub
bache wenig nachgeben, die zweyhundert Fuß über dem
tobenden Sandbache schwebende Pantenbrücke, die
Gletscher des Tödi jedem Freunde der Naturschönhei«
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ten bemerkenswert!». Für unsern Endzweck erwähne
ich noch einer schwachen Schwefelquelle, welche
ebenfalls aus dem Slachelberge, bcy Schwendi, am
lircken Ufer der Linth, in der Gemeinde Betschwan«
den entspringt, und einer Quelle im Durnagele
tnale, in der Gemeinde Linththal, die man auch für
schwefelig hält, sie aber, wie die vorige, nicht be
nutzt. Es sind vermutblich die beyden von Martin
Seite 4 angefübrten Quellen, deren eine nach ihm
unweit der stachelberger, der sie sehr ähnlich seyn soll,
aus iahen Felsen in einem Schlunde entspringt, die
anse: e am Fuße des Berges liegt, über welche oft
ein Waldbach stießt, und wo die Tradition Ruder«
eines noch in keiner Chronik gedachten Badehaoses
Zeigt.
,

Wickler Heilquelle.
'Lage und Klima. Diese Heilquelle liegt ans
der Alp Wicklen, 4tssy Fuß über dem Meere, im
ßlarmichen Klein oder Sernftthal, siebentehalb Stun
den vom Hauptorte und anderthalb Stunden vom zu«
i,acdst '. cgenden Dorfe Elm, am Fuße der waldige«
Fre-berge, hinter welchen sich die ungeheuern Gipfel
des Selbstmnft's , desTödi, des Sisten und der bündt«
ncr Gevirae erheben. Die Gegend ist bde und rauh,
die Gebitgoformation zeigt Kalk und Schiefer mit in'
f >^s>n,'en Petrefacten.
Die Heilquellen entspringen reichlich in einem

— o —
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Halbkreise aus einem Felsen auf einem von süßen
Wasserquellen etwas sumpfigen Boden. Nach den
Reujahrgeschenken zählen die Einwohner vierzehn der
selben, vvn denen aber nur neun gereinigt und zum
Gebrauche geeignet seyn sollen; nach Bericht vom Dr.
Ehr. Trümpi sind hingegen bey genauer Nachsuchung
nur sieben bis acht versumpfte und keine gefaßte Quelle
gefunden worden. Sie sind schon lange bekannt, und
einst mehr als jetzt benutzt worden, denn es fand sich
sonst hier ein Badehaus, welches aber der rauhen Abgelegenheit und der nnfahibaien Straße wegen, der
jetzt eine Verbesserung bevorsteht, immer mehr in Ver«
fall gerieth und endlich im Iahre 1704 vollends nie
dergerissen wurde. Gleichzeitig kamen die Heilquellen
fast in Vergessenheit, geriethen zum'Theil unter Schutt
und wurden erst in der neuesten Zeit wieder an's Licht
gebracht.
Eigenschaften unh Wirkungen. Im Jahre
1815 fand Hi? Dr. Irminger das Wasser völlig klar,
aber beym Zutritt der Luft oder bey Znsatz von gemei
nem Wasser wurde es erst weiß und dann gelblich,
trübe; der Geschmack war rein, süßlich, der Geruch
stark nach faulen Eiern, das specifiscke Gewicht sehr
gering, die Temperatur kalt; indessen sollen diese Quel
len nach ihrem Protektor, Nr. Blumer, im Winter
nicht gefrieren. Dr. Hegetschweiler fand die Tempe,
ratur im August 7,5 Grad Reaumür, den Geruch
schwach. An Gehalt und Kräften wird das Wichler«
»affer dem StachelberHer an die Seite gestellt, jedoch

^
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für weniger stark gehalten, und es maygelt ihm nach
vr. Martin (siehe a. a. ,V^S.M die Kohlensäure. Im
zwölften Stücke der Neujahrgeschenke wenden Dr. Blu«.
mer's glückliche Euren von Geschwüren jmd. Geschwul«sien mittelst Ueberschlägen vo^n, diesem. Wasser,^ i»,
Spital zu Zürich, angeführt,,, deren,,gshö,rige,Wüldi-,
gung aber erst aus vergleichenden Versuchen, mit ge
meinem Wasser nach Korns Methode,^ ^,,im ersten
Theile 137) hervorgeht. Uebrigensstehtdie Heilquelle^
gegen solche Uebel in altem Ruhmes Md lpirdün /el».
tenen Fällen von Landleuten noch jetzt dagegen. benutzt.
Interessante Ausflüge macht map von hier
«uf die Wichlenalp, m« hin und wieder KrMalle, ge«
fnnden werden, nach Elm,. wo mehrte, Wochen im<
Jahre keine Sonne scheint, und welche zwen Mal im.
Jahre, im März und im September, durch ein Loch,
im östlich gegenüberstehenden Felsen den Kirchturm,
beleuchtet, ferner nach dem Iätzschluud mrd dem
furchtbaren, Segnesgebirge, über welches,,, zw^. Weg«
nach Vündten führen. . .-,
,, . . . .> ,. .

tage. Dieser schöne, städtisch gebaute Ort Negt
«m Även«on, an der Madtländischen ^Ma«zf Hegen^
Wallis, 1323 Fuß über dem MeF«, i,u ,eiM /ehj^
angenehmen, gesunden, der. Vegetation besonders güu»
fligen Gegend, wovon der reichhaltige botanische Gasten,
des Herrn Thomas zeugt, <^
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Durchpasses sehr belebt und besitzt zwey kräftige Heil«
quellen nebst einer Badeanstalt, welche Ludwig
Dürr neu aufgeführt hat, und die mit eleganter Ein«
fachheil alle Bequemlichkeiten und die Einrichtung zur
Anwendung verschiedeuartiger Bader verbindet, als
warmer und kalter, gemeiner und Schwefelbäder,
gewöhnlicher uuo russischer Dampfbäder, und der auf,
unt» absteigenden D.ouche.
.Die Heilqu ellen scheinen beyde in den gekohl,
t«s und geschwefeltes Wasserstoffgas haltigen Klüften
de? Kalksteins per Salzgegeud zu entspringen , die bey
tzem Salzwasser näher bezeichnet werden wird. Die
HiHe , ä«H ilon genannt, kommt 25 Minuten Nordwest,
lich von Ber am rechten Ufer der Rhone zum Vor«
schein. Sie wurde nach dem 0on8ervnteur suis»
176« entdeckt; es fehlt indessen nicht an Muthmaßun«
gen, daß sie schon früher bekannt und benutzt worden
sey, inoem man beym Aufgraben auf Teuchel stieß,
iie ein höheres Alter verriechen. Sie ist mit einigen
süßen Quellen umgeben, von denselben aber gehörig
gesondert, mit Backsteinen eingefaßt und mit einer fe,
sten Tdonschichte umgeben worden; schwarzer, mit
Geschiebebänken abwechselnder Letten bildet überhaupt
die Umgebung der Quelle. Sie ist klar, stets von
acht bis neun Grad Reaumür, und liefert in vier und
zwanzig Stunden beständig 403 Kubikfuß Wasser,
woraus ersichtlich ist, daß sich kein gemeines Wasser
«iit derselben vermischt. Das specifische Gewicht die,
ses Wassers beträgt 10022; es schwärzt das Silber
H,o«> und Trintcuren. 2.3h«!.

n
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schnell, riecht stark nach faulen Eiern, schmeckt d<st,
wegen auch anfangs unangenehm,, näher aber ist sein,
Geschmack nicht bestimmbar , auch bildet es einen gelb?
grünlichen seifenartigen Bodensatz, der getrocknet mit
blauer Farbe brennt und zuerst eisten schwefligen, dann
empyrhenmatischen Geruch verbreitet.
- .:.., :»
Die zweyte Quelle, äe«uiine«,ent«
springt im Innern der Bergwerke und kommt nahebeym Eingange des Hauptstollens zwischen lehmigem
Kalkstein zu Tage. Sie hat dieselbe Temperatur unö
Farbe, auch denselben Geruch Wiegle vorige; der
Geschmack ist leicht salzig, das specifische Gewichtgleich- 10039. In vier und zwanzig Stunden lieft^t
diese Quelle 96 Kubikfuß Wassers welches feinen Ge«
ruch bey der Siedhitze zw,ir noch bshilt, bey längerm
Oochen denselben aber gänzlich vetliett.
Anal y se. Professor M e r c a „ t 0 n zu Lausanne
hat neulich die Analyse dieser Quellen vorgenommen,
und sie 1824 im Aruck herausgegeben.*) Im zweye
ten Hefte des ersten Bandes von'Meißners Annalen
^32^l findet sich auch ein Auszug seiner in der schweiß
zenschen naturwissenschaftlichen Gesellschaft über den
selben Gegenstand gehaltenen Vorlesung , der aber von
der neuern Brochüre wesentlich abweicht. Ich will
iie Resultate der Untersuchung ^epder Quellen zur bes»

5)

>
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fern Ueberficht hier neben einander stellen.
lion Wassercheile gaben nehmlich:

16t
Eine Mil«

bey der ersten Quelle:
schwefelsauren Kalk
000905
kohlensauren Kalk
000162
'
schwefelsaure Bitterde
000199
kohlensaure Bittererde
eine Spur
salzsaure Bittererde
000003
schwefelsaures Natrum
000103,5
salzsaures Natrum
000018
kohlensaures Gas
000073,40
Schwefelwasserstoffgas
000016,66
eine besondere Substanz.
'

001430,56

!ey der zweyten Quelle:
schwefelsauren Kalk
000020
kohlensauren Kalk
000252
"""
schwefelsaure Bittererde
kohlensaure Bittererde
eine Spur
salzsaure Bittererde
schwefelsaures Natrum
000492
salzsaures Natrum
002315
kohlensaures Gas
000052
Schwefelwasserstoffgas
000084
eine besondere Substanz.
003215

Merkwürdig ist es , daß , da beyde Quellen den«
selben Ursprung zu haben scheinen, dennoch die Ne
il *
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sultate demselben so vetschiiden ausgefallen ftnd. Met,
cauton leitet es daher, daß die erste diese» Quellen
einen weitern Weg zu machen hat als die zweyte, und
namentlich über schwefelsauren Kalk, wovon sie eine
so beträchtliche Menge aufzunehmen im Staude ist,
da hingegen derselbe in den Salzfelsen nur äußerst
sparsam, salzsaures Natrum und Schwefelwasserstoff
gas aber um desto reichlicher vorkommen.
Auch ist die besondere Substanz, die nur in der
ersten Quelle entdeckt wurde, bemerkenswerth. Sie
»st in geringer Menge vorhanden . schwer und nicht
vollkommen rein darzustellen; nach dem Abrauchen
verbreitet sie einen Geruch nach starker Fleischbrühe,
ist brann, schwerer als Wasser, färbt dasselbe gelb
braun, wird sie noch stärker erhitzt, so riecht sie wie
Gallerte; zuletzt wird sie schwarz und verbrennt mit
einem empyrheumatischen Geruche. Mrrcanton hält
diese Substanz für thierisch. vegetabilischen Ursprungs,
ähnlich derjenigen, welche Chaplal und Longchamp in
dem Schwefclwasser zu Lglöze vorfanden, und die
letztere- deßhalb L»reßine nennt, und glaubt mit Pro
fessor Nerthier, vaß sie erst in der aufgefaßten Quelle
durch Zersetzung von Algen entstehe, die sich in den
meisten Mineralwassern erzeugen.
Wirkungen. Nach den Erfahrungen der Nerzte
in Ber, Gnehret und Fayod, ist das Wasser auf»
lösend, abführend und stärkend, zumal das den Ma
gen weniger belästigende Wasser aus den Minen, wel»
^hes fich vorzüglich zum muern Geblanche eignet, den
'
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Appetit und die Verdaunng befördert, Atome des
Darwcanals und der Verdaunngswerkzeuge, Magen«
beschwerden , gewisse Ansammlungen lymphatischer Flüs
sigkeiten, Verstopfungen der Unterleibeseingeweide undHämorrhoiden beseitigt. Das Bad dient besonders
bey Krätze , Flechten, chronischen Geschwüren und lym
phatischen Geschwulsten ; in Verbindung mit der Trinkcur gegen Verschleimungeu, Skropheln, H»ror/Kl» n»e>
nenterica, Kopfgrind u. dgl. In einem Falle wurde
auch eine vertriebene Krätze wieder hervorgetrieben ,
und eine davon herrührende Schwindsucht geheilt.
Ber bietet in medicinischer Hinsicht noch andere
Vortheile dar , die man in der Schweiz sonst nirgends
findet, namentlich den Genuß einer mit Salztheilen
geschwängerten Luft in den Gradirhäusern , welche be
kanntlich vermehrte Aneriosität herabstimmt und da
durch Schwindsuchten und andere Brusikrankheiten mit
vermehrter Reizbarkeit zu heilen im Stande ist. Curgästen, bey denen die eben erwähnte schwefelige
Quelle die beabsichtigte abführende Wirkung nicht lei
sten sollte, könnte mittelst der Salzquellen von ver
schiedenen Sättigungsgraden nachgeholfen oder diesel
ben allein verordnet werden, indem sie nebst reichli
chem Kochsalz auch Bittersalz liefern, welches als sol
ches oder Sedlitzerfalz häufig in Apotheken vorkommt.
Auch wäre es leicht, sich Salzbäder zu verschassen,
deren Nutzen wir von den Meerbädern (s. im erstem
Theile Seite 113) abnehmen können.

,
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lag«. Dieses Bad liegt einsam und male«
risch am ^uße der äußersten östlichen Alpenkette zwi
schen den Bergen l, ?!,)n« und ?!nn äe l^l:ste', nahe
beym tiefen Thale Vlll,i'« und dem oft verheerenden
Waldstrome L^e ^e ciarenn , eine Stunde von der
Pfarrkirche Llonev, zwey Stunden vom Kreieorte
^«ui- 6e reil und der waadtländischen Districtsstadt
Vivis (Vevg?.)
Geschichte. Die Ortschaften in dieser Gegend
sind alle sehr alt. Von dem römischen Vivizeum zeu
gen noch Inschriften; zu l« l'aur hatte Peter von
Savoyen 1239 ein weitläuftiges Schloß angelegt,
welches jetzt in Ruinen liegt; Llone? ist schon über
siebenhundert Iahr im Besitze der angesehenen Edlen
dieses Namens.
Die Heilquelle war schon im sechzehnten Iahr
hunderte bekannt; C. Collinus, Arzt in Sitten, ge,
dachte derselben in einem Briefe an C. Geßuer 1561.
Bald darauf aber kam sie wegen Mangel an Unter
kommen der Gaste, die mit Sennhütten fürlied neh
men mußten, ganz in Vergessenheit, aus welcher sie
erst in der neuesten Zeit wieder gezogen wurde.
Die Badeanstalt, welche 1813 von ihrem ge
genwärtigen Besitzer ganz neu angelegt worden ist,
besteht aus einem hundert Fuß langen und merzig
Fuß breiten stattlichen Gebäude, mit zwey großen
Speisezimmern, einem Saale, neun und zwanzig

,
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Schlafzimmern, von denen sechs noch unterschlage«
werden können, sechs Badezimmern zu zwey Wannen,
und einer davon abgesonderten Siedhütte, in welcher
das Wasser in einem über dreyhundert Maß haltende«
Kessel gesotten wird. Der ganzen Länge des Gebäu
des nach ist eine zwey und dreyßig Fuß- breite Ter
rasse. Im Sommer befindet sich daselbst ein Trai
lern, mit welchem sich die Curgäste in Betreff des
Tisches verstehen können , der im Allgemeinen eben so
gerühmt wird, wie die .Bereitwilligkeit des Wirthes,
den allseitigen Wünschen zuvorzukommen und für alle
Bequemlichkeiten zu sorgen. Deßwegen erfreuet er
sich bereits schon eines so zahlreichen Zuspruchs, dast
er nicht mehr allen ankommenden Gasten Unterkommen
verschassen kann, und daher die Anlegung eines zwey«
ten, dem ersten ähnlichen und mit demselben gleich
laufenden Gebäudes im Sinne hat. Die angenehme
Wohnung und gute Bewirthung, die schönen Umge
bungen und Aussichten, die mannigfaltigen Spatzier«
gänge, die zahlreiche Gesellschaft, die Nähe von Vivis, die Reinheit der Alpenluft, die frisch zu erhal
tende gute Ziegenmilch und Molken , die Kräfte der
Heilquelle, der Reiz der Neuheit: alles dieses trägt
dazu bey, die Anstalt in Aufnahme zu bringen. Eine
umstäudl'che Beschreibung davon wurde schon im er,
sten Iahre der Stiftung in die ^trenne, nelvutienno8 eingerückt.
Eigenschaften und Bestandtheile. Das
Wasser ist frisch von der Quelle vollkommen klar, iM

^
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dem es aber aus seinem Behälter fließt, bildet es ei«
nen weißen schwefeligen Niederschlag. Es scheint aus
der Tiefe zwischen senkrechten Lagern von Kalkstein
und Mergelschiefe» hervorzukommen , hat eine Temve«
ratur von 6,5 Grad Reaumür, während eine daneben
befindliche, gewöhnliche Quelle, 7,6 Grad Warme ent
hält.

Die Hauptquelle liefert jede Minute acht bis

neun Maß bey trockener Witterung, Hey nasser aber
elf bis zwolf Maß, ein Beweis, daß dieses Wasser
von fremder Beymischung nicht frei ist, welche aber
leicht zu verhüten wäre. Das specifische Gewicht des
frischen Wassers ist bey fnufzehn Grad Reaumür gleich
10025, wenn es gestanden hat ober gleich 10028. Der
Geschmack dieses Wassers kommt dem Geschmacke der
Echwefelwasser gleich , er ist indessen weniger unange«
nehm, als bey demjenigen, welches gewöhnliches Schwe«
felwasserstoffgas enthält; der demselben entsprechende
Geruch erhält sich, wie bey Ber lange, und verliert
sich erst nach längerm Sieden, wobey sich das Was«
ser trübt, bittersalzig schmeckt und einen erdigen Bo«
densalz bildet. Wenn es übrigens der atmosphäri«
schen Luft ausgesetzt wird , so entsteht an der Ober«
fläche ein leichter schwefeliger Ueberzug, welcher, wem,
er losgemacht wird , zu Boden sinkt und das Wasser
trübt. In sechzehn Unzen dieses Wassers fand Stru«
ve im Iahre 1312 :
salzsaure Bittererde
kohlensaure Bitterde
schwefelsaure Bittererde

0,67 Gran;
0,08 —
«,72

—
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loblensanren Kall
schwefelsauren Kall

1,92 Gran^
12,12 —
zus.

kohlensaures Gas
geschwefeltes Stickgas

22,51
— ^
1,772 Kubikz.;
1,590
_

zus. 3,362
—
welches aus o,978 Gran Schwefel und 0,133 Gran
Stickgas besteht.
Nach I.evscke *) siel die in verschiedenen Zeit«»
vorgenommene Analyse dieses Wassers sehr verschie
den aus, namentlich enthält es nach Dr. VeräeU auch
EchO'efelwafferftoffga«, und zwar im Verhältniß zu
Stickgas wie 19 zu il, da zur Sättigung von 35
Theilen darin enthaltenen Gases 47z Theil« Schwe
fel gleich 19 Theilen Schwefelwasserstoffgas nöthiz
seyen; bekanntlich sind aber die Angaben hierüber sehr
verschieden.«*) Im helvetischen Almanach wird es
dem Gurnigelwaffer gleich geschätzt; es kommt aber
dem Stachelbergerwaffer noch näher.
Wirkungen. Struve ertheilt diesem Wasser
vor schwefelwafferftoffbaltigem Wasser den Vorzug,
weil es wegen seines Gehaltes von Schwefelstickgas,
dessen Natur übrigens noch nicht ausgemittelt sey.
weniger unangenehm rieche und schmecke, und die

1824.

«> S. Ul. 1. S. 416.
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die flüchtigen Bestandtheile länger behalte. l.evnse ,
Arzt in Vivis, verordnete es mit Erfolg gegen diesel
ben Krankheiten, gegen welche Ber empfohlen wird ,
innerlich und äußerlich; Kopfgrind und alte Wunden,
die in fressende Geschwüre ausgeartet waren, heilte«
schon auf bloße Umschläge bei gleichzeitigem innerm
Gebrauche des Wassers in steigender Menge.

Scb Warzensee.
lage und Klima. Dieser Badeort hat n'ne
heitere Lage am gleichnamigen See und gehört zur
freiburgischen Pfarre Iaun. Der Weg dahin ist,bis
Gutmannshaus fahrbar, dann aber hat man noch
zwey Stunden Weges zu Fuß. zu Pferde oder in
Sanften zu machen, durch Waldung, Thalfiächen,
endlich dem See entlang, öfters auf Moorgrunde oder
sumpfigen Wiesen. Im Bade hat man ein« ange
nehme Aussicht über den eine halbe Stunde langen
und zwanzig Minuten breiten, meistens vom schön«
sie« Rasen umgebenen See, an welchem Weiden- und
Birkenwäldchen, schroffe Felsen und Sümpfe , rieselnde
Bäche und Wasserfälle auf jedem Schritte anmuthig
abwechseln; den weitern Umkreis zäunen mannigfal
tig gezackte Bergspitzen ein, besonders nimmt sich die
Gebirgskette von Thoffisrain bis Geisalp gut aus.
Geschichte. Die Umgegend beherrschten einst
die mächtigen Grafen von Greyerz. Ihr fast unzu
gängliches Schloß Bellegarde, im Dorfe Iaun, wurde
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1407 von den Bernern zerstört; ihre Besitzungen ka«
men allmählig an Bern und Freiburg. 144« wurde
Kuno von Winkel, der mit Wilhelm von Willis«
burg das ganze Land beunruhigte , ergriffen und über
die Felsen der Geisalp herabgestürzt, wobey er einen
schnellen Tod fand.
. - Ueberans reichhaltig ist die Gegend an seltsamen
Volkssagen. Ich will hier nur derjenigen gedenken,
die uns zunächst liegen; nehmlich des ungeheuren
Schtangenheeres und des Poltergeistes, die durch Capuziner in den See gebannt wurden, und auf ihrem
fürchterlichen Zuge mit wildem Ungestüm alles mit sich
in den verderblichen Abgrund fortrissen, woher er
schwarz ausseben und deßhalb Schwarzensee genannt
worden seyn soll. Der Name jedoch ist eigentlich in
dem Schatten schwarzer Wälder, die den See einst
umgeben haben, begründet, welches in den Alpenro«
sen von 1833 und im Schweizerboten von 1822 S.
281. weitläuftiger nachzulesen ist.
Die Badeanstalt ist nicht alt. Erst 1783 er«
hielt Peter Schuwey, ein Fischer von Plafftven, die
Erlailbnlß von der Regierung, auf seinem Vorsatz,
Ramserli genannt, wo er eine Mineralquelle entdeckt
hatte, ein Badehaus zu errichten und auf zehn Iahr
vierhundert Kronen Vorschuß zu einem Procent jähr»,
lichen Zinses. Im Frühjahre 181t riß ein Erosturz
das morsche hölzerne, in jeder Hinsicht unbequeme
Haus in den See. Die Brüder Blanc von Freiburg
kauften es und baueteu im folgenden Iahre auf dee
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jetzigen, angemessenen, sichern Stelle ein neues be
quemes Gebäude , welches hundert Personen gehöriges
Unterkommen verschassen kann.
Die dortige Wirth,
fchaft wird der Reinlichkeit«- und Ordnungsliebe und
der billigen zuvorkommenden Bedienung wegen sehr
gerühmt. Neben andern zweckmäßigen Einrichtungen
trifft man hier auch die Douche. Der Freund der
Einsamkeit findet hier wie der feine, große Gesell,
schaften liebende Städter hinlängliche Befriedigung.
Die erste zweckmäßige Badeschrift wurde 1815 in
Freiburg von den Gebrüdern Blanc herausgegeben (Ne>
eoripti n äe' t,,i„5 äi, lao Domen«) ; eine bessere
folgte in den Alpenrosen von 1823. Beschränkung des
Wirthschaftsrechts außer der Badezeit thut der An
stalt großen Eintrag.
Die Heilquellen entspringen etwas nördlich
vom Badegebäude, zwey an der Zahl, vierzig Schritt
von einander, und versehen dasselbe hinreichend mit
Wasser. Dieses ist ursprünglich ganz hell, wird aber
beym Zutritt der Luft bald trübe und gibt einen gräu
lichen, seifenartigen Bodensatz. Sein Geschmack ist
eckelhaft fade, der Geruch stark, gleich faulen Eiern;
das Gefühl findet es sanft und seifig, die Oberstäche
von Metallen wird dadurch bald schwarz; die Tem
peratur ist neun Grad Reaumür, bei einer Lufttem
peratur von vierzehn Grad Reaumür.

Beym Aufbe

wahren verdirbt es sehr leicht.
Analyse. Der Apotheker Lüthy in Freiburg
fand im August i819 in vier und zwanzig Unzen Wasser:

— o —
Schwefelwasserstoffgas
kohlensaures Gas
kohlensaure Bitterde
kohlensaure Kalkerde
salzsaure Bittererde
schwefelsaure Bittererde
schwefelsaure Kalkerde

1?t
6 Kubikzoll;
z
—
3 Gran;
4 —
i; —
23
V —.

in Allem

20 Gran sire
Besiandtheile.
Nach einer frühern Analyse der Gebrüder Blanc
waren dagegen in 14a Unzen enthalten:
kohlensaure Bitterde
29 Gran;
kohlensaure Kalk- und Thonerde
2! —
schwefelsaures Natrum
LH —
kohlensaures Natrum
45 ^salzsaures Natrum
11 _
zusammen IHN Gran.
Schwefelwasselsioffgas, Wassersioffgas und Koh
lensäure 45 bis 50 Kubikzoll.
Weiter oben befindet sich nach letztem in gerin
ger Entfernung eine dritte Quelle, welche man des
rechlichen Niederschlages wegen für eisenhaltig aus
gegeben hat; sie enthält aber nur ein hartes, unge
sundes, der Kohlensaure entbehrendes Sumpfwasser.
Wirkung und Anwendung. Zum Baden
soll man das Wasser nur leicht, nicht bis zum Kochen
erhitzen, damit das Gas nicht verfliege, in demselben
anfangs eine halbe Stunde täglich verweilen und bis
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zu zwen Stunden sieigen. Eben so soll man bey der
Trinkcur, bey welcher das Wasser nicht über tzrey
Stunden gestanden haben darf, von einen, bis zu vier
Glas steigen, und so die Cur zwey bis drey Wochen
fortsetzen.
-,, , .' l!..!. .:
Man l-öbmt übrigens diese« Wasser als durch
dringend» säuretilgend, auflösend «ud abführend, in
denselben Krankheiten wie das zu Lalliaz und Brr.
Die Anwendung desselben beschränkt sich indessen fast
nnsschtieDch aufs Baden.

Lage und Geschichte. Diese schöne Alp be«
findet sich im Amte Greyerz in der freibmgischen Pfarr»
gemeinde Galmis (^n-,rm»7) anderthalb Stunden von
der Kirche, von welcher ein ebener Weg nach den
seltene Alpengewächse und trefflichen Käse liefernden
Alpen Grosmont und les Mortais führt. Am
Fuße des oben genannten Berges, woselbst bis zu«
Ende des siebenzehnten Iahrhunderts noch ein Weiler
stand, der aber durch die überl)and nehmende Entvöl
kerung dieser Gegenden, welche eine Folae der Aus»
Wanderungssucht und der zweckwidrigen Gücerverwal«
tung ist, zu Gruilde ging, befindet sich hart am Wege
eine Heilquelle, welche am ersten September 1818
von Hrn. Lüthy untersucht wurde. Dieser fand ihre
Wärme acht Grad Reaumür bey einer Lufttemperatur
»o« fünfzehn Grab. Der trockenen Witterung unge»
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achtet floß sie sehr reichlich in ein von Tufsteln, Kie
sel und Sand gebildetes Becken; durch Luftzutritt
wurde das sonst krystallhelle Wasser milchig und setzte
eine weiße, seifenartige Materie ab, die getrocknet mit
blauer Farbe brannte und einen stechenden Schwefel
geruch verbreitete. Das Wasser selbst roch so stark
nach Echwefelleber, daß sich dieselbe dem Geruchsor«
gane schon auf hundert und funfzig Schritt weit ver«
rieth ; der Geschmack war eckelhaft fade ; dem Gefühle
zeigte es sich sanft, seifig, auf Bewegung folgte ein
Perlen; das Gewicht soll leichter gewesen seyn, als
destillirtes Wasser; Metalle wurden davon schwarz.
Veilchensyrup grün. Eine Unze enthielt einen Gran
fire Bestandtheile, nehmlich Kalk- und Bitterde in
kohlen- und schwefelsauren Verbindungen; die flüchti
gen Bestandtheile waren Kohlensaure und Schwefel»
wasserstoffgas. Es wurde einst mit Erfolg gegen
Hautkrankheiten und dergleichen geblaucht, jetzt aber
ist es ganz verlassen.

Montbarri.
Lage und Geschichte. Diese Badeanstalt be
endet sich in der Gemeinde Paquier, von welcher
nur ein Fußpfad dahinführt, und gehört zur Pfarren
des nur eine Viertelstunde nordostlich davon gele«
genen Städtchens Greyerz, am Abhange eines Hü
gels, von welchem mau östlich das herrliche, zehn
Stunden lange Galmischal übersieht, so wie sich wenige
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Schritte davon auf dem Gipfel des Hugels der Mio»
lesson, der Niesen und die ganze freiburgische Alpenkette dem Auge in ihrer vollen Pracht Haibieten, n»
Welche sich viele niedrere Berge gleich Trabanten her»
umlagern. Freundliche Städte, Flecken, Dörfer und
Weiler, welche das weite Saanenthat schmücken . bil«
den mit dieser Felfenwelt Zilien angenehmen Contraft.
Geschichte. Ein zwischen Greyerz und dem
Bade befindlicher tonischer Hügel soll im grauen Al«
'terthmne einen Tempel Iupiters nach andern des Barns
getragen und daher das Bad seinen Namen erhalten
haben. Der Druiden Herrschaft zu gefallen bluteten
dort viele Menschen in zahlreichen Opfern. Im Mit»
«lalter war die Gegend "durch die mächtigen Grafen
von Greyerz berühmt, deren angeblich im Jahre 426
angelegte und gegen das Ende des fnufzehnten Iahr«
Hunderts prächtig neu aufgeführte Residenz durch die
Festigkeit ihrer Mauern noch jetzt Bewunderung er«
«gt. Im Kampfe mit dem benachbarten Adel und
den Städten Bern nnd Freiburg abwechselnd Sieger
und besiegt, mußten die Grafen endlich 1554 ihre
Herrschaft wegen Schuldenlast an jene Städte abne«
ten. Von jenen Fehden gedenke ich nur der im Iahre
1348, wo Berner und Freiburger wegen Plünderung
eines Schultheißen das Schloß Corbieres zerstörten,
siegreich gegen Greyerz vorrücktcn, von zwey Rittern
aber aufgehalten und durch Verstärkung der Feinde und
Weiberlisi, welche bey Nacht Ziegen mit brenueudu»
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Herzen herantrieben, erschreckt und auf der Wiese le
Zano geschlagen wurden.
Die Badeanstalt wurde vor vierzlg bis fnnf
zig Iahren von Dr. Thorin von Biliare sous Mont,
welcher die Heilquelle entdeckt hatte, gestiftet. Si«
besteht aus zwey hölzernen Gebäuden von ungleicher
Anlage. Das eine hat im Erdgeschoß sieben kleine
Stuben je mit einer oder zwey Wannen; das andere
ist höher und zur Speisung , Wohnung und Unterhal
tung eingerichtet. Dem noch sehr mangelhaften Gan«
zen steht eine Verbesserung bevor. Zunächst wäre eine
gute Fahrstraße, Gartenanlagen , Einrichtung zu Molo
kencuren, wozu das gesimde reizende locale so sehr
geeignet ist, hauptsächlich zu wünschen. Wohlfeilheit
ist bisher der Hauptvottheil hier gewesen; ein Bad
z. B. kostet nur zwey Batzen. Aus den benachbar«
ten Ortschaften Greyerz, Bull, Körbers, Estavanens,
Billars, Tour de Trewe, Echallens, Morton, genießt
das Bad, zumal an Sonn, und Feiertagen großen Zuspruch, so wie sich auf der andern Seite dahin ange«
nehme Spatziergänge darbieten.
Die Heilquelle wurde zuerst den zweyten Au,
gust 1825 von Herrn Lüthy untersucht, dem ich das
Resultat davon, so wie Herrn Bourquemont die To
pographie zu verdanken habe. Die Temperatur des
Wassers war neun Grad ReaZmür bep «in und zwan
zig Grad der Atmosphäre, die Farbe ursprünglich
hell, wurde aber an der luft bald milchig, der Ge
ruch, kam der Schwefelleber gleich, der Geschmack w«
»ad«, ,mh trmlcurw. 2. lhiil.
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fade, eckelhaft, das specisische Gewicht gleich defilllir«
tem Wasser, dem Gefühl zeigt es sich geschmeidig.
Haut und Leinwand werden davon schnell rein, po«
lirte Metalle aber schwarz. Von vier und zwanzig
Unzen erhielt man sechzehn Gran eines weißgräulichen,
rauhen < die Feuchtigkeit der Luft absorbirenden Pul«
vers, in welchem enthalten waten:
salzsaure Blttererde
t '
< i Gran;
schwefelsaure Bittererde
'
3 ',
kohlensaure Kalk- und BitteMde
6
,
schwefelsaure' Kalk -' '-" '
K
> '
Kieselerde
>' ' ''1
, >
Die flüchtigen Bestandthelle konnten, da sie durch
den Transport größtentheils verflogen waren, nicht
bestimmt werden.
Wit^nttgen. Nach den bisherigen Beobach'
tungen hat das Wasser gegen hartnäckige Krätze,
Flechten und dergl., vorzüglich aber bry- Nerven
schwäche reizbarer Personen gute Dienste geleistet.

^ 3 «Ht^ Dieser Badevrt liegt anderthalb Stunden
^>on Freiburg? in dessen Amtsbezirke und in der Pfarre
Düdingen an der Saane. am Fuße einer steilen Halde.
Er hat ein gesnnbes, mildes und fruchtbares Klima,
eine artige Aussicht sber die Schlosser Vivers und
Barbaresse, unb ist von einer ebenen Matte mit Spa:
Hiergängen j-lMtte«', Bächen, Eanälen, Alleen, Hd,
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fen und Weikem, Gebüschen, Lustwäldchen und Frucht«
bäumen angenehm umgeben. Das Ganze bildet ein
niedliches Gemälde, zwar klein an Umfang, aber sehr
abwechselnd.
Die Anstalt ist schon Iahrhunderte bekannt,
und war bis 1659 Eigenthum des Standes Freidurg,
der sie dann an Franz Brunei um 3929 Franken ver«
kaufte. Sie wurde schon 1662 vonDugoz, *) später
von Favrat, Rädle, Schüeler **) beschrieben, besteht
aus einem Schlosse, einem großen zweystügeligen Ge
bäude mit fnnfzig Wohnzimmern, einer Capelle und
einem Backhause nebst gehöriger Stallung, ist in jeder
Beziehung bequem eingerichtet und erfreuet sich auch
eines ziemlich starken Zuspruchs. Die Einrichtungen
bedürfen jedoch wieder einer Verbesserung; die Be
schränkung des Wirthschaftsrechts außer der Curzeit
ist dem Aufkommen der Anstalt sehr hinderlich.
Die Heilquelle entspringt krystallhell aus drey
Adern, von denen die stärkste und jüngste 1776 ent
deckt wurde. Ihr Wasser enthält nach Schüeler einen
leichten Geruch nach Schwefelleber, den es aber bey
der Berührung mit der atmosphärischen Luft so.
gleich verliert, und alkalische Theile, wird beym
Wärmen trübe, bildet gleich anfangs einen sehr fet-

n«) S. ^«,ly«e äe, e«wi 6« Lonn, 1759, «Nd
vigse^Äilon «ur le, ««ui «ovullneu,«, , 1779, und

die neue Ausi«ge, Vern isii.
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teu Schaum, der aber nachher gleich rauh wird, und
ist zur Reinigung der Haut und der Leinwand sehr
geeignet. Herr Lüthy, welcher im Laufe dieses Iah»
»es eine gehörige Analyse desselben vorzunehmen ge
denkt, hält dafür , daß es dem folgenden gleichkomme.
Seine Wirkungen sind auflösend und säuretilqend,
und gegen Gicht, Nervenkrankheiten, alte Schäden,
Kopf-, Brust, und Unterleibcbeschwerden, Hauttrank,
heilen u. f. w. nützlich erfunden worden.
Angenehme Spatziergänge macht man nach
Freiburg und den umliegenden Ortschaften, z. B. nach
dem Wallfahrtsorte Maria -Hüls, der Einsiedeten St.
Magdalena, wo Düpre von Gryyere, der nachher
17U8 in der Saane ertrank, mit einem Gehülfen eine
Kirche mit Thurm, Säle, Zellen u. s. w. von vier«
hundert Fuß Länge und achtzig Fuß Höhe in einen
Sandsteinfelsen eingrub, und dem Garmiswylerbade.
Sehenswerth sind auch die Schlachtfelder von Laupen,
Neueneck, Murten u. s. w.

Garmis w yl. ^ Lage. Dieses nach des Herrn Rathsschrelber«
Küenlins gütigen Mittheilungen erst seit 1810 mit
Bewilligung der Regierung errichte« Bad liegt in ei
ner anmuthigen, gesunden, fruchtbaren, erhöhten Ge
gend, eine Stunde von Freiburg, drey Mettelstunden
von Bonn, in derselben Pfarrey, eine Mertelftund«
von ßer erwähnten Einsiedetey, in der Nahe einiger
stattlicher Höft.
"'!<-. - .
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Das Bake haus ist ansehnlich, in mehrere Ab,
theilungen getheilt und mit Gärten geziert. Natür«
liche Lustgänge und wenig entfernte Gehölze gewahren
den nicht sehr zahlreichen Gasten Zerstreunng, Bewe«
gung und Kählung. Die Bedienung und Bewirtnung
sind eben so billig als gut. Der Eigenthümer, Herr
Moosbrugger, einer der besten Zuckerbäcker, wird es na«
mcutlich an schmackhaftem Backwerk nicht fehlen lassen.
Die Heilquelle, welche aus zwey Adern ent«
springt, verdankt ihre erste Untersuchung Herrn Lüthy.
Dieser fand den zwanzigsten April 1826 um vier Uhr
Abends das Wasser bell und perlend, die Temperatur
desselben neun und einen halben Grad Reaumür, die
Farbe graulich, trübe, den Geruch und Geschmack
leicht nach Schwefelwasserstoffgas ; nach einigen Stun
den wurde es weißlich und setzte gelbliche Flocken ab,
polirte Metalle wurden davon nicht verändert, drey,
ßig Unzen gaben vier Gran eines grau, gelblichen Nie,
derschlages, und dieser enthielt;
salzsaure Kalkerde
z Gran;
schwefelsaure Bittererde
^ '
schwefelsaure Kalkerde
1
,
kohlensaure Kalkerde
2
«
kohlensaure Bittererde
i «
Kieselerde
z ,
Als flüchtige Bestandtheile fanden sich Kohlen
säure und Cchwefelwasserstoffgas, deren Quantität ftä,
ter bestimmt werden soll.
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Lage. Das anmuthige, mit Recht .sogenannte
Thal erstieckt sich zu bevden Seiten der Ms. b«,
der Einmündung der Sorne. Das Badehaus, dsefts
Namens liegt eine halbe Stunde von dem artigen,
mit einem Schloß und Kloster gezierten Amtsstädtchen
Delsberg, an der Landstraße von Viel nach Basel,
nahe beym Dorf« Soihiere. . Ringsum liegen höhere
und niedrer«, mit Wäldern und Wiesen besetzte Ber«
ge, deren stinige auf großen Felsenbldcken grane Burg
ruinen tragen, unter andern dje von Sojhier«, zu
welchen ein angenehmer Spatzielweg angelegt worden
ist, und von Porburg, wo zugleich eine ; 049 vom
Papst Leo VII. geweihere Wallfahrtscapelle steht.
Geschichte. Die e«st« Anlage der Mtzer. ist
im grauen^ Alterthume zu suchen. Die Einfassung der
Quelle ist nach Einigen römischen Ursprungs,; üb«r ein
Iahrtausend hindurch «ber war sie wieder in Berges«
senheit gerathen , und die in den Stammbüchern der
Vornehmen der Umgegend befindlichen Nachritt« über
Heilung ihrer Ahnen beym Gebrauche des B»des rei«
chen höchstens bis ins funfzehnte Iahrhundert, in
welchem , nach vorhandenen Ruinen zu schließen, wie
der ein Badehaus stattgefunden hatte; wslUl oder wie
aber dasselbe zerstört worden sey, bleibt ungewiß. Meh,
rere Iahrhunderte beschränkte sich hierauf der Gebrauch
der Heilquelle auf zu Hanse veranstaltete Bader« und
Trinkcmen. Im Aufange des achtzehnten Iahrhun-
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derts hatten die Bischöfe von Basel, unter deren Herr
schaft die Gegend stand, die Absicht, das Bad wie«
der herzustellen, und beauftragten den Doctor Zwin,
ger von Basel, die Untersuchung des Wassers vorzu,
nehmen, dessen im Iahre t?io ausgestelltes Gutachn
ten günstig ausfiel; dennoch aber unterblielx damals
jenes Vorhaben.
Die gegenwärtige Anstalt ist ein Werk der
neuesten Zeit, seit der Einverleibung des ehemaligen
Bisthums Basel mit dem Canton Bern entstanden,
und auf Anrathen sachkundiger Manner vom jetzigen
Besitzer derselben aufgeführt worden. Sie besitzt die
in jeder Hinsicht erforderlichen Einrichtungen und Be,
quemlichkeiten. Die sehr belebte Landstraße und die
Nahe der Stadt tragen nicht wenig zu den Annehm
lichkeiten bey.
Die Heilquelle entspringt aus dem sechzig Fuß
hohen, dem Bade und der Birebrücke gegenüber lie
genden Hügel, ist von einer uralten Mauer einge
faßt und mit einem Gewölbe bedeckt, wird durch höl
zerne Teuchel in das Badehaus geleitet und zum Ba>
den erwärmt; sie fließt immer in derselben Stärke und
Beschaffenheit, unabhängig von jedem Wechsel der
Witterung, welches auf einen sehr tiefen Ursprung
hindeutet. Das Wasser kommt im Behälter nie zum
Gefrieren; seine Farbe ist milchweiß, zumal beym
Sieden, wöbe» sich ein aus kohlensaurem Kalk und
etwas kohlensaurer Bittererde bestehender Badestei«
bildet; der Gejchmack ist wie faule Eier und bitter.

.
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salzlg. Veym Kochen schmeckt das Wasser wie Glau
bersalz, daher ist es nicht zur Bereitung von Nah
rungsmitteln zu gebrauchen; der Schlamm an derQuelle
zeigt auch noch Eisenspuren.
Analyse. Auf Verlangen des Badewlrths un«
ternahm Professor Merlan zu Basel die Analyse die
ses Wassers, welche dem Publikum in der vezoription
«uivie äe l'^n«l?«e et 6e laviz äe, ineäeein« 'ur 1 ungße äes esux miner,le« ä« ««lle .üivo, Lnnle 1823

mitgetheilt wurde. Derselbe fand das iu Flaschen
übersandte Wasser vollkommen klar; es hatte sich aber
in demselben ein geringer Bodensatz von kohlensaurem
Kalk gebildet; Geruch war nicht wahrzunehmen, der
Geschmack leicht erdig, das specifische Gewicht gleich
1,00256. In tausend Grammen waren enthalten:
schwefelsaure Bittererde 0,650 krystallisirt 1,131
schwefelsaure Kalkerde
1,2«4
",
1,621
Calciumchlorid
o,003
"-'^' ' 0,01 6
Kieselerde
'
0,002
,
0,002
kohlensaure Kalkerde
o,4^5
« - 6,445
,'„'/>
2,283
.,^"^,,,.„,,,3,215
Ueberdieß
_ . .,
Kohlensaure
20 centimetrische Kubus, «ud
Sauerstoff u. Stickgas 30 ,
« ., „
. '5 ' .
Dem Geruche nach zu urtheilen, enthält das
Wasser ursprünglich auch Schwefelgas. Der Pfarr«
herr Moschard in Montier. Grandval erhielt bey sei
ner Analyse dieselben Resultate wie Merlan, n«r et.
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was mehr Kohlensaure, welches auf Rechnung gerin«
gerer Entfernung vom Orte zu bringen ist.
Wirkungen. Das Wasser wird von den Doe«
toren Socin und Hagenbach in Basel als auflösend,
eröffnend, secernirend, gelind reizend innerlich und au«
ßerlich in folgenden Fällen zu gebrauchen vorzüglich
empfohlen: bey Verschleimungen der Brust und des
Unterleibes, Obstructionen, Congestlonen, Ekro-pheln,
Hysterie, Hypochondrie, Würmern, Gelbsucht, Nie«
renbeschwerden , weißem Fluß, Fehlern der Meusirua«
tion, Atrophie, Nachkrankheiten von hitzigen Fiebern,
chronischen Hantausschlägen, zumal bey jungen voll»
blutigen Leuten und besonders wenn sie bey Frauen
zimmern im Gesichte erscheinen, die Donche aber beft
Rheumatismus und Gicht, Lähmungen und Wunden.
—

—»

trogen.
Lag« und Klima. Der von Waldern und
Wiesen umgebene schöne Flecken Trogen liegt auf
einem schmalen Hügel am Fuße des Gäbris. zwischen
zwey Armen der Goldach. nach Mayer 2691 Fuß
über dem Meere. Diese Lage hat wegen des gleich
zeitigen freien Zutritt« der Berg, und Seeluft und
des feuchten Nebels vom stachen Lande herauf einen
nachtheiligen Emfl.iß auf dessen Bewohner.
Geschichte. Im Mittelalter saßen hier eigen,
Edle auf der Burg Thrüll, die oberhalb des Dorf««
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stand. 1292 schenkte Kaiser Adolf von Nassau, die
Steuer der damaligen Reichsvogley Trogen der Abte»
St. Gallen; 14U3 gelangte sie durch die Schlacht
auf Vdgelioeck zur Freiheit. Sonst nach St. Gallen,
Altstätteu und Appenzell kirchgenössig, erbauete Tro,
gen im Iahre 1451 eine eigene Kirche, und hatte bis
zur Landesvertheilung 1597 das größte Kirchspiel;
alsdann wurde es zum Hauptorte des Cantons Ap
penzell V. II. Händelsschaft brachte den Ort in Flor,
und die Musen verhüten nun seinen bereits begönne«
«en Verfall. Er besitzt gegenwärtig sehenswerthe öf,
fentliche und Privatgebäude, Spatziergänge und Gar«
tenanlagen, wissenschaftliche Sammlungen, Erziehungs
und Versorgungsanstalten.
Die Badeanstalt, eine der ältesten und be«
suchtesten Außerrhodeus, deren schon Bischofberger
1K82 gedenkt, befindet sich eine Viertelstunde vom
Orte in einer engen Schlucht der Goldach, im Tobel genannt, auf fettem Wlesengrunde. Sie besteht
aus einem geräumigen hölzernen Wohnhause init einem
neuen Quergebäude, welches zu einem Tanzsaale, zu
.Schlafzimmern und Stallung bestimmt ist. In der
naben alten Nadehütte befinden sich, sowohl im ge»
mauerten Erdgeschoß als in der darüber befindlich««
hölzernen Badestube fünf, und funfzig Wannen; und
zwar in, erstern, fünf und vierzig in vier langen Rei
hen, die durch eine Bretterwand getrennt sind. Die
obere Nadestube, die für Honoratioren bestimmt, aber
nicht, daumch eingerichtet ist, hat noch den Nacktheit,
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daß der aufsteigende Qualm der Bäder im Erdgeschoß
manchen Leuten sehr belästigend wird. Die Bewir«
thung ist gefällig, billig und für genügsame Leute gut;
dagegen fehlt es in dieser Abgelegenheit, die Kegel
bahn abgerechnet, an allen Ergdtzlichkeiten, selbst an
Spatziergängen in der Ebene, auch ist der Zugang be«
schwerlich, was dem Zuspruch Eintrag thut.
Die Heilquelle entspringt ganz nahe bey der
Badehütte aus verschiedenen Adern in Mergelsandsiein, welchen schwefelhaltige Steinkohlenlager durch
ziehen, immer gleich reichlich, aber nicht immer gleich
kräftig. Sie besitzt einen betrachtlich schwefeligen Ge
ruch und Geschmack, und fließt in einen verschlossenen
hölzernen Behälter von zehn Schuh ins Gevierte , der
in vier und zwanzig Stunden vier Fuß hoch angefüllt
wird, und aus dessen Grunde man bestandig Gasbläs
chen stoßweise heraufsteigen sieht. Durch ein vom Bache
getriebenes Rad wird das Heilwasser ungeschwächt
aus der Tiefe durch gut verschlossene Tenchel in zwey
Siedekessel getrieben, und nach der gehörigen Erwär
mung in die Wannen getragen. Aeltere unrichtige
Angaben nennen es schwefel-, alaun- und lupferhal«
tig; nach den finnlichen Eigenschaften und angewand
ten Reagentien zu urtheilen, einhält es aber, dieselben
Bestandtheile wie das nächstfolgende.
Wirkungen. Das Bad hat sich in Hautaus-!
schlägtn, firen und vagen rheumatische,/.. Krankheiten,
in Arthritis, Nesselfiebern, Geschwüren, besonders her«
penschen, eryslpelatosen Fußgeschwüren, Neigung zu
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Furunkeln, Dyskrasie der Safte, unterdrückter oder
unregelmaßiger Menstruation nach Dr. Schläpfers und
eigenen Beobachtungen besonders heilsam bewiesen;
auch eignet es sich zum Ausbaden von Ausschlägen,
die man in andern Badeanstalten bekommt. Es be«
wirkt auch selbst leicht einen, zur Heilung langwieri«
ger Uebel nothwendigen Ausschlag, der unter andern»
auch gegen Unfruchtbarkeit empfohlen wird.
Gegenanzeigen sind schwache und reizbare Kör«
perconstitution, Neigung zu Wallungen und Entzün«
dungskrankheiren.
»
Eine Viertelstunde weiter unten am Bache ent«
springt eine ganz ähnliche, nur etwas starke« Quel,
le im

Kaste «loch, ^ ^.
einer schauerlich tiefen Helsenschtucht, bmch welche sich
die oft verheerende Goldach schäumend ihren Weg
bahnt und durch Wirbelftrömung die Sandstemfelsen
an verschiedenen Stellen zu seltsamen runden Höhlun
gen, Höllleffel genannt, ausgewaschen hat. Sie stießt
unweit einer Mühle au dem nur bey niedern, Wasser«
stande zugänglichen rechten Flußbette aus einer Fel«
sensvalte in einem sehr däunen Strahle; ihre Kraft
pariirt nach der Witterung. Im Mai, wo vns Was
ser gewöhnlich am stärksten ist, wird es von den Be«
wohnern der Umgegend seit undenklichen Zeiren begie«
rig getrunken, weil es gesund sey. Am frühen Mor«
Ken und des, Abends vereinigen sich dabey oft vierzig
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Vis funfzig Personen, um zu trinken und Flaschen zu
füllen, die bey Hause genossen werden. Dessen unge«
achtet zeigte es bis dahin nur gegen Kröpfe gute Wir»
lung. Sechs und dreyßig Unzen an der Sonne abge
dampft lieferten mir einen halben Gran erdigen Rück«
stand; Dr. L. Rahn in Zürich, welcher im vorigen
Jahre eine sorgfältige Analyse dieses Wassers vornahm,
fand in tausend Grammen gleich 23,523 Unzen;
EMactivstoff
0,0015 Gramm;
schwefelsaures Natrum
0,0099
—
schwefelsauren Kall
0,0015
—
Sodiumchlorld
0,0596
—
Calciumchlorid
0,0102
—
kohlensauren Kalk
0,0387
—
kohlensaures Natrum
0,2035
—
Kohlensäure
0,0137
—
Hydrothionsäure
eine Spur.
zus. 0,3446
Zudem fand derselbe noch 0,1203 Gramme Kie«
selerde, die er aber gr'oßtentheils von der schlechten
teitungsanstalt herleitet, welche man. um das Was
ser genießbarer zu machen, nothwendig verbessern soll
te, wodurch es, als gelind aufiösend, auch gegen
Harnkrankheiten, ahnlich dem so gepriesenen e»u 6«
Cacl»Ht, vielleicht mit Nutzen angewandt werden könnte.

Sckönenbühlerbad.
tage und Geschichte.

Es liegt in einer ro-
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mantlschen Schlucht der Gemeinde Wolfhalben, eine
Stunde von der Pfarrkirche und eben soweit von Hei
den ; von hier führt dahin ein angenehmer FuDpfad >
von dort ein Fahrweg. Das Bad ruht nuf einem
Wiesengrunde , neben einem Bache, welcher eine Mühle
treibt, die Heldmühle genannt. Sagen berichten, daß
hier einst ein Held gewohnt habe, und daß das erste
Badehaus aus den Trümmern eines Klosters erbauet
worden sey. Einige behaupten auch, daß auf einem
der benachbarten waldigen Hügel das Stammhans der
Edlen von Schönenbühl gestanden habe, die sich durch
Freiheitssinn und Baterlandsliebe im vierzehnte« und
funfzehnten Iahrhunderte auszeichneten; allein dieses
Haus stand. oberhalb Appenzell, und das alte Bade
haus hatte gar nichts Klösterliches«; die Mühle aber
heißt auch Hdllmühle , wahrscheinlich ihrer Lage wegen.
Die Ba^ennstalt ist sehr alt; das jetzige geräu
mige »md ansehnliche Gebäude aber erst sechsjährig.
Es enthalt fünf Gastzimmer und in vier Abtheilun«
gen des Erdgeschosses zwey und funfzig Badewannen,
in welchen bis dahin, beyde Geschlechter noch nicht
gehörig gesondert wurden, welches aber nächstens ge«
schehen soll. An schönen Sonntagen werden sie zu^
weilen alle besucht. Tobler,ein freundlicher Gastwirth,
sorgt nach seinen Kräften für gute Bedienung seiner
Gaste, deren Bedürfnisse übrigens sehr gering sind,
zumal sie ganz ans Landleuten bestehen, die sich nur
einen Tag hier aufzuhalten pflegen.
Heilquellen. Man zählt derselben fünf in

— o—

189

einem kleinen Raume , die noch nicht alle gehörig be«
nutzt fino; zwey derselben entspringen in der Sied
hütte und sammeln sich in einem weiten viereckigen
Behälter, aus dessen felsigem Grunde man beständig
Blasen heraufsteigen sieht; von den übrigen Quellen
wird das Wasser auch, so viel man dessen bedarf,
diesem Behälter zugeführt. Das Waffer, das aus
Leberfelfen fließt, ist kalt, hell, riecht und schmeckt
nach Schwefelgas. Nach meinen damit angestellten
Versuchen ergab es sich, daß es vorzüglich Schwefel
und in Kohlensäure aufgelöste erdige und salzige Theile
mit sich führe; denn Silbermünzen werden darin gelb;
salpetersaures Silber, essigsaures Blei und Wismuth«
oryd gaben beträchtliche weißgelbliche, Kalkwasser
und Sauerkleesalz, weiße Niederschläge, salzsaurer Ba
ryt reagirte dagegen nicht, welches beweist, daß die
Salze nicht schwefelsauer, sondern salzsauer seyn müsten.
Herr Küng. Arzt in Heiden, erhielt durch Einkochen
von zwey Krügen Wasser ein Paar Gran eines wei
ßen salzigen Rückstandes, beym Sieden wird es weiß
und bildet einen weißen Ansatz. Es ist lange haltbar
und bildet weder Trübung noch Bodensatz.
Wirkung und Anwendung. Man braucht
das Wasser vorzüglich als Bad, wozu es, zur Hälfte
gekocht, in die Wannen getragen wird, und lobt es
gegen Glieder« und Hautkrankheiten. Unlängst wurde
auch ein hektisches Mädchen nach überstandenem Badeausschlage, der sich hier leicht einfindet, geheilt. In
gehöriger Menge getrunken, führt das Wasser ab, und

.
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dient somit gegen Hypochondrie n. dgl. Bey Glied«
süchtigen wird es als ein Zeichen sicherer Heilung be
trachtet, wenn das Wasser, worin sie sich gebadet
haben, sehr übel riecht.
^

Unterrechstein.
Lage. Dieses Bad liegt in der Gemeinde Grub,
wn eine Viertelstunde vom -Dorfe Heiden, etwas rechts
von der Landstraße von Trogen nach Rhelnthal, in
einem engen, von einem Bache bewasserten Wiesen«
thälchen, von einer jungen Tannenwaldung umgeben.
Die Anstalt ist von unbekanntem Ursprunge,
und genoß zu verschiedenen Zeiten ungleiches Zutrauen.
Sie besteht aus einem schlichten , ziemlich geräumigen,
alten Bauernhause, welches den aus der Umgegend
ziemlich zahlreich eintreffenden Gasten oft einige Tage
Wohnung bey ländlicher, einfacher Kost darbietet. Im
Erdgeschoß finden sich vierzig Wannen, auf gleiche
Weise wie in Trogen angebracht; daneben sind ln ei»
nem Gewölbe zwey Siedekessel und ein Wasserbehälter,
der zweyhundert Kubikfuß mißt. Der Badewirth Schoch
hält alles in guter Ordnung.
Der Heilquellen sind drey; eine Schwefel«,
«ine Eier« und eine sogenannte Kupserqnelle. Die er
ftere liegt wenige Schritt unter dem Gebäude gegen
den Bach hin; der Grund derselben ist kiesig; auf dem
abfließenden Wasser bildet sich ein schillerndes Haut
chen. Die beyden andern Quellen entspringen aus
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Felsen, die Schwefelquelle zu oberst, etwa achtzig
Schritt über dem Gebäude; dreyßig Schritt davon,
etwas seitwärts und tiefer ist das Eierwasser. Alle
Quellen sind gut gefaßt, mit einem bretternen Häus
chen bedeckt, etwa fünf Fuß tief; aus dem Grunde
steigen Luftbläschen empor. Das Wasser ist kalt,
hell, riecht und schmeckt schwefelig; das der obern
Quellen wird durch Teuchel in den Wassersammler ge
leitet. Beym Kochen wird es weiß und bildet einen
aschgrauen erdigen Badestein. Auf angewandte Reagentien verhielten sich zwey Quellen völlig gleich; die
dritte aber, die sogenannte Kupferquelle, anders.
Salpetersaures Silber und Wismuthoryd bildeten nehm,
lich bey den beyden erstern einen starken weißen Nie
derschlag, bey der letztern hingegen gar keinen, wel
ches die Abwesenheit der salzsauren Salze bey dieser
darthnt. Andere Reagentien verhielten sich dagegen
glanz gleich. Schwefelsaures Kupfer und essigsaures
Blei trübten alle; Gallustinctur, blausaures Kali,
Lakmuspapier und Salpetersäure wirkten nicht. Die
ersten beyden Quellen kommen demnach überhaupt mit
denen der vorhergehenden Bäder überein; die dritte
scheint dagegen weniger oder gar kein Salz zu enthalten.
Wirkung und Anwendung. Man braucht
das Wasser nur zum Bade, und in diätetischer und
technischer Beziehung für die Wirthschaft; zu erstern
siedet man drey Theile von den obern Quellen und
gießt dazu, welches sehr zweckmäßig ist, zwey Theile
von ver untern. Es macht leicht einen Ausschlag.
B»do und Tnnkcu«n. 2. Th«il.
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Man rühmt es vorzüglich bey Haut-, Gllewr« und
Frauenzimmerkrankhelten.

.

.,

- G ch l u g b e r g.
Lage. Dieser Ort befindet sich im Bezirk Ein«
siedeln, eine Stunde von diesem berühmten Wallfthrts«
orte, dem der finstere, durch die Ermordung des hei
ligen Meinrad berüchtigte Wald hat weichet müssen.,
am westlichen Wange e>>es Berges auf AllmenVboden.
^ .
Die, Heilquelle .entspringt ganz lyell und far
belos aus Thonschiefer, verbreitet weit umher einen
Schwefelgeruch, schmeckt wie Schießpulloer oder faule
Eier, trübt N) an der Luft nicht, setzt äbex ein schwe
feliges Sediment ab, welches spztechin "in Verbin
dung mit erdigen Theilen schwarz wird. Beym Sie
den oder Rütteln entweicht das darin enthaltene Schwe
felgas bald. Nächst diesem sind nach Dr. Zrinlngers
Untersuchung, Kalb und Bittererde m kohlensaurer
und. schwefelsaurer Verbindung die Vesiandtheile die
ses Wassers, welches zwischen dem Stachelberger« und
Wichlerwasser das Mittel zu halten scheint.
B e n u-tz u n g u n d G e b r a u ch. Das, Stift Ein
siedeln hat diese Quelle mit .großen Steintafeln ein
fassen und mit einem Hüttchen schützen lassen. Aus
dem großen Sammler der Quelle fließt das Wasser
durch eine Möhre in einen klfinern Sammler, wo man
Flaschen und Krüge füllen kann, und von da weiter
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ln einen offenen Trog, wo es zur Tränkung des Vi«
hes dient.
Dieses Heilwasser ist übrigens wenig bekannt,
selten medicinisch gebraucht , überhaupt nicht nach Ver
dienst gewürdigt worden. Nach Mittheilung und ei
gener Erfahrung Pater Kalins hat das Trinken dessel
ben bry hartnäckigen hypochondrischen Beschwerden und
Verstopfungen des Unterleibes wichtige Dienste ge
leistet.

I b e r g.
Dieser Kreis liegt drey Stunden östlich von Schwyz
«nd gehört zu dieser Pfarrey. In seinem Bezirke be
findet sich in einer wilden, waldigen, schwer zugäng
lichen Bergschlucht, etwa tausend Fuß über Einsiedeln
ein fälschlich sogenannter Sauerbrunnen. Es ist eigent,
lich, schon nach dem starken Geruche nach Schwefelleber
zu urtheilen, ein Schwefelwasser, entspringt sehr reich
haltig aus den Kalkfelsen des Mithen, und ist zu öf
fentlichem freiwilligem Gebrauche in einen hölzernen
Raum gefaßt. Dr. Suter in Luzern beschrieb dasselbe
im Iahre 1794, nach ihm soll es Natrum, Schwefel
und Eisen enthalten ; *) dagegen fand Dr. Irmiuger
in dem ihm 1825 zugesandten Wasser Schwefelwasser«
ftoffgas, kohlensauren Kalk und schwefelsaure Bittererde in nicht näher ausgemictelten Quantitäten. Es
«) S. v!«5«rl2tl<> n»eclica «tc. I!2F. 29.

13*

194

— 0 —

wird nach Schwyz und in die Umgegmd in Krügen
getragen, und zum Trinken gebraucht.

"

M o o s b'a d.

, ' ', Hage. Es liegt am Fuße des aus Sandstein
bestehenden Bannwaldes, nahe bey der Straße von
Mors nach Flüelen, eine Viertelstunde von beyden>
auf einem Moorgrunde.
.',
Die Badeanstalt, die einzige des Cantons
Uri, wird ven Sommer hindurch von den Bewohnern
Altorfs öfters besucht, doch rttehr der Reinlichkeit,
als der Gesundheit wege«.
., ^
Die Heilquelle ist ganz klar, stark perlend, riecht
und schmeckt gewärmt <twas nach Schwefel. Ihre
Heilkräfte scheinen nicht besonders zu seyn; messen
beobachtete Dr. Lusser von Altorf davon einigen. Nu
tzen bey arthritischen und rheumatischen Beschwerden.

3. Alkalisch, erdige Schwefelwa'sfef.
N y d e..l b a d.
, Lage und Geschichte. Es liegt zwey Swn,
be» von Zurich auf einer Anhöhe, die eine außeron
deutlich schöne, Aussicht darbietet, in der Gemeinde
Rüschlikon, welche 112 Häuser zählt und einst ihren
besondern Adel hatte. Seit unbekannten Zeiten findet
sich daselbst ein MinuaKvaffer, dessen erste gehörige
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Benutzung sich vom Jahre 1709 herschreibt. Im folgen
den Iahre entdeckte man unweit davon ein bedeutendes
Torflager, das älteste des Cantons, welches jetzt noch aus
gebeutet wird. Es streicht einige hundert Fuß über dem
See, zwdlf Fuß über der Erdoberfläche. Noch tiefer liegen
große Tannensiämme, auf welche ein Thonlager von
einem halben Fuß Dicke folgt, welches viel« klein«
Wasserschnecken und Muscheln enthält.
Im Iahre
1715 wurden die Badegebäude angelegt^ 1731 lie
ferte I. C. Landolt die erste aber auch die schlechteste
Monographie ; eine bessere folgte 1749 von I. H.
Rahn, und. die gründlichste 1825 in den Neujahr
geschenken.
Die Anstalt besteht aus einem schönen Landhause, mitten unter den mannigfaltigsten Spatziergängen ;
die Wirthschaft und Badeeinrichtung sind gut.
In
zwölf Badehäuschen sind dreyßig Wannen, jede für
zwey Personen. In achtzehn Gastzimmern findet sich
gehöriger Raum für ziemlich zahlreiche Gaste. Die
meisten derselben sind Landleute, die des Sonnabends
anlangen und den Sonntag dort zubringen. Von Zü
rich aus macht man dahin viele Lustparthien; aber zu
eigentlichen Badecnren besucht man es nicht mehr.
Die Heilquelle befindet sich 1277 Fuß vom
Badehause auf einer feuchten Wiese, in einem sieben
Fuß tiefen und vier Fuß breiten Behälter eingefaßt,
der auch Frösche und Wassermolche aufnimmt. Da
selbst steigt es bis zum Ablaufe in einen Canal fünftehalb Fuß hoch ; es dringt auch durch dessen morsche»
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Hölzerne Wandungen, und bildet ein von Torfgrunb
gelbes, übelriechendes Sediment. Wahrscheinlich «u«springt das Wasser der Kuche qus dem benachbarten
Hügel; denn wenn man gegen denselben sechs bis sie
ben Fuß tief Torf absticht, so sieht man das WMr
über eine gleich darunter liegende, mit vielen kleinen
weißen Conchylien versehene Leimerde in den Samm
ler riunen. Pon diesem führt der Canal das Wassftr
in, einen dreyhundert fnnfzig Eimer fassenden Pehälter beym Badhause , aus welchem es in die Siede«
kessel gepumpt und in die Wannen geleitet wird.
Das Wasser dieser Quelle ist völlig klar, wem«
gelb, von etwas schwefligem Geruche, der sich beym
Rütteln vermehrt. Seine Menge soll stets gleich seyn ;
die Temperatur betragt im Sommer zehn Grad R«,
aumür. Nach der neuesten Analyse Dr. Irmingers
enthält das Wasser bloß Schwefelwasserstoffgas, koh
lensauren Kalk und farbigen Pflanzenenractivstoff.
Vorherrschendes Laugensalz und Eisenvitriol, wie al
tere Aerzte behaupten, wurden nicht entdeckt; der rech
liche Bodensatz , den das Wasser nach Geßners Rela
tion bilden und die rahmartige Haut, womit es nach
Fäsi beym Stehen überzogen werden soll, wurden nicht
bemerkt.
Außer dieser Quelle finden sich in etwas weiterer
Entfernung noch zwey andere , in denen sich aber nur
kohlensaurer Kalk vorgefunden hat.
Wirkung und Anwendung. Das Bad wird
als reinigend, stärkend und erwärmend gegen ver«
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fchledene Hantkrankheiten, Geschwüre, Nervenleiden,
Kopf- rmd Brustschmerzen, Schwäche der Verdaunng.
Verstopfung und Gliederschmerzen gerühmt, was es.
aber hierin vor gewöhnlichen Badern zum Poraus haht, bleibt dahin gestellt; denn da in der Meinung,
daß es kräftiger werde, alles Wasser gesotten wird,
verflüchtigt sich das Gas, der aufgelöste Kalk fqllt,
zu Voden und man hat, nach physischen Grundsätzen
zu uriheilen, nur ein reines Badewasser. Getrunken
wird das unreine Quellwasser nie mehr, und daher
richtet sich auch niemand mehr nach den von Rahn
««heilten Curregeln. Man badet sehr warm, und
sitzt drey bis neun Stunden lang bis an den Kopf
im Wasser. Ein Ausschlag wird selten mehr erzweckt,
dagegen um so öfter geschröpft. Noch findet sich eine
Einrichtung zur Douche.
Angenehme Spatziergänge dienen nebst der
reinen gesunden Luft zur besondern Empfehlung die
ses Curortes. Der benachbarte Hügel gewährt einen
entzückenden Standpunkt; die anmuthige Einsamkeit
längs der Sihl war Salomon Geßners Lieblingsort;
das benachbarte Zürich gewährt sehr mannigfaltigen
Genuß und die Badeorte bey Aeugst, Arni, Richter«
schwul, die schönen umliegenden Ortschaften Kilchbcrg, Thalwyl, Horgen, Wädeschwyl u. s. w. laden
zu wiederholtem Besuche ein.

Zur: ch.
Lage und Geschichte.

In einer überaus an-
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muthigen fruchtbaren Ebene , zwischen dem Ausflusse
der Limmat aus dem See und der Mündung der Sihl
gelegen, bietet dieser eidsgendffische Vorort mit sei«
nen weiten Wällen, langen Brücken, schönen Anlagen
und Umgebungen, hohen Thsrmen, großen und scho
nen öffentlichen und Privatgebäuden einen bezaubern
den Anblick dar, und der Gemeinsinn, die Geistesbil
dung und der Kunsifieiß der Bürgerschaft, der weise
Staatshaushalt der Regierung, die wissenschaftlichen
Sammlungen, die Erziehungs- und Bersorgungsanstalten, und die gelehrten Gesellschaften erwarben der
Stadt schon lange den Zunamen des schweizerischen
Athens.
Die merkwürdige Geschichte dieser Stadt bie«
tet uns folgende Hauptmomente dar: Zerstörung des
alten Turicum's durch die auswandernden Helvetier,
56 Iahr vor Christi Geburt; Erbaunng des Großmün«
siers durch den Grafen Ruprecht 697, und des Frau
enmünsters im folgenden Iahrhunderte durch Kaiser
kudewig den Frommen; Schulstiftungen Karls des
Großen ; Erbaunng der Stadtmauer im neunten Iahr«
hunderte; Eroberung mit Sturm durch Friedrich von
Hohenstaufen 1138; glückliche Fehde gegen Leuthold
von Regensperg unter Rudolf von Habsburg 1268;
fruchtlose Belagerung durch Kaiser Albrecht 1298 ;
Mordnacht 1350; Bündniß mit den Eiosgenossen 1551 ;
Belagerung durch den Herzog Albrecht von Oester«
reich in den folgenden drey Iahren; Bündniß mit Oe«
sterreich gegen die Eidsgenossen und Heldenthaten der
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Böcke IHHO bis 1450; Reformation durch Zwingt
1519; Religionskriege gegen die katholischen Stände
1531, 1655 und 1712; Einmarsch der Franzosen 1798 ^
Sieg derselben 1799; Beschießung durch Andermatd
1802; Bundesschwur 1«15.
Heilquellen sind hier drey in geringer Entfer
nung von einander.
1. Am rechten Ufer der Limmat entspringt nahe
bey der durch ihren Bau und Gehalt an köstlichen
Sammlungen merkwürdigen Wasferkirche eine Quel
le , welche durch Pumpwerk herausgetrieben wird und
merklich schwefelig riecht und schmeckt. Schon vor
der Reformation bekannr, war sie von den Mönchen
zu abergläubischem Spucke gebraucht worden ; bey der
Reformation wurde sie verschüttet und blieb einige
Iahrhunderte hindurch verloren, bis sie gegen das Ende
des letzten Iahrhundert« wieder zum Vorschein kam»
Nach Dr. L. Rahn ist das Wasser so leicht als Pfäferserwasser und wird von vielen Kranken mit Vor»
liebe getrunken; vorzüglich dient es bey Atoms der er
sten Wege und bey Blähungen. Unter Beobachtung,
einer gehörigen Diät lange fortgefetzt, vermochte es,
selbst Flechten zu heilen. Es soll nicht, frey seyn vom
Zuflusse des Limmatwassers.
2. Das Rdslibad an der Spannweid. Die
Quelle entspringt nach C^Hirzel") fünf Minuten weit

») S. Abhandlungen der physikalischen Gesellschaft vonZürich, i758»
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über den. Bate aus vier Adern , liefert in dre« Mi?
nuten vier und sechzig Maß Wasser und unterscheidet
sich von gemeinem Wasser nm' durch etwas Alaunge
halt. Die Anstalt ist für fünf und dreyßig bis vier«
zig arme Kranke, welche von Anfang Iunius bis
Mitte August «nentgelolich aufgenommen und in dem
zum Siecheuhause gehörigen weitlauftigen Gebäuden
gut verpflegt werde«, berechnet. Der Wohlthat des
Bades werden dadurch jährlich hundert achtzig bis
zweyhundert Kranke theilhaftig, von denen manche bey
geschickter Anwendung von Kräuter?, Schwefel- und
Tropfbädern von hartnäckigen Haut- und Gliederkrank«
heiten befreiet werden , und den Ort leichten Fußes
verlassen, welchen sie nur in Tragbetten hatten errei
chen können. Ein deutlicher Wink, bey merkwürdigen
Euren von leichten Vadewassern nicht sogleich auf die
Gegenwart unbekannter Imponderabilien zu schließen^
3. Das Drathschmidli, ein schöner Landsitz
und Badehaus, dem Zusammenfluß der Limmat und
der Sihl gegenüber, besitzt eine seit 1772 benutzte
ähnliche Quelle, hat gute Einrichtungen und daher
starken Zuspruch , mehr des Vergnügens als der Ge
sundheit wegen.

W alterschwyl.
Dieses längst abgegangene , sonst berühmte Bad
hatte eine sehr anziehende einsame Lage, unweit BaaZ,
eine Stunde von Zug. Es verdankte seine Anlage

^

dem Adfntheurer Schwa'zmoure'i , der 1519 mit aw,
dein Pilgern nach dem lMligen Grabe zu Ierusalem
wanderte und dort in eiucr jüdischen Chronik gelesen
haben wollte, daß 14,00 Iahf zuvor ans der Barburg
eine köstliche Quelle vorhanden gewesen seyn sollte.
Dieses gab Veranlassung zu Nachgrabungen, bey de?
neu man auf drey Quellen stieß. Die Abtey Wettin«
gen, welcher der Ort zustand, ließ daselbst eine schöne
zweckmäßige Badeanstalt aufführen, von der uns
Scheuchzer eine anschauliche Zeichnung geliefert hat. *)
Vom Iahre 1747 an, wo die Landsgemeinde von Zug
das Wiederkaufsrecht aller Güter des Caucons decre«
tirte , geriet!) das bis dahin im Flor gestandene Bad
in andere Hände und dadurch allmählig ganz in
Verfall.
Das Heilwasser entspringt reichlich aus 3ettenbodtzn, kommt gutem -Quellwasser gleich, ist bläu
lich von Farbe, wird aber beym Sieden milchweiß,
bildet einen erdigen Niederschlag und einen süßlichen
bräunlichen Schleim, welcher, vermuthlich wegen Schwe«
felgelialt, auch brennbar ist. Seine Wirkungen wer
den vpn Gcheuchzer aprioristisch gegen viele Krankhei
jen gerühmt.

Unterschächen.
Lage.

Diese weitläuftige Pfarrgemeinoe liegt

iy V. N«turgeschlchte des Schweizerlandes, Z«rich, i7o7,
NM. z.
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am Iuftmmenfiusse zweyer Bergthäler auf einer , ei'ne
halbe Stunde im Durchmesser haltenden Fläche des
wild- romantischen, mit Wasserfällen gezierten und von
schönen Alpen und hohen Gletschern umkränzten Schä«
chenthales. Von Altorf gelangt man dahin längs des
Schächenbachs, in dessen wild tobenden Fluthen einst
Tell bey der Rettung eines Kindes seinen Tod fand ,
in drey Stunden auf einem guten Reitwege, der dann
weiter und weniger bequem neben dem prächtigen Stäu«
bifall vorbey über Balm, Clausen und die schöne Alp
March in s Linththal führt. Das ganze Thal liegt
in der Grauwackeformation, welche häufig mit Thonfchiefer wechselt, und nur bey Unterschächen steht der
unterliegende Kalkschiefer zu Tage.
Geschichte. Die Quelle soll 1414 vom Magi,
fier Leopold warm entdeckt, 145a aber von ihm wie
der verderbt worden seyn. 1496 wurde das erste B<x
dehaus am rechten Ufer des Waldstromes aufgeführt
und das Waffer unter diesem hindurch hineingeleitet;
darauf gerieth es in Verfall; 1704 stellte man es wie
der her, aber schon 1770 war es wegen schlechter
Nirthschaft außer Gebrauch gekommen, und seit ei
nigen zwanzig Iahren ist das zerfallene Haus unbe
wohnbar geworden, und aus dem Badekessel hat die
Regierung von Uri Kupfermünze schlagen lassen.
Die Heilquelle rieselt eine Viertelstunde vom
Dorf« unter einem senfrechten Kalkschieferfelsen am
rechten Ufer des Baches kalt hervor; ursprünglich aber
soll sie nach der Versicherung mehrerer Landleut«, die
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bis zum Ende des vier und achtzig Fuß langen Stol
lens drangen, lauwarm seyn. Das Wasser ist ganz
klar und geschmacklos, nur gewärmt schmeckt es schwe
felig und riecht gelinde empyrheumatisch ; es bildet
ein mondmilchartiges Sediment, zumal zu hinterst im
Stollen, bevor es mit gemeinem Wasser, das durch
' die Decke sintert, vermengt wird. Nach einer 1729
herausgekommenen Beschreibung ist das Wasser leich«
- ter als gemeines, enthält Schwefel, Vitriol, Stein«
salz, Alaun und Kalkerde, dagegen soll es, nach Scheuch«
zers nicht befriedigenden Versuchen, gar nicht mine«
ralisch seyn.
Wirkungen. Das Wasser, welches zum Bade«
gebrauch für die Bewohner der Umgegend weit vertra
gen wird, zeigt sich nach Dr. Lussers Beobachtungen
bey chronischer Gicht und Krätze besonders heilsam.
Seinen Nutzen bey Unfruchtbarkeit von Atonie und
Verschleimung der Mutter bezeugen manche Frauen
aus eigener Erfahrung. Aeltere Leute behaupten auch
als Augenzeugen, daß ein Arbeiter im Stollen nach
einigen Tagen von einem großen Knieschwamm befreiet
worden sey. Ueberhaupi wird es auch bey lympharischen
Stockungen, Contracturen und Verschleimungen der
Brust- und Unterleibsorgane gerühmt.
-,
Schwefelbäder von unbestimmtem Gehalte, unge
fähr gleichem Rufe und gleicher Bedeutung, und die
daher am füglichsten unter dieselbe Kathegorie zu sie«
hen kommen, sind die folgenden:

20H

— V —

St. L o n p.
Lage und Geschichte. Die Heilquelle dieses
Namens liegt im Weiler Ferröere nahe bey Lasarmz;
«einem Flecken mit einem in Trümmer zerfallenden FeK
senschlosse auf «wem weiten Felde in einer reizenden
Gegend t'n der Straße von Morsee nach Iferttl'>
'vier Stunden twrdwestlich von Lausanne. Die ganze
Gegend war einst eine abscheuliche weite mit dichtlk
unwegsamen Wäldern bewachsene Wildniß. Im sechs
ten Iahrhunderte soll sie die ersten Ansiedler erhalten
haben, und zwar durch die beyden Brüder St. Ro«
manus und St. Loup, welche daMst vas Christen«
5hum predigten. Letzterer hatte feine Einfiedeley auf
dem nach ihm genannten Felsen, welchem die HeiK
quelle ihren Ursprung verdankt, gebauet. Er scheint
M auch auf die Heilkunde verstanden und unter an
derm manche Heilung mittelst jener Quelle bewirkt zu
Haben, die dadurch in den Ruf von übernatürlichen
Kräften gelangte, und bis zur Reformation fromme
^Pilger in großer Zahl an sich zog.
Lasarraz selbst war vor uralter Zeit eine Stadt,
die sich bis über das eine Viertelstunde davon ent
fernte Flüßchen Venoge erstreckt haben soll. In sei
nen Umgebungen sind viele Felsen und Steingruben,
die einen zum Bauen sehr geschätzten gelblichen Gries
liefern. Granitblöcke finden sich in ziemlicher Höhe
^'m Iura. Der Eingang ins Thal von Romainmotier, die Wasserscheid«, welche das Rhein, und,Rh«n<«
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gebiet trennt, und der in der Mitte des achtzehnten
Iahrhunderts angefangene, wegen des Widerstandes
der Bürgerschaft aufgegebene Verbindungscanal sind
bemerkenswerth; letzterer soll nächstens wieder ins Werk
gesetzt werden.
Die Badeanstalt ist von geringer Bedeutung.
Die Gäst.« finden zwar unter den gegenwärtigen Um
standen gehöriges Unterkommen, welches aber bey
größern, Zuspruche nicht mehr der Fall seyn würde.
Die Heilquelle enthält ein fettes süßliches
Schwefelwasser, das gegen Nerven- und Glieder
schmerzen gepriesen wird.

E p t t n g e n.
Lage. Dieses große Pfarrdorf von 92 an den
Bergabhängen malerisch gelegenen Häusern und mit
484 Einwohnern ist in einem engen, tiefen, durch die
höchsten Felsen des Cantons Basel gebildeten Thal
kessel angebauet und genießt bey sehr anziehenden Um
gebungen eine gesunde Vergluft.
Die Badeanstalt, von welcher Theodor Zwin
ger aus Basel im Iahre 1693 die erste Beschreibung
lieferte, verdient nach Dr. Münch vor andern den
Namen eines Mineralbades, und erfreuet sich guter
Einrichtungen und eines zahlreichen Zuspruchs. Die
Lust zum Landleben, zu harmlosem Vergnügen und
schönen Aussichten vereinigt in den warmen Sommer«
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monaten vorzüglich auch die höhern Staude, welche
Hu angenehmen Bergparthien hier hinlängliche Gele«
geuheit finden. Rauschende Freuden bey Musik und
Tanz sind dagegen unbekannte Dinge, denn wie überall in den basler Badern müssen sie auch hier eine«
strengen Sittlichkeitsgefühle muH steifem Ceremoniel
weichen.
.:
-,
. :i
Die Heilquelle entspringt auf einer hohen Flur,
von welcher sie ziemlich weit über steile Felsen herab
zum Bade geleitet wird. Nach Theodor Zwinger ent«
Hält sie Schwefel und Alaunsalz^ eine neuere bessere
A:»alyse bleibt noch zu wünschen. Nach Dr. Münch
leistet das Bad besonders bey Rheumatismen und Ge«
lenksteifigkeiten ausgezeichnete Diensie, sonst würde
der ilmerliche und äußerliche Gebrauch des Wassers
vorzüglich auch bey Magenbeschwerden, Verstopf«««
gen der Leber, de? Milz und der Niere«, bey Fie«
«bern, Geschwülsten, Hektik und Hautausschlägen em«

^fohlen-

,! V

B u b e n d ö r f e r b ad. <^ .
Lage. Die große Pfarrgemeinde Bubendorf von
135 Häusern und 870 Einwohnern liegt im basler
Bezirke Liestall, am Ausgange eines Thales, welches
sich von dem der Wasserstürze wegen die Wasserfallen genannten Berge herabzieht.
,,.,,
Die Badeanstalt befindet sich in dem soge
nannten Hundswinkel in diesem Thale an der Lqnd«

.^F^
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siraße nach Waldenburg. Sie wmde schon im sieben«
zehnten Iahrhunderte besucht; 1742 ländlich wieder
neu aufgebauet. Seitdem ist sie bequem eingerichtet
und auch ihre nächste Umgebung sehr verschönert wor«
den. Sie hat ziemlichen Zuspruch, eine gute Mit«
tagstafel und einen zweckmäßigen Dampfapparat.
Das Heilwasser entspringt aus zwep Quellen,
soll an Leichtigkeit dem zu Pfäfers gleichkommen, ei
nen flüchtigen Schwefelgnst und nach Fäst bolarische
Erde enthalten, auch als auflösend und reinigend vor»
züglich gegen Haut- und Gliederkrankheiten hülfreich

seyn.

O l t i n g e n,
ein baslisches Dorf mit 36 Häusern und 448 Einwoh«
nem, liegt in einem anmuthigen Bergthale, am ndro,
lichen Fuße der Schafmatte. In seinen Umgebungen
zeigen sich häufig« Spuren von Eisenerz, und die Wasserquellen sollen durchgängig schwefelig seyn; nur zwey
derselben, welche aus -der Schafmatte entspringen,
dienen auch zum medicinischen Gebrauche.
Die untere Quelle wuroe schon in den alte«
sien Zeiten zum Baden und Trinken benutzt, und jetzt
noch findet sich in einem dortigen Gasthofe hierzu gute
Gelegenheit. Das Wasser färbt darin aufbewahrte
Fische bräunlich- roth, enthält nach Fast wenig alka
lische, aber viele erdige Theile, und dient besonders
gegen Blähungen.
Bade« und Tlinkcunn. 2. Tb«il.
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Die obere Quelle, das Verenawasser,
überzieht alles mit einem braunweißen harten Tuf«
stein und wirb deßhalb zum- Versteinern der Pflanzen
benutzt^ es soll nebst erdigen Theilen auch Schwefel
Und Eisen enthalten. «)
'
:i.>j :

Das H a h e r n b a d^ .
liegt in dem angenehmen,., gefunden «nd ftuchtbaren
Langenthale des bermschen Amtes und Kirchspiels
Trachselwald, zwischen dem Städtchen Huttweil und
dem Pfarrdorfe Nohrbach.
..,.,-;
Die Anstalt ist, neulich von Gutjahr verbessert
und zum Gebrauche für Bade- und Trinfcuren, zu
welchen letztem auch gute Molken gewählt werden
können, empfohlen worden, und hat einigen Zuspruch.
Eine Heilquelle, welche eine goldgelbe, stark
schmeckende, faulen Eiern ahnliche Mutter mit sich
führen soll, wurde als heilkräftig gegen Gliederschmer«
zen, Wunden, Verhärtungen, Lähmungen, Auszeh,
rung und oergl. vorzüglich gerühmt; mit welchem
Grunde, müssen weitere Erfahrungen lehre«.

G a n e y.
Lage u n d G e sch i ch t e. Dieses Wasser befin
det sich auf einer wilden, aber aussichtreichen bündt«
-) S. Kölners statistisch geoglophische Beschreibung de«
Contons Bosel. !823.
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mrlschin Alp, zwey Stunden von Seewis. Es wurde
einst in ein Badehaus geführt, das sehr bekannt und
Gesucht war, aber wegen öfterer Ueberschwemmungen
des Ganeyerbaches vor einigen zwanzig Iahren ein
gegangen ist.
Die Heilquellen, drey an der Zahl, entsprin
gen aus Felsen, in deren Nähe einst eine Goldmine .
entdeckt, aber wieder vernachlässigt worden seyn soll;
und find denl Geruche und einer von Dr. Amstein
1782 vorgenommenen Analyse nach zu urtheilen, vor«
HÜglich schwefel- und alkalihaltig ; denn nach seinem
Manuscripte wurde Veilchensyrup grün, Silber schwarz,
Meizucker gelb, dagegen machten Galläpfeltinktur und
salpetersaures Silber keine bedeutende Veränderung.
.Pulvergeruch und Aufsteigen von Luftblasen wurden
am Metten Tage noch deutlich beobachtet. Nach ei
ner ißHß herausgekommenen «nd 1730 in Chur wieder
abgedruckten Badeschrift bringt der dortige Badearzt
Salutz die Resultate seiner zwey und funfzigjährigen
Erfahrung zur allgemeinen Kunde. Dem zu Folge hat
das Bad gegen Impotenz, Unfruchtbarkeit, Lähmun
gen, Gelbsucht, Wassersucht, Ruhr, Fieber, Fußge«
fchwü» ^Leistenbrüche, Steinkrankheiten, Harnzwang
sich nützlich erwiesen. Dabey gibt er den Rath, die
Cur zwey bis drey Wochen in Gottesfurcht und rech
ter Ordnung zu genießen, und am fünften Tage,
wenn alles erweicht ist, ein wenig zu purgiren. Eine
spatere Beschreibung dieses Curortes hat man von
Ganser und Bawier, 1741. Gegenwärtig ist nach der
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Angabe des Herrn Majors Amstein die Quelle durch
Bergschlipfe ganz unzugänglich gemacht worden ; von
der Wiederherstellung des in Ruinen liegenden Bades
«der ist wieder die Rede.

S e r t ig.
Lage und Geschichte. Dieses Seltentbal de«
feiner Abgelegenheit wegen erst 1233 durch Walter
von Batz entdeckten und mit zwölf Oberwallisern be
völkerten Davoserthales , das gegenwärtig 18N0 Ein«
wohner zählt, ist wild, aber ungemein reizend, von
hohen Schneegebirgen umgeben und mit großen Ar«
venwäldern besetzt, in welchen sich islandisches Moos
findet. Der Freund der schonen Natur findet präch
tige Wasserfälle und viele herrliche Gesichtspunkte.
Mineralquellen finden sich hier fünf, unter
benen die vornehmsten zwey Schwefelquellen sind.
Die eine derselben, in der Mitte des Thales, wurde
tinst stark benutzt, seit 1762 aber, wo das sonst gut
eingerichtete Badegebäude durch eine Uebuschwen,«
mung weggerissen wurde, ist sie außer Gebrauch ge
kommen; dagegen wurde nicht weit davon eine an
dere stärkere Quelle entdeckt, die man in Privathän
der« zum Baden gegen Kratze, Rheumatismen, Gicht,
offene Schaden -unt> dergl. mit Nutzen ssebraucht, und
der zu Ienatz gleichschatzt. Eine dritte starke Schwe
felquelle, eine säuerlich . salzige , der zu Tarasp ähn
liche, und eine sogenannte Kupferquelle, bi« im Grunde
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lvohl nichts anders als ein Eisensäuerling ist, ent,
springen zu hinterst im Tbale auf einem fast unzu«
gänglichen Berge, weßhalb sie wenig benutzt werden. *>

Serneuser bad«

"

Lage und Geschichte. Dieses Bad liegt in
einer angenehmen Gegend auf einer schönen Wiese,
eine halbe Stunde von dem seit dem Brande von 1740
und 1742 gut aufgebaueten Dorfe Serneus, achtzig
Schritt, etwas erhöht von der Landquarr und seitwärts
der Landstraße. Von dieser führt bey dem Weiler
Mezazelfa ein schmaler Weg rechts dem Waldstrome
zu, dann längs demselben aufwärts durch ein Erlen«
«äldchen bis zu einer Brücke, die gerade über dem
Bade befindlich ist. Letzteres ist schon sehr alt und
leitet seinen Ursprung wahrscheinlich von einem Frauen
kloster her, dessen Ruinen auf der entgegengesetzte»»
Seite des Thales noch zu sehen sind.
Die Badeanstalt besteht nach gütigen Mit
theilungen der Herrn Doctoren Paoli und Vogel aus
einem Wirths» und Badehause. Letzteres wurde vor
zwey Iahren durch Herrn Groll neu und zweckmäßig,
eingerichtet, besitzt zwey heitzbare Stuben und zehn
Schlafzimmer, und ordentliche Stallung. Das einigeSchritt seitwärts liegende Badehaus enthält in abg«-.

») S. Bülwnerlscher Sammler, 5. Jahrg.

1.

Bd.
'

,

.

2t2
sonderten Räumen zehn Wannen für Männer und zehn
für Frauenzimmer. Die Wirtschaft wird sehr ge
rähmt, fortwährend verbessert und genießt ziemlich
zahlreichen Zuspruch, selbst aus ziemlicher Ferne.
Die Heilquelle ist sehr reich, enthält viel he«
patisches Gas und zeigt nebst einem sehr schweren,
erdigen schwarzgrauen Sediment zahlreiche unregel«
mäßige Salzkrystalle ; ihre Temperatur ist bey funf
zehn Grad Reaumür der Atmosphäre sieben Grad
Reaumür. Des Winters soll sie so warm seyn, daß
sie auf dreyßig bis fünf und dreyßig Schritt weit und
anderthalb Fuß breit allen Schnee vertilge.
Ein schwacher Säuerling befand sich einst in der
Nahe des Schwefelwassers, ging aber durch einen
Erdschlipf verloren. Dagegen findet sich noch unter
dem Badehause links eine vortreffliche Trinkquelle. .
Wirkungen. Man rühmt das Bad vorzüglich
gegen Krätze, Rheumatismus, zur Beförderung der
Menstruation, verhaltener Hämorrhoiden und in Krank»
heiten, die von unterdrückter Hautausdünstung oder
von Stockungen und träger Circulation der Säfte im
Unterleibe herrühren.

Bad zu Spien.
Lage. Es liegt in der Mitte der Alp und in
der Gemeinde Spien in der bündtnerischen Herrschaft
Davos, zwey Stunden vom Hauptorte gegen die
Silberschmelze hin, hat eine sehr schöne Aussicht ins
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Thal, nach den gegenüberliegenden, mit Häusern und
Viehhütten besetzten Wiesen und den Davoserbergen.
Die Anstalt wurde erst vor zwey Iahren vom
jetzigen Badewirthe, Christoph Etüger, am Abhange
des Berges, zwanzig Minuten weit.vom Thale errich
tet und besteht aus einem Wohnhause und einem dem,
selben beynahe angebaueten Badehause. Elsteres ent
hält acht Zimmer, von denen eins heitzbar ist, mit vierzehn,
guten Betten; letzteres hat in zwey Badestuben zwey
und zwanzig geräumige Badekasten, über denselben
beiluden sich noch drey Wohn- und ein Gesellschafts
zimmer. Die sehr dienstfertigen, aber noch unerfahr«
nen Wirthsleute verschaffen den Gästen gute reinliche
Kost; wozu der Waldberg und der Thalbach reichliche
Gaben spenden^ Die Alp liefert auch gute Kuh- und
Ziegenmolke.
Die Heilquelle, bey welcher vor vielen Iah
ren auch ein Bad gestanden haben soll, entspringt zwey
und vierzig Schritt von dem jetzigen, ist sehr reich»
haltig an hepatischem Gas und hat eine Temperatur
von sechs Grad Reaumür bey neun Grad der äußern
Atmosphäre. Ueber die Natur, Heilkraft und An
wendung derselben wurde mir von meinen Herrn Cor»,
respondenten , Dr. Paoli und Vogel nichts weiter ge
meldet.
Noch giebt es eine Menge Schwefelwasser
von geringerer Bedeutung, deren vollstänoige Aufzah
lung und ausführliche Beschreibung ein eben so schwie«
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riges als undankbares Geschäft seyn würde; weßwe«
gen ich mich hier einzig noch auf die einigermaßen,
zumal litterarisch bekannten beschranke. Dahin gehö
ren folgende:
1. Im Canton Graubilndten:
n. Eine kleine Schwefelquelle den Klosters,
ob der sogenannten Brücke, 10 Minuten weit von den
letzten Häusern an der Landstraße nach Daves; sie
wurde vor etwa 5u Iahren zum Baden gebraucht, das
alte Badehaus aber liegt nun in Ruinen; das Wasser
riecht nach Dr. Vogel wegen schlechter Fassung nicht
sonderlich stark.
b. Die Quelle zu Gamaden. dem schönsten
Dorfe des Engadins. am Fuße des sogenannte« Pfan,
nengrathes, in der Nähe eines Gypsbruches. Nach
Herrn Wettstein ist sie ziemlich reichhaltig und gegen
Hautausschläge als Bad mit Nutzen von ihm verord
net worden. Sie wird auch innerlich in großer Meng«
ertragen, und soll nächstens einer genauen Analyse
unterworfen werden.
«. Ein Schwefelwasser, welches in der Nähe des
P u sch l a v e rse e s an der lebhaften Landstraße ins Velt«
lin, eine halbe Stunde von dem wohlhabenden Flecken
Puschlav, das als kleiner Bach in einsamer Gegend
unter Gebüsch entspringt und sehr stark riecht.
6. Das Bad zu Thusiö, welches etwas über
der neuen Brücke und hart am Ufer der reißenden
Nola, die oem blühenden Flecken Verderben droht,
liegt. Es ist erst 1825 aufgeführt worden, enthält
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zwdlf Wannen und hat ziemlich starken Zuspruch. Das
Waffer soll vom Wundarzte ZHhringer untersucht wor
den seyn.
2> Im Tanten Tessinr
Das Bnd zu Stab«, einem großen, wohlge«
baueten Orte in der Nähe eines aussichtreichen Hü«
gel«, welches stark besucht wird.
2. Im Canton Wallis:
«. Die drey Rhonequellen. Sie entspringen340N Fuß über dem Meere am prächtigen Furkaglet«
scher. Die großte darunter , welche sich hinter zwey
Hügeln bey einigen Hütten findet, hat vierzehn Grad
Reaumür und enthält nach Saussüre auch Glaubersalz;
mit ihr stießen die bepden andern von gleicher Beschaff
fenheit vereint über Oonterva rivali« dem Gletscher«
dache zu , welcher in drey. Stunden Weges erst mensch»
liche Wohnungen erreicht.
K. Eine ähnliche Quelle entspringt zwischen der
Rhone und Urli che«, einem durch zwey von den
Wallisern über den Herzog von Zähringen 1^11, und
über die Berner 1419 errungene Siege berühmten
Orte.
«. Auf der Alp Afp in der Pfarre Lenk iß eine
Quelle, welche gegen Fieber, Krätze und andere Haut
krankheiten gerühmt wird.
ä. Bey Beauvernier, einem armseligen Orte>.
der durch einen vorspringenden Felsen beym Durch«
bruche der Dranse 1818 wunderbar der Zerstörung ent»

gangen ist, sind« sich eine ähnlich« Quelle^
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e. Das Bagnebad, welches dem beum Durchbmche der von Gletscherstürzen in ihrem Laufe gehemmt
gewesenen Dranse 15^ und 1818 zerstörten Dorfe
Bagne den Namen gab, wurde im funfzehnten und
sechzehnten Iahrhunderte stark besucht, 1545 verschüt
tet und neulich wieder aufgefunden, worauf man sich
mit der Wiederherstellung des Bades beschäftigt hat.
4. Im Eanton Waadt findet sich nach
Ebels Berichten
«. zu Chateau o'Oeur, unweit der schönen
Kirche, eine Heilquelle, so nie auch
h. auf dem Berg« Lala, vermuthlich dieselbe,
welche ich unter dem Artikel Lalliaz ausführlich be
schrieben habe.
e. Bey Brent in der reizenden Pfarre Montreur ist nach Mltthellungen des Herrn Prof. Mer«
«anton eine Schwefelquelle, die man in einem in der
Nahe anzubringenden Bade zu benutzen gedenkt, und
welche der zu Lalliaz vermuthlich ähnlich ist; man
rühmt sie gegen Magen- und Hautkrankheiten.
ä. ZA Süllens, zwischen Lausanne und Cosfonnav sind zwey andere Schwefelquellen.
?. Das Bad zu Henniez, einem Weiler in der
Pfarre Oranges, an der Straße von Peterlingen
nach Milden, zwey Stunden von letzlerm, ist ohne
Zweifel dasselbe, welches Ebel unter Cnni in der
Nahe von Milden bezeichnet. Cs wird schon seit fünf
Jahrhunderten, gegenwärtig aber seiner Baufälligkeit
wegen nur noch von Landleuten gebraucht.
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t. Die Quellen zu Prangins, einem Dorf»
mit einem prächtigem Schloffe auf einer Anhöhe bey
Nyon wurden einst gegen Schlvindsucht und Fieber
gebraucht.
g. Zu Sv. George im Iura war im vierzehn
ten und funfzehnten Iahrhunderte eine sehr berühmte
Schwefel und Harz führende Quelle, lan» « «gncw
Lu»zo genannt , die gegen Lähmungen' und Geschwüre
heilsam war ; den öligen Bodensatz gebrauchte man zu
Wundbalsamen ; jetzt kennt man kaum noch die Stelle,
wo sie zu Tage kam.
n. Zu Grand cour, einem nahe beym Neuenburgersee anderthalb Stunden von Peterlingen gele
genen Dorfe mit einem prächtigen Schlosse, wo die
burgundischen Könige einst ihr Hofiager hielten, be
finden sich nach dem helvetischen Almanach einige Mi
neralquellen, welche durch Entwickelung entzündboer
Lust vermuthlich Schwefelwasserstossgas beständig aus
sprudeln.
«. Im Canton Freiburg findet sich nach
gütigen Mittheilungen des Herrn Lüthy :
». Zu C i e r n e s einem , eine halbe Stunde von
Galmis (Ckai-in»)!) gelegenen Weiler eine wenig er
giebige, schon von Plantin, Wagner und Scheuchzer
erwähnte Schwefelquelle, welche einst ziemlich stark
gewesen seyn muß , indem sich die mephitische Luft bey
Annäherung eines Lichts sogleich entzündete. Ietzt ist
sie zum Theil versumpft und ganz außer Gebrauch ge»
kommen. Ihre Temperatur ist vierzehn Grad Renu^
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mür bey neunzehn Grad der Atmosphäre, das specl«
fische Gewicht gleich gewöhnlichern Wasser . der Geruch
«nd der Geschmack nach^chwefelwasserstoffgas , im
Sommer am stärksten. Vielleicht rührt dieß von ver«
faulten organischen Sobstanzen her. Ehemals, wo die
Quelle gefaßt gewesen seyn soll, rühmte man sie vor«
züglich gegen Hautausschläge.
l». Zu Frei burg selbst ist in der Neustadt ein
sehr besuchtes , einige hundert Iahr bestehendes nicht
mineralisches Bad zu den drey Schweizern, und
o. vor dem Bernthore in einer herrlichen Lage
an der Saane das gut eingerichtete, beliebte Neige»
lerbad.
Beyde werden mitunter fchwefelig genannt, sie
sind es aber nicht. Dasselbe gilt auch
z. von dem Bade bey «Luissen«, zehn Min«,
ten weit vom Dorfe im Amte Surpierre in einem dü
stern Tannenwatde.
6. Im Canton Bern sind noch zu bemerken:
». die Quelle zu Lenk im Obersinnenthale , an
der Nordseite des Lauenensees, fünf Stunden von
Lenk, welcher gegenüber sich nach Ebel gediegener
Schwefel findet.
b. In Thurbachthal, nördlich von der vori,
gen, die zu einem aus der Umgegend besuchten Bade
benutzt wird.
e. Zwey der zu Gurnigel ahnliche Quellen zwin
scheu Darstätten und Erlenbach.
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H. Zwey Quellen auf dem Brienzergrath,
sKlich vom See.
. .?
e. Das Bad bey« sogenannten Lenk .im Hi's,
bodenthale.
l. Die starke, beym Graben des Kupfererzes ge
fundene Quelle im Sackgraben des gedachten Tha,
les, wo auch ein Alaunwasser seyn soll.
z. Das Langentbalerbad, eine halbe Stunde
von dem gewerbfteißigen Flecken, hat gute Einrichrun«
gen, ziemlich starken Zuspruch. Von den beyden dor«
tigen Badequellen soll die eine schwefelig seyn.
7. Im Canton Solothurn:
Das herrschaftliche Bad zu Wald egg, einem
schönen, aussichtreichen, dem Obersten Besenval gehö
rigen Schlosse, mit sehenswürdigen Sammlungen, eine
Viertelstunde vvn der Stadt gelegen, mit Raum für
vier Wannen. Der dazu benutzte, vyn Fichten um,
gebene starke Sodbrunnen hat eine Temperatur von
acht Grad Reaumür bey abwechselnder Temperatur
der Atmosphäre von vierzehn bis zwanzig Grad, ein
specifisches Gewicht von 1003, eine trübliche Farbe,
faden Geschmack und Geruch nach Schießpulver , wel
cher von Torf oder Verwesung vegetabilischer Substan
zen hergeleitet wird, indem sich bey den 1312 und
1825 vom Herrn Apotheker Pfinger und Dr. Kottmann vorgenommenen Analysen keine Spur von Cchwe«
fel ergab, wogegen sich kohlensaurer und schwefelsaurer
Kalk, «was salzsaures Natrum, Ertractivstrff und
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freie Kohlensaure vorfimden. Das Wasser, in größe
rer Menge genossen; verursacht Lariren.
8. Im Canton Basel: ^-^ c?i.c
Ä. Iwev Schwefrlauellen in dem angenehm
i^im Thale gelegenen schönen Arisdorf, Don denen
die eine sich im Pfarrhv/ej die andere bepm Kreuz
befinden soll.. .
'!''! "-'-°.
I,. Da/'Väd mster dem Kienb er g, <mem Land«
fitze bey dem schönen D'orfe Oelterkindew, dessen
Gasthöfe im Sommer von Städtern, die sich an ,ei«
ner Landluft und der schönen Natur ergötzen wollen,
stark besucht werden. Das Bad soll nach Kölner H«m
zu Eptingen ähnlich fepn.
9. Im Canton Luzern:
, ,,
». Das Rothenbad Hey der Emmenbrücke , eine
halbe Stunde von der Stadt, soll auch Alaun und
Salpeter führen und gegen Haut- und Gliederkrank
heiten nützlich seyn^
,. ., -.: , . 7. ^
l». Das Luzelauerbad in der Gemeinde Wegg!s, welches Rennward schon itioi in Versen beschlie»
ben hat,*) soll Schwefel 'und Alaun enthalten, und
gegen Verstopfungen, Gelbsucht, Fieber, Geschwüre,
Hautschäden und Frauenzimmettrankheiten nützlich seyn.

») Lucern die edle werde statt
Won Grttee Guad' viel Lanbschast hat.
Darunter Weggis die Vogty
Mit andern auch mag wonen by u. f. w^ '
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10. Im Canton Unterwalden:
,. Die Quelle in Rotz loch, einem romantischen
Weiler zwischen dem Vierwaldstättersee und dem Rotz
berg, auf welchem einst Wolfenschieß hausece, wird
zum Trinken und Baden benutzt. Andere Quellen sind
b. am Lop perberge, einem Theile des Pi
latus;
°. in dem^bey Gsiad sich öffnenden Thurbachthale;
6. Hey St. Antoni, eine Stunde weiter öst
lich; und
o. an dem mit Bergen eng umzaunten Lu n g e r n se e.
11. Im Canton Uri (nach gütigen Mitthei
lungen vom Herrn Dr. Lusser) :
2. Zu Trudelingen, im Schächenbach, ist nur
bey niederm Wasserstande eine Quelle sichtbar, die
schwach riecht und in BauerhäuMn als Bad gegen
die Krätze gerühmt wird.
K. Eine Quelle in der Gemeinde Bauen, einst
einem Filial von Selioberg, ist stärker, fließt aber nur
tropfenweise aus einer ganz in der Formation des Al«
penkalks liegenden Schlucht.
12. Im Canton Glarus (nach Herrn Dr.
Ehr. Trümpis gütigen Mittheilungen) :
«. Am Fuße des Wallenberges, beum See
in der Gemeinde Mollis, ist «i«e Quelle, welche dem
Npdelbade gleichkommen soll. Sie wurde niemals
wie von Schriftstellern irrig bemerkt w.rdeu ist zn
einem besondern Bade benutzt.
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3». Das Gegen loch, so genannt von eine»
Weibe , welches vor vielen Iahren zum Waschen da«
hin ging> und den Spottnamen Gege trug, im W«.ler Nußbuhl, «uf einer von der Linth bespülten, ge
gen die schwvzer Gränze hin gelegenen, der Gemeinde
Bitten gehörigen Matte. Die Entdeckung dieser Quel
le reicht in ein unbekanntes Alter, jetzt soll sie beynahe verwachsen seyn.
«. Eine Quelle aufdem reichenburger Rieth,
nicht weit von der vorigen, gehört dem Ochsenwirche
Ioh. Blum in Bitten, hat eine hölzerne Einfassung
«nd einen gepflasterten Grund. Das Wasser riecht
und schmeckt sehr stark schwefelig f. fließt reichlich, wird
von Landleuten geholt und mit Nutzen gegen Kratzt
zum Baden gebraucht.
ä. Das alte Leukelbacherbad, welches schon
Wagner beschriebe^, hat , und
e. das Luch sing erb ad, welche Veyde Schwe«
fel und Alaun enthalten sollen, sind längst abgegan
gen. Die ältesten Männer wissen sich kaum noch zu
erinnern, daß daselbst kleine Badehütten gestanden
sind , die eine bis zwey Badewannen , jede für zwey
Personen, enthalten haben; Dr. Chr. Trümpi ver«
muthet, daß da zu Lande ehemals alle Badeanstalten
auf diesen Fuß eingerichtet gewesen waren. Von ei
ner Wiederherstellung der letztern H in neuerer Zeit
Wieder die Rede gewesen.
13. Im Canton Zürich:
n. Zu Kilchberg ist eine schwache^ von Scheuch»
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zer schon erwähnte Quelle, gegen Krätze und Fieber
benutzt worden. Nicht weit von derselben hat man
nach Hrn. Dr. L. Rhan, am Abhange des Waldes
neulich eine stärkere Quelle entdeckt, bisher aber >mr
zum Tränken des Viehes benutzt.
l'. Ein armseliges B a d z u O e r l i k o n , in der
Gemeinde Schwammedingen . welches von benachbar
ten Landlenten zuweilen besucht wird.
Diese von
Salzberger 1684 beschriebene Quelle soll eine Mühle
treiben können, im Sommer sehr kühl, im Winter
laulig seyn, einen süßlichen Schwefel, Erdharz und
salzige Theile enthalten.
^ .,
,
14. Im Canton St. Gallen:
,
«. Das Mogelsbergerbad im Neckarthale im
untern Toggenburg wurde vor wenigen IMeu errich
tet, wird aber wegen des Mangels an gehöriger Be
dienung wenig besucht.
b. Das Ermetschwylerbad liegt einsam auf
einer anssichtreichen romantischen Wiese von Wal
dung umgeben, eine halbe Stunde von dem Wirthshause Bildhaus. Es wird der guten und billigen Be
dienung wegen gerühmt, und sowohl zur Erhaltung
der Gesundheit als zum Vergnügen besucht. Einge
zogenen Nachrichten zu Folge ist das Wasser schwefe
lig, nach Dr. Martin*) aber nur ein Zusammenfluß
von Regenwasser, das bey trockner Iahreszeit oft ganz
auftrocknet., ,ii'viil>u:'>, «^
.,,,>
-:: .^n.^
") S. Etwas Gemelnnütziges. Glarus, 1313. S. x.
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e. Das Ransbad in der Gemeinde Sevelen
wird gegen arthrische Beschwerden besonder« empfoh.
len. Man redet stark von einer bevorstehenden we
sentlichen Verbesserung desselben.
ä. Das Gempelenbad am Gamserberge ist vor
einigen Iahren abgebrannt, seitdem aber wieder neu
aufgeführt worden ; die dazu benutzte Quelle ist sehr
reichhaltig, heilkräftig und Wagner schon bekannt ge«
wesen.
'
«. Das Wildhausbad, welches neulich vom
Gastwirth Volt errichtet worden ist, hat wenige Kräfte
und geringen Zuspruch. Unweit davon ist Ulrich Zwingli's ehemalige Wohnung und der Ursprung der Thur.
k. Zu S a r, und in dem benachbarten Walde ge«
gen die Ruinen von Forstegg hin find unbenutzte
Schwefelquellen.
z. Das Bad zu Thal, einem seit dem Brand.
Unglücke im Iahre 1806 großentheils neu und schon
aufgebaueten Dorf«, zunächst bey der Kirche gelegen,
ist von Walser nnd Fäsi erwähnt und von einem ge
wissen Figi in Thal über Verdienst gepriesen worden;
das Wasser zeigt sich dem Geruche und Geschmacks
als leicht schwcfelig.
-- °
. " b. Das Bad zu St. Margaretha, einem an«
muthig an der Rheinfähre gelegenen Dorfe, soll nach
einigen Schriftstellern eine Schwefelquelle und eine
stahl- und lupferhaltige Quelle enthalten. Hr. Dr.
Cüster in Thal berichtigt dieses dqhiu, daß daselbst
nur eine Quelle vom benachbarten Berge Lauchen her
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zu Tage komm«, die nie untersucht worden sey, etwas
Schwefelwasserstoffgas entwickele, indessen aber Silber
nicht zu braunen vermöge, und gegen Arthritis, Rheu«
matismus und chronische Hautausschläge benutzt werde.
i. Das L H m m l i b a d an der Steinach in einer
Vorstadt von St. Gallen empfiehlt sich mehr durch
das reine, nur einen sehr schwachen Schwefeldunst
verbreitende Quellwasser. Es zahlt in verschiedenen
artigen Badestuben im Erdgeschoß sechzig Wannen,
und wird von den Einwohnern des Sommers zahlreich
besucht. Vormals besaß die Stadt noch zwey andere
kleine Schwefelbäder.
K. Zu Lichte „sie ig ist ein ähnliches Bad längst
eingegangen, so wie auch
I. zu Morsch ach das Bad des Herrn Dr. Felder
erst unlängst eingegangen ist.
Zu bemerken sind auch
m. die Quellen Wallen st a dt gegenüber am
Gebirge, gegen das öde modernde Schloß Greplaug
hin, und in dem Sumpfe unter dem Felsen des Schlos
ses selbst, in der Gemeinde Flumsj
i». zu Sargans, wo ein in der Nähe des seit
dem Brande im Iahre 1811 schön aufgebaueten Städt
chens befindliches Wirthshaus von seiner ehemaligen
Bestimmung her noch Schwefelbad genannt wird,
und
o. auf der Alp Ellabria des aussichtreichen
Berges Balfties in der Gemeinde Azmoos, wo ehe
mals ein Eisenbergwerk war, welche alle, nach Fäsi,
15*
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auf zwanzig Schritt weit gerochen werben, gut und
gesund zu trinken sind und obenauf eine schwefelige
Blüthe zeigen. ' .
' ^ !,°'!"
15. Im C a n t o n Appenzell:
.', .
"' «. Die Quelle zu Bissau, einem anmuthigen
Wiesenthale in der Gemeinde Heiden, welche fünf
Fuß tief und zwey Fuß ins Gevierte gefaßt ist, schwe«
selig riecht, etwas salzig schmeckr, von beigemischten
salzsanren Salzens welche auf salpetersaures Silber
deutlich reagirten; sie dient mehr zum Hausgebrauch
als zu Trinkcurenl . .
„' -'^-' , ,. , ^ . " '..^
b. In der Wässern einer waldigen Kluft in
der Gemeinde Oberegg entspringt eine Viertelstunde von
der vorigen ein derselben ahnliches, noch etwas krafti
geres Schwefelwasser, das zwar auch nicht häufig,
doch öfter als jenes zum Trinken in Krügen geholt
wird, und an schönen Sonntagen der muntern Iugend '
zum Sammelplatze dient.
,.
e. Im Leu chen, in der
sen, nahe beym Kloster Grimmenstein ist ein Schwe
felwasser längst versiegt.
^ ^
.

16. Im Can ton Schafhause« ist nach
Hrn. Freuler:

«. ein altes Schwefelbad in Unterhallau, dicht
an einer aus dem Hallauerberge, im Doife selbst
reichlich zu Tage kommenden Quelle. Die Anstalt
ging bey der Revolution zu Grunde und wurde erst
1825 wieder eröffnet. Der Berg, eine Abdachung
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des RandmaFbi»g«> besteht aus. Kalkstein und Gyvs
mit wenig Steinkohlen.
d. Im Zollilof bey Stein ist ein ähnliche«
Bad in ein Salzmagazin verwandelt worden.

Hiermit beschließe ich die zweyle blasse der schwei
zerischen Heilquellen. Sie ist bey weitem die zahl
reichste. Alle,^ uon.Alveneu, Seite 82, an,
darin vorkommenden Bäder gehoren zu den
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Diese Classe von Mineralwassern ist ebenfalls seh«
zahlreich, so wie die vorhergehende, zumal wenn man
solche Schwefelwasser dazu zählen wollte, welche viele
erdige Theile enthalten, oder solche, welche veym Sie
den das Schwefelgas verlieren und so als Bad nur
noch die Eigenschaft alkalischer Wasser darbieten, wie
wir es bey der letzten Abtheilung der Schwefelwasser,
die zu den alkalischen einen natürlichen Uebergang bil
den, gesehen haben.
Die in diese Classe gehörenden Wasser sind mei
stens kalt, und lassen sich aus den im ersten Theile
Seite 417 angegebenen Merkmalen erkennen, denen
jedoch noch beyzufsgen ist , daß sie beim Kochen oft
milchweiß werden und eine tufsteinartige Materie ab
setzen. Sie kommen übrigens nie rein vor, sondern
immer in Herbindung mit Kohlensäure, gewöhnlich
auch mit Mittelsalzen, namentlich mit Koch« und
Glaubersalz, nicht selten, wie wir gesehen haben, mit

'
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Ochwefel, ft wie auch mit Eisen> welches Vollem«
«en auch hier wiederum verschiedene Unterabtheilun«
gen bedingt.
Ueberdieß sind die Laugenwasser auch der Quan
tität und der Qualität des darin enthaltenen Alkali
nach sehr verschieden. Unter den reinen Alkalien kommt
fast einzig das Natrmn vor ; um so häufiger sind da
gegen alkalische und andere Erden, welche den Was
sern auch den Charakter des Alkali aufdrücken und
daher gleichfalls hierher gerechnet werden. Die un
auflöslichern von diesen, wie Gups und Kalk, er
fordern übrigens, zumal bey stärkern Quantitäten, be
deutende Verdaunngskräfte, belästigen den Magen und
eignen sich deßhalb vorzüglich nur zun, Baden.
Alkalische Wasser äußern übrigens die im ersten
Theile Seite 233 angegebenen Heilkräfte, die in der
Beschreibung des nächstfolgenden, welches seines ge
ringen Salz- und Eisengehaltes ungeachtet zu den rein
sten gehört, näher erörtert werden sollen.

1. Alkalisch, salinische Wasser mit Eise),.
l>. Laue alkalische Wasser.

Wclsienburg.
Lage und Klima. Dieses Bad gehört zur
Pfarrey Oberwyl im niedern Simmen- oder Sieben
thal im Canton Bern, ist fünf Stunden von Thm,
entfernt und liegt in einem tiefen Schlnnde der großteutheils aus dichtem Kalkstem bestehenden Etockhorn«
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kette an der Grinze gegen Freibnrg, nach Nrun»«
275k! pariser Fuß über dem Meere. Seine Lage hat
hierin mit Pfäfers die großte Ähnlichkeit. Wie dort,
ruhen auch hier die Badegebäude auf einem engen
Thalgrunde, zwischen zwey Gebirgsketten eingeschlos
sen, ein wilder Bergsirom, der Bunschibach. bespült
ihre Mauern und laßt keinen Zwischenraum zwischen
diesen und den sich unmittelbar, meistens steil erhe
benden Felsenwänoen. Der Grund ist also noch en
ger, der Zugang jedoch ertraglicher als in Pfäfers.
Wie bey diesem bieten sich auch hier nach Regengüs«
sen viele kleine Wasserfälle dar, welche den Wald«
strom noch mehr anschwellen. Aus einer Seitenkluft
stürzt der Sagibach. Die Gegend ist ebenfalls reich
au seltenen Naturschönheiten, Alpengewächsen und Insectcn; die knft ist rein und gesund, das Klima ziem
lich rauh. Regen und Schneegestöber wechseln oft mit
großer Sonnenhitze ab , welche übrigens die Nacht hin»
durch stets wieder abgekühlt wird.
Die Geschichte liefert uns nur wenige Notizen
über einen Cnrort, der auf jeden Fall zu den neuern
gehört. Gemsenjäger, welche in dem Simmentbale
ziemliche Beute finden, und auch schon Luchse erleg
ten , wagten sich wohl zuerst in die schauerliche Kluft,
aus »elcher die heilsame Quelle ihren Ursprung nimmt.
Ihre älteste bekannte Einfassung trägt die Ialneszahl
1604; von diesem Zeitpunkte au scheint sich ihr or
dentlicher Gebrauch zu datl'wn , der jedoch nicht von
bedeutendem Belange war und bald in gänzliche Ver«

geffenheit gerieth, bis er durch einen sich mit A. W.
M- bezeichnenden Verfasser 1658 und durch I. I.
Ritter 1694 in einer pompösen Beschreibung wieder
in frische Erinnerung gebracht wurde und der Landshauptmann Bratschi gleichzeitig das jetzige Badehaus
aufführte. Wahrscheinlich ist es , daß in der Zwischen«
zeit die Quelle nach oem Dorfe Weißenburg geleitet
und daselbst eine Badeanstalt errichtet worden war;
denn unter einem dortigen Hause, jetzt «och das Ba
dehaus genannt, will man Ueberreste alter Badewan
nen gefunden haben, und die jetzige Nadeanstalt hat
ihren Namen von diesem, eine Stunde davon ent
legenen Dorfe, welches in so fern zu einem Curorte
geschickter gewesen ist, weil es bequemer liegt und
eine fahrbare Straße dahin führt, von da an hinge
gen mir ein mühsamer, für Reiter und Fußgänger
benutzbarer Pfad zum jetzigen Bade leitet. Im ver
gangenen Iahrhunderte erhielt die Anstalt wesentliche
Verbesserungen und wurde, wenigstens in den achtzi
ger Iahren, sehr häufig auch des Vergnügens wegen
besucht, welches letztere jetzt selten mehr geschieht.
Die jetzige Curanstalt besteht ans wenigen Ge
bäuden, 'die durch bloße Privathülfsmittel nur allmählig und' unregelmäßig auf dem, anfangs vielleicht
kein Klafter breiten Grunde angelegt werden konnten.
Sie enthält zwey in Verbindung siehende Abtheilun
gen von Bädern, die vordern für Honoratioren, die
hintern für Landleute; jene sind mit einer Scheide«

.
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wand für Damen versehen, beyde ziemlich finster.
Ieder Badende bat eine eigene Wanne, deren nach Ebels
Angabe im Ganzen zwey und dreyßig sind; jedes Bad
tostet einen Batzen. Schöne geräumige Gastzimmer
sind in den beyden neuen Gebäuden an der Vorder
seite angebracht, und in höhern entferntem Gebäu
den befindet sich eine offene Laube mit einer romantischen Aussicht.
Ueber den Bädern stehen zwey
Trinklauben. Eine Wittwe sieht gegenwärtig der Wirth«
schaft vor, die vieles zu wünschen übrig läßt; denn
die Kost ist zwar gut, aber mehr nach Leckerbissen als
nach dem Bedürfnisse der Kranken eingerichtet. Eine
Morgen« und Abendslippe und reichliche Mittagstafel
erhält man, den Wem nicht gerechnet, für zwanzig
Batzen ; ein gewöhnliches Zimmer mit einigen Moblilien
kostet täglich fnufzehn Batzen. Die Ansialt sieht von der
Mitte des Maimonats bis in den Spätherbst ossen ; und
wird vom Anfange des Iulius bis zur Mitte des Au
gust mit Recht am stärksten besucht, weil die Tage
dann am wärmsten und die benachbarten Berge selte
ner mit Schnee bedeckt sind. Die alsdann ziemlich
zahlreiche Badegesellschaft läßt sich in drey Theile thei«
len: 1) in arme, einsam lebende Kranke; L) in ge
wöhnlich still und abgesondert für sich lebende Land»
leute , und 3) in Städter, welche sich das sonst ein
förmige Badeleben durch geselligen Umgang, Gesang,
Tanz und Spiel oft sehr geschickt zu erheitern wissen.
Sie versammeln sich hierzu öfters bey schöner Witte»
rung auf beyden romantischeil Weideplätzchen, wo zu
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chrer Bequemlichkeit eine Terrasse und Ruhebänke an«
gebracht sind.
Die Heilquelle selbst entspringt ans Kalkstein
felsen, der hie und da Schwefelkiese zeigt, zehn Mi»
nuten weit vom Bade am Fuße eines Felsen, am
Mken Ufer des Baches, in geringer Hohe über dem
selben in einer entsetzlichen Kluft, wohin man bcy ge
wöhnlichem Wasserstande des Bunschibachcs, den man
etwa zehu Mal überschreiten muß, über Felsenblöcke,
Baumstämme und Leitern, doch ohne Gefahr, getan,
gen kann» Die Quelle selbst ist in einen viereckigen,
doppelt gemauerten und durch ein Gewölbe bedeckten
Kasten von sechs bis sieben Fuß Läuge, drittehalb
Fuß Breite und zwölf bis funfzehn Fuß Tiefe einge
faßt, den sie bis ans zwey Schuh vollfüllt und m!t
tropfsteinartigem Sinter überzieht. Von hier aus wird
sie in das Bad geleitet, wo sie sich in einem zwey
Zoll dicken Strome, zu acht und zwauzig Maß in je
der Minute, in einen großen hölzernen .Kasten er
gießt, den sie, wie die Wasserleitung, mit einem
rechlich . braunen Schleime überzieht, welchen man fast
täglich herausschassen muß.
Eigenschaften und Bestandtheile. Das
Wasser ist vollkommen klar, durchsichtig und geruch
los; den Geschmack nennt Morell süßlich, Ritter ge«
ring salzig, säuerlich, Ebel leicht schwefelig. Brunner
schwacher Fleischbrühe ähnlich! das specifische Gewicht .
fand ersterer !,0075, letzterer 1,00325 bey II, Grad
Reaumür der Atmosphäre; die Temperatur ist nach
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diesem 22 Grad an der Quelle , 19 Grad lm Badei
hause, nach jenem 23 Grad an der Quelle, 2ii Grad
im Badehause. Bey kälterer Luft nimmt die Wärme
des Wassers ebenfalls um einige Grad ab. Es erkal
tet so schnell wie künstlich erwärmtes Wasser, dage
gen zeigt es um sieben Uhr Morgens und um fünf
Uhr Abends regelmäßig einen etwas höhern Wärme
grad ; in gut verschlossenen Gefäßen hält es sich lange
ohne Satz und eignet sich zum Versenden.
Morel! fand in zwey Pfund dieses Wassers:
fire Luft in Verbindung mit Erden .
gemeine Luft
salzsaures Bittersalz
salzsaures Natrum
luftsauren Kalk
etwa
luftsaure Magnesia
luftsaures Eisen
vitriolischen Kalk
Ertractivstoff

2 Kubilzollj
1 z Gran ;
Z
K
1ß

„

9Z „
eine Spur;

Brunn er dagegen fand bey einer neuern Ana
lyse in einem berner Maß:
atmosphärische Luft
1,7109 Kubikzollj
Sauersioffgas
o,2727
Kohlensäure
3^35
kohlensauren Kalk
o,S22 Gran;
salzsaure Talkerde
0,970
„
schwefelsaures Natrum
K,04I
„
schwefelsaure Talkerde
3,404
„
/
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schwefelsaure Kalkerde
29,300 Gran,
Kieselerde
0,514
„
Spuren von Eisenorydul und Manganoryd.
Auch Schwefelgas scheint in diesem Wasser ent
halten zu seyn, weil Silber in den Badegewölben gelb
wird. Dem Gehalte nach bleibt da« Wasser übri
gens ziemlich unverändert. Im Badeschlamme fand
Brunner Ertractivstoff, Kieselerde, kohlensaures Eisenoryd, kohlensauren Kalk und Pflanzenfaser.
Nahe bey dieser Quelle zeigt sich dicht am Bache
eine andere aber unbenutzte Ader gleichartigen Was
sers, welches um einen halben Grad warmer seyn soll.
Wirkungen. Nach den Neujahrgeschenken 1822
ist das Weißenburgerwasser antiphlogistisch, auflösend,.
eindringend, secernirend, eröffnend; der Genuß dessel
ben verursacht gleich anfangs leichte Eingenommenheit
des Kopfes, Neigung zu Schweiß, Mattigkeit, gastri
sche Beschwerden, zumal bey schlechter Verdaunng
und Unreinigkeiten, Durchfall bey Schlaffheit des
Darmcanals, leichte Harnbeschwerden, Harnverhal
tung, Blutharnen, unmaßigen und unempfindlichen
Ulinabgang. Diese Symptome halten oft während
der Cur lange an, ohne besonders beschwerlich zu wer
den. In speciellen Krankheitsfällen dient das Wasser
vorzüglich:
^:') ,° ^
..
«.; ll) bey Stockungen und Anschopplmgen der Un
terleibeseingeweide, besonders bey vollsäftigen, an eine
sitzend« und reizende Lebensart gewöhnten Personen/
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bey Blähsucht, Erbrechen, Hämorrhoi'deu, Hypochon
drie und Melancholie;
2) bey Vollblütigkeit, sthenischem Zustande, EonZessionen naÄ) oben, periodischen Zahn- und Kopft
schmerzen, Nasenbluten, Augenentzündungen, Herz
klopfen;
3) bey unregelmäßiger Menstruation, wegen trä
ger, gestörter Circulation;
4) bey chronischen Katarrhen, Engbrüstigkeit und
im Anfange jeder Art von Lungenschwindsucht;
K) bey Krämpfen, Coiwulsionen, Hysterie, wenn
sie nicht idiopathisch, sondern couseusuel sind.
Gegen Harubeschwerden, Grien ausgenommen,
wird dieses Wasser nicht besonders empfohlen, eben so
nicht bey Skrophelu, Hautausschlägen und Gicht im
Allgemeinen.
Nach der Ansicht eines trefflichen Heilkünsilers,
Dr. Lutz in Bern, genügen indessen diese Angaben
keinesroeges, «nd das Weißenburgerwasser hat die rei
zenden belebenden Eigenschaften mit Pfäfers gemein;
daher seine Anwendung bey wahrer Plethora und Nei
gung zu Congesiionen nach dem Kopfe, in so fern
solche nicht durch eine vorbereiteude Cur gehörig be
seitigt würden, gewagt wäre. In Hinsicht auf spe«
cielle Krankheitsformeu rühmt er dasselbe vorzüglich
noch zur Entfernung von Gallensteinen.
Das Bad dient vielfältig zur Unterstützung der
Trinkcur, und wird besonders bey gestörter Thatigkeir
der Arteri.'nenden, Trockenheit und Spannung der
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Haut, Gelenksteifigkeiten , Krämpfen, VKnstrualbe«
schwftden, Stockungen n. dgl. empfohlen. Man er«
klärt sich die Wirkungen dieses Wassers ans gleiche
Weise wie bey Pfäfers; indessen ist nicht zu übers«,
hen, daß es viermal mehr fixe Bestandtheile besitzt.
Lebensart und Curgebrauch. Die Trink,
enr beginnt man mit drev bis vier Glas au der Trinklaube und steigt allmälig bis auf zwölf, und höher.
Um neun Uhr genießt man eine Suppe und um zehn
Uhr geht man ins Bad. „Hier pflegen die Männer
zu lesen und zu schlafen und die Frauen so laut und
unaufhörlich zu plaudern, daß der Lärm des rauschen
den Bergstroms nicht mehr gehört wird," sagt der
Verfasser der Neujahrgeschenke. Um zwölf Uhr geht
man z« Tische, und des Nachmittags gewöhnlich wie
der ins Bad. Selten entsteht davon ein Ausschlag.
Ehemals badete mau, um ihn zu erhalten, wohl acht
bis zehn Stunden. Das Wasser wird zum Bade er
wärmt, wodurch leider die flüchtigen Theile größtenthells entweichen, weßwegen es für Fälle, die eine
niederere Temperatur als die der Blutwärme gestat
ten, weit besser wäre, das Wasser in seinem natürli
chen Zustande zu gebrauchen. Abends trinken manche
Personen noch einige Glas mit Nutzen gegen nächt,
liche Hitze, Unruhe, Blutwallungen. Um^neun Uhr
genießt man die Abendsuppe und begibt sich darauf
zur Ruhe. Die ganze Cur währt vier bis sechs Wo
che«; zu lange fortgesetzt, schwächt sie. Bey äußern
Wunden, Geschwülsten und Geschwüren rühmt Ritter

^'
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dabey das Umbinden von Leinwand mit Vadewass«
benetzt, drey Mal täglich. Sehr häufig wird auch
das Heilwasser in die Ferne versandt, vorzüglich nach
Bern, und auch dort mit Nutzen gebraucht.
Interessante Parthien macht man auf Lei
tern nach dem wilden Thale des über nackte Felsen
stürzenden Sagibaches, welcher nach seiner Vereinigung
nm dem Bunschibache, eine Stunde vom Bade , eben«
falls einen prächtigen, mehrere hundert Fuß ho«
den Wasserfall bildet; ferner nach dem Dorfe Ober«
wyl; den Ruinen des Schlosses der einst mächtigen
Baronen von Weißenburg und nach dem Dorfe dieses
Namens; nach den benachbarten, mit Senubütten und
Dörfern übersaeten Alpen; nach Darsterten, Erlenbach,
in das Gurnigelbad und in die Steinkohlenlager, wn
sich artige versteinerte Muscheln finden.

St. Peter oder Vals.
Lage. Drey Stunden von Peideu befindet sich
in dem vom Lugnetzerthale durch eine 'Schlucht ge
trennten Vals- oder St. Petersthale, zwischen dem
Dorfe dieses Namens und Camps, an der westliche«
Bergseite, zweyhundert Schritt über dem Landwasser,
unter einem kleinen Erlenwaldchen, auf einem der
schönsten Standpunkte dieses romantischen Bergthales
eine Heilquelle, welche ich schon Seite 29, aber
bey mangelhaften Nachrichten' imr tnrz und unrichtig
beschrieben habe, und jetzt einer gänzlichen Umarbei ,
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tung nöthig erachte, in Gemäßheit der neuesten von
Capeller und Kaiser *) herausgegebenen Beschreibung,
der ich hiermit folge, mit dem Unterschiede, daß ich
sie nicht unter die Sauerlinge, sondern unter die al,
tauschen Wasser stelle. Das Wasser, welches vor dem
nassen Iahre 1816 einige zwanzig Fuß tiefer zu Tage
kam, ist krystallhell, weich, fast wie ölig anzufühlen,
ohne Geruch und von einem milden, leichten, seifen
artigen, kaum eisenhaften Geschmacke, und so reich
haltig, daß die Quelle wenigstens drey halbzdllige
Röhren stets fließend erhalten würde, bildet einen
starken rostfarbigen Satz, hatte am fnnfzehnten Sep
tember 1824 bey einer Lufttemperatur von vierzehn
Grad Reaumür zwanzig und einen halben Grad Reau«
mür; das specifische Gewicht war 1,0049?; in sech
zehn Unzen waren enthalten:
schwefelsaures Natrum
1,05 Gran;
schwefelsaurer Kalk
10,06 —
salzsaures Natrum
0,45 —
salzsaurer Kalk
0,03 —
kohlensaurer Kalk
5,50 —
kohlensaures Eisenorydul
0,19 —
harziger Ertractivstoff
0,03 —
kohlensaures Gas «ine unbestimmte, äußerst ge
ringe Menge.
Wirkungen und Anwendung. Dieses Was
ser hat mit dem
.
Schlangenbade im Nassauischen Aehn') S. «. a. O. S. 82.
Bade> und Ürinkcuren. 2. Theil,

-
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lichkeit, und unter den Schweizerbädern kommt es
dem Weißendurgerwasser m Absicht auf Temperatur
und sinnliche Eigenschaften am nächsten, in Absicht
auf seinen Gehalt unterscheidet es sich vorzüglich durch
doppelte Menge firer Bestandtheile und weit mehr
Eisen; in wie fern es ähnliche Wirkungen äußere,
kann durch Erfahrung leider nicht nachgewiesen wer«
den, da das Wasser nicht mehr gebraucht wird. Die
Ursache des Verfalls des ehemaligen Badehauses soll
nach unzuverlässigen Angaben in der durch Zufluß von
Tagwasser kälter gewordenen Quelle liegen; jetzt sieht
man nur noch ein schuhtiefes, mit Erlen umwundenes
Grab, das vielleicht zum Baden diente.
:5-,

.
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b.) Kalte alkalische Wasser.

L i m p a ch.
Lage und Klima. Kieses Bad liegt heiter
und freundlich, aber einsam in einer weiten, morigen
Vertiefung zwischen geringen, scmft ansteigenden, an
gepflanzten Hohen, vier und. eine hache iStukde von
Bern, anderthalb Stun.de.« von seinem Amtsorte Thun,
im Kirchspiele Thieracherr,». Nördlich erhebt sich ein
schöjm, mit Eichen- und Buchenwalimug bekränzter
Hügel; nach den Hochalpen, Hey Gebirgen am Brien«
z«r- und, Thunersee und der Stockhornkette ist dle
Aussicht ,ffen. Das Klima ist sehr mild. : in> ^
Geschichte. Uttigen ist der dem Bade zunächst
gelegene und älteste Ort der Umgegend» Der Nstme
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soll ursprünglich celtisch seyn, und fruchtbarer Ort
heißen. Von einer gleichnamigen Vurg sind noch weitläuftige Trümmer sichtbar. Ueber das Bad reicht die
älteste Urknnde nur bis zum Iahre 16«0. Damals
aber soll dasselbe am jenseitigen Fuße des Hügels ge«
standen haben und erst vor sechzig bis achtzig Iahre«
an seine jetzige Stelle versetzt worden seyn ; seine Bau
art weiset auf ungleichzeitige Erweiterungen und Ver
besserungen hin. Vormals sammelten sich hier aus
der Nahe und Ferne die Iäger zur Uebung froher
Lust in Wald und Sumpf, und noch jetzt heißt das
größte Wohnzimmer der Iägersaal. 1824 wurde das
Bad zuerst in den Neujahrgeschenken beschrieben.
Das Vadegebände, nebst 24 Iuchart Land,
hat der dienstfertige einsichtsvolle Wirth Boren i«
Pacht. Es ist von alter Bauart, größtentheils von
Holz, zahlt sechzehn geräumige, reinliche, artig meu«
blirte Zimmer im zweyten und dritten Stock, von de
nen die meisten gegen Morgen liegen. Der Preis der
selben ist fünf bis acht Batzen täglich ; die Tafel, ohne
Wein, kostet zehn Batzen, ein Bad mit Mantel zwey
und einen halben Batzen. Zum Badegebrauche ist das
Erdgeschoß eingerichtet; der Bäder sind dreyzehn an
der Zahl, sie find theils hell, theils finster und haben
fast alle zwey Wannen. Zur Annehmlichkeit, aber
nicht zur Zierde dienen die wie Balcons angebaueten
kleinen Lauben; dagegen findet sich am Norgrunde ein
artiger Garten, dessen Zugang mit stattlichen Bäumen
besetzt ist.
'16
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Die vier Heilquellen entspringen reichlich,
nahe beysammen, aus Moorgeund, eine halbe Vier«telstunde südwestlich vom Bade und werden nicht eher
trinkbar werden, bis die beabsichtigte Einfassung voll
endet seyn wird. Ihre Teuchel vereinigen sich in ei
nem tiefen aufgemauerten Sammler, aus welchem
das Wasser in einen Behälter und einen Kessel ge
pumpt und erwärmt in die Wannen getragen wird.
Der Apotheker Studer in Bern fand im Sommer 1822
nur eine Quelle hell, zwey derselben stark gelblich
und mit vielen Iusectenlarven verunreinigt, alle drey
von starkem Schwefellebergeruch und Geschmack, die
vierte aber ganz sumpfig und unbrauchbar. Das Was«
ser im Sammler war klar, geruch- und geschmacklos,
durch Warme wurde es bald wieder gelb. Das" über
Nacht im Kessel mäßig erwärm« und ruhig gebliebene
Wasser "bedeckte sich mit einem bräunlichen, ziemlich
dicken Rahm, ohne Zweifel meist vegetabilischen Ur
sprungs; das svecifische Gewicht desselben war 1002,
die Temperatur zehn Grad Reaumür bey einer Luft
temperatur von sechzehn Grad Reaumür. Funfzig
Unzen enthielten:
., Luftsäure
"
4,8 Kubikzoll;
kohlensaurM Kalk
2,7«Gran;
kohlensaure Bittererde mit
einer Spur von Eisen ' 0,58 —
schwefelsauren Kalk
0,50 —
salzsaures Natrum
- ^ 0,50 —
harzige Substanz
0,12 —
organische Substanz
0,«5
zusammen tue Bestandteile
4,50 Gran.
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^Wirkung««. Der gemeine Sprachgebrauch
Htunt diese Bäder mild, weich, seifenartig; eigentlich
Wirhn sie erweichend, antiphlogistisch, ohne sehr zu
erschlaffen, und werden bey erhöhter Reizbarkeit,
welche nur sanfte Einflüsse gestattet, empfohlen, als
bey Rheumatismus, Gicht, nervöser Ueberreizung,
Hysterie, Vollblütigkeit, Stockungen im Blutadersy«
stem, Hämorrhoiden u. dgl.
Lebensart und Curgebrauch. Man lebt
hier ruhig, ländlich, einfach, jeder nach ftiner Weise.
Nebe»« gesellschaftlichen Freuden findet man gute Un«
terhaltung in der schönen Natur, wozu die vielen be
nachbarten Ortschaften und die leichte Communication
mit denselben vieles beytragen. Um Kieser Vortheile
willen wüd auch Limpach vorzugsweise zum Gebrauche
einer beliebigen Cur von Mineralwassern gewählt.

S ch.w a r z e n b e r gLage. Dieser Badeort liegt nahe bey dem großen Pfarr- und Kreisorte Gnndischweil im aargau
ischen Bezirk Kulm, drey Stunden von Aarau, an
der Granze des Cantons Luzern, in einer angebaueten
Gegend.
Geschichte. Zu Nicderkulm entdeckte man 175,
und 1760 fünf Fuß unter der Erde römische Mauer
werke, welche aus Ueberresteu von Wasserleitungen
Bädern und andern Anlagen zu bestehen scheiner
Die Länge eines dieser Gebäude betrug 350, die Breit
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80 Fuß. Auf dem sogenannten Mnuerhubel M «,'n
Castell gestanden haben, welches einige für das alte
Ganodurum halten, welches aber andere bey GM«
oder Constanz suchen.
'' !'-:.! :'.-« ."»üs.llvü»
Die Heilquelle, welche 1640 entdeckt wurbe^
soll damals wunderbare Kräfte und einen großen Zu
lauf gehabt, nach Hopfengärtners Beschreibung Erd,
schwefel, Talk und Gold enthalten haben. Im fol
genden Iahre ging sie aber schon wieder verloren,
weil, wie die Sage berichtet, die gewinnsüchtigen EinIvohner das Wasser verkauften. Erst in neuem Zel
ten kam sie dann wieder in der Nähe eines Steinkoh
lenlagers und eines schwarzen Marmorbruches zum
Vorschein und veranlaßt« die Erbaunng eines Bade
hauses. Bauhof fand das Wasser kalt, und' in 200
Unzen desselben:

„.,,',

kohlensaures Gas
kohlensauren Kalk
kohlensaure Bittererde
schwefelsauren Kalk
salzsaure Bittererde
schwefelsaure Bittererde
Eisenoryd

24
22
Ig
4
2
2
1

Kublkzoll;
Gran;
— ,
—
„.-.
—
—
,.
^
—
.....

Hinsichtlich der schwefelsauren Salze machte mir
derselbe die interessante Bemerkung, daß solche in de«
an der s«dlichen Abdachung des Iura entspringenden
Quellen sonst nirgends, in der nördlichen dagegen
überall vorkommen, und daß diese Ausnahme von der

5 O
— v —

2^6

Regelt dew dortigen Steinkohlenfibtzen und Schwe
felkieslagern biezrändet sey. ^'^ :»"<, ', ,i
Die B a^e a n st a l t hat ziemlichen Zuspruch , eine
gute Wirtschaft ^einige artige Wohnzimmer für Ba
degäste, und- wirk zuweilen auch von angesehenen Be
wohnern der- Nachbarschaft besucht Die Badewannen
sind viereckig, in mehrere/ besondere Badezimmerchen
verthellt. mch dabei ist die Einrichtung getroffen, daß
Mu, sich vermittelst angebrachter Rhhrenleitungen nach
Belieben laltes oder warmes Wasser verschaffen kann.

2. Alkalisch- salinische Wasser ohne Eisen.

Nie d e rw y l.^.^^
Lag« und Klima. Dieft große Pfarrgemiiude
zählt 304 Gebäude u,rd 1650 Einwohner, sie liegt
unweit des rechten Ufers der «Aare:, eine und eine
halbe Stunde vom Bezirksorte Zofingen und eine halbe
Stunde von ihrem Kreisorte Aarbnrg, in einer mil
den fruchtbaren und gesunden Gegend, treibt vornehm
lich Fabrication und Feldbau , zu welchem Behnf schon
1649 von Iakob Weiß eine treffliche Wasserleitung
angelegt worden seyn soll, vermittelst welcher der
Rothbach zur Bewässerung der Wiesen benutzt wird
und so zum Wohlstande diel bcyrragt. . ...!i üs 7 /
^:/ Die Heilquelle entspringt nahe bey der Kirche
kalt, »cid nur zum. ! Baden benutzt «nd emhällt nach
«auhof in Äw Unzn, Wassert < ^: --
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lohlensautts Ga« . .,
kohlensauren Kall .., ,
kohlensaure Magnesia
Kieselerde
kohlensaures Natrum
salzsaures Natrum

20
22
4
^
H
2

Kubilzoll; . . '
Gran;- ! - ^'
—
.
—
—
—

Die Badeanstalt, welche aller Bequemlichkei
ten entbehrt und nur Bauernwirthschaft darbietet, hat
wenig Zuspruch; die Badeeinrichtung ist wie in Schwar>«
zenberg.

Nosenlauibad.
Lage. Das Nosenlauibad befindet sich in einer
waldigen Schlucht des Oberhasli, in der Nähe des
prächtigen Rosenlauigletschers, den .manche für den
schönsten der Schweiz halten. Amphitheatralisch er
heben sich neben demselben das blaue Eisfeld, die
grünen, mit Sennhütten besäeten Thalalpen, die dun
keln Tannenwälder und die glänzenden Engelhörner;
zugleich übersieht man den Lauf und die Wasserfälle
des Weißbachs und des Reichenbachs. Man gelangt
in dieses kleine Paradies in der Mitte einer öden Al
penwelt aus dem Grindelwald über die Scheideck, und
auf nähern' bessern, Pfade über Meyringen. Dieser
Weg ist höchstens drey Stunden weit, geht über die
lange Aarbrücke nach Willingen, und von da auf steilen,
vielfach sich krümmenden Alpenpfaden nach Schwendl,
dann neben schattigen Bäumen über liebliche Matten
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^um Pavillon auf dem Buchenhügtl, dem schönsten
Mandpunkte zur Beobachtung des Sturzes des Rei
chenbachs, von welchem das Bad nicht fern mehr ist.
Dieser Weg kann «hne Gefahr zu Fuß> zu- Pferde,
auf Mauleseln oder in Tragfesseln gemacht werden.
Die Luft ist hier rein und gesund;, der Sommer dauert
aber nur ein Paar Monate.
i > '
Geschichte. Die Heilquelle wurde M Iahre
1771 durch Andreas von Bergen entdeckt, welcher,
als er seinen Durst beym Reichenbache stillen wollte,
ein reines, nach Pulver riechendes Wässerchen dem
Bache zustießen sahe. Er hatte ven glücklichen Ge«
Danken, es aufzufassen unl, es seine Frau als Bad
gebrauchen zu lassen, welcher ein wundes, von den
Nerzten als unheilbar erklärtes Bein nach wenigen
Tagen sollte abgenommen werden, und siebe da. sie
genas vollkommen wieder in Zeit von drey Wochen.
1738 machte der berühmte Schwinger Boßli, der durch
HbermaAge'Kraftanstrena.ungen zum Krüppel geworden
war, ei«e «den so glückliche Badecur. Diese Fäll«
hattew'dek grdßern Ruf und die Analyse des Wassers
Durch den Apotheker Hopfner in Bern zur Folge . und
ter Besitzer der Rosenlaui erhielt die Bewilligung,
eine Badswirthschaft einrichten zu dürfen. Ursprung,
lich wutde von Bergen nur ein Badeschoppen und eine
Hütte «bauet; erst 1793 entstand ein gehöriges Babehaus, und seither hat sich die Einrichtung noch um
Mbeles verbeffett.. -». . - - , ,,>.,,- .». ^.^
ell'l yDie AnstM Besteht !gegenwärtig, nach der 182,
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zu urtheilen selbst, «lner als Pfäfers, und, wenn fich
seine Wnnderkräfte bestätigen, wegen seines Mangels
an Wärme noch unerklärlicher in seinen Wirkungen.
Da der Gebrauch desselben als Bad der Letalität »e«
gen beschränkt ist, so wäre zu wünschen, daß seiner
innerlichen Anwendung größere Ausdehnung gegeben
würde. Es wirkt uchmlich als Trinkwasser vorzüglich
auflösend, zertheilend und secernirend, heilt die Ver«
schleimung der Brust und des Unterleibes , Stockungen
und Unthätigteit, Verstopfungen, gallichte Anhäufun
gen, Anschoppung der lymphatischen Gefäße, Hä
morrhoiden u. dgl. Als Bad dient es vorzüglich be»
Glieder« und Ausschlagskrankheiten, Gicht, Rheuma«
tismus, Beinfraß, veralteten Geschwüren, KräHe,
Flechten, Verbrennungen, Geschwulsten, Drüsenverhärtungen u. s. w.
,
.
Unterhaltung findet man im Umgange mit
den Curgästen, im Genusse der schönen Alpennatur,
auf mannigfaltigen Spatziergangen, besonders auf dem
ebenen freien Platze vor dem Hause und den angrän«
zenden Alpenweiden. Angenehm ist auch der Besuch
bey den zahlreichen Sennhütten, deren lebensfrohe
Bewohner oft das Bad mit muntern Spielen beleben,
und der Anblick der nur zwanzig Minuten von da ent
fernten Gletscher, der Wasserfälle und anderer Natnrmelkwürdigkeiten erfüllt das Gemüth mit den er«
habenen Empfindungen , welche den Freund der Natu«
in den großattigen Gebirgen der Schweiz so häufig
ergreifen.
.
'
'^' " ..
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'" Lagt. Das Dorf Lostorf mit 100 Häusern und
?6k Einwohnern liegt in dem schönen fruchtbaren so«
lothurnischen Amte Gösgen, am Fuße des aussichtrei«
chen Schlosses Wartenfels. Nahe däbey, am Ende
des Schwandenthales, in einer von dem Schlosse und
dem Dottenberg gebildeten Schlucht des Iura befin
det sich die Badeanstalt. Am Rücken derselben erhebt
sich ein dazu gehöriger Wald von 500 Iuchart im
Umfange, und unweit davon wird ein Marmorberg«
werk ausgebeutet. Auf den üppigen benachbarten Wie
sen erheben sich contrastirend lahle Felsemvände boch^
empor. Gegen alle Seiten hin eröffnen sich schöne
Spatziergange auf guten Pfaden.
Geschichte. Die vorzüglichsten Reize einer
erhabenen Natur bildeten hier schon im Mittelalter
einen Zusammenfluß von Edeln und Rittern, deren
feste Burgen sich zahlreich auf den Höhen des Iura
über das Land verbreiteten, von denen aber nur noch
wenige das Romantische der Gegend vermehren. Die
dem Zahne der Zeit trotzende Burg Wartenfels wurde
1444, weil ihr Besitzer, Thomas von Fallenstein^ an
der Stadt BrUgg Mordbrand verübt hatte, von Bern
Hnd Solothurn niedergebrannt und 1458 mit weit«
läuftigen Landereien kaufsweise an Solothurn abgelte«
tenV Unter diesem Stande erlangte das bereits seit
1412 bekannte Bad beträchtliche Verbesserungen. Im
Jahre 1484 entdeckte man eine nene Quelle , und seit
dem noch mehrere. Ulrich Epipon trug is08 , und

^
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Hafner 1666 zur Bekanntwerdung dieses Bades durch
eine Vadeschrift bey, und eine neue, sehr anziehende,
vom Iahre 1819, verdanken wir Dr. Schmutziger
in Aarau. Seither ist indessen durch neue Bauten >
verbesserte Einrichtungen und hübsche Anlagen wieder
sehr viel zur Aufnahmt der Anstalt gethan worden.
Gleich dem Bade erhebt sich auch das Dorf, in al«
ten Urkunden mit Recht Lustdcrf genannt, ansehn«
licher wieder aus seinem Schutte und dem Verfalle,
in welchen es durch wiederholte Feuersbrünste und an«
dere Unglücksfalle gerathen war, und verkündet bereits
allgemeinen Wohlstand. ,
Die Badeanstalt ist, gedachter Badeschrift zu
Folge, ganz neu und die alte niedergerissen. Zwan«
zig schön«, gut«',, nach dem '«Uesten Geschmack« ein«
gerichtete Gastzimmer finden sich jetzt in einem
neuen Gebäude, nyd sechzehn andere in einem zwfK«
ten geraumigen, wohlgeordneten, der Quelle näher
ungebaueten Badehause, dessen Erdgeschoß vier und
hreyßig Bäder, je zwey und zwey in gut n«rschlosse«
nen Gewölben, in welch« daö Wasser kalt und yeiß
geleitet wird, nebst zwey Ttopfbädern zur ab« «nd
aufsteigenden Douche zählt. Die Al^staff genießt ein^
herrliche Aussicht über eine wt.it«). Handstächt bis z«
den höchsten Bergkolossen, hat ein«« zahlreich«« Zu?
spruch nicht nur von Landleuten, fondern auch vor«
nehmlich von den Vornehmern und der Mittelclasi«
der umliegenden Städte Lenzburg, Aarau, Aarburg >
Vlten und Zofingen, denen der biedere und gefällige

,
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Badewirth Güldemann guten Tisch und alle Bequem,
lichkeiten verschafft, und für die Annehmlichkeit durch
neue Anlagen von Alleen, Laubhütten, Gärten, We«
gen u. dgl. zu sorgen sich bemüht. Einen Vorzug
hat dieser Curort auch dadurch, daß aus der, nur
eine halbe Stunde von da entfernten schönen Alp
Burg täglich frische Molken hergebracht «erden.
Die Heilquelle entspringt kalt, nicht sehr reich
lich, aber immer gleich stark, ohne alle fremde Ben»
Mischung; des Winters bleibt der Schnee um dieselbe
nicht liegen. Nach einer im Iulius 1818 von Bau
hof vorgenommenen sorgfältigen Analyse war in einem
Pfunde dieses Wassers enthalten:
Kohlensaure
0,6 Knbifzoll;
schwefelsaurer Kalk
9,4 Gran;
kohlensaurer Kalk
1,2 „
kohlensaure Magnesia
1,3 „
salzsaure Magnesia
o,4 ,.
schwefelsaure Magnesia
«,5 „
schwefelsaures Natrum
2,3 „
Gekocht wird das Wasser weiß, überzieht den
Kessel mit einer weißen Cruste, von welcher 200 Theile
enthalten :
"..-,,, ,-.
< !!-..! ^ ^
kohlensauren Kalk
15,7 Theile 5
kohlensaure Bittererde
36
„
schwefelsauren Kalk .
l ,
4
..,,-!
salzsaure Kalk« und Bitterepde
3
^<^
Wirkung und Anwendung. Das Heilwas
ser wird als auflösend , eröffnend und gelinde stärkend
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vorzüglich in allen Krankheiten gerühmt, die von An
schoppungen und Unthätigkeit der mit dem Magen«
und Dlnmcailal zunächst in Verbindung stehenden
Blut,, Milch« und Lymphgefäße herrühren, aufwei
che ep seine Heilkräfte anffallend schnell äußert: also
bey chronischer Arthritis und Rheumatismus, woge
gen das Bad meistens radicale oder wenigstens pallia
tive Hülfe selbst in Fällen gewährt, wo Schinzuach
und Baden umsonst besucht worden waren; bey Hy
pochondrie von marerielleu Ursachen, Hämorrho»den,
Verstopfungen im Pfortaderfystem , Blasenhämorrho»den, Harnruhr!, weißem Fluß, gestorter Menstruation
und dadurch entstandenen Geschwüren. Die Trintcur
dient noch besonders bey Neigung zu Blutungen, ört
lichen Entzündungen und daher rührender Engbrüstig,
keit; dagegen mögen sich von diesem Curorre Per
sonen fern halten, welche an allgemeiner Schwäche,
ausgebildeten Entzündungen, innern Eiterungen, Skir«
rhus, brandigen, phagedänischeu Geschwüren leiden.
Die angegebenen Baderegeln sind die gewöhnli
chen. Zur Trinkcur soll man höchstens bis auf täg
lich drey Viertelmaß sieigen; Krystiere zur He»
bung von zuweilen eintretenden Verstopfungen und
zur Unterstützung der Cur möchte man allgemeiner ein
geführt wünschen, zumal bey hartnackigen Leiden des
Unterleibes und da, wo eine dreiste Anwendung des
Wassers durch den Magen und die Haut nicht gestat
tet wird. ,: 7 . -!,' ':"^i:-5 V ' - -! !..:>!
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Buchteten- oder Allevheiligenbad.
Lage. In einem freundlichen Thälchen des Iuragebirges , bewässert von dem gegen Ausschlagskrankheiten in altem Rufe stehenden Bachtele, auf einer
Wiese zwischen Lengnau uno Grencheu. wohin es pfarr«
gendffig ist, etwa dreyhundert Schritt von der Land
straße von Solothurn nach Viel liegt das Allerheili
genbad. Einige Minuten weit davon erfreuet sich das
Auge auf dem Gipfel des Kräheuberges, der jetzt
durch Anlagen verschönert wird, so wie bey dem be«
kannten Wallfahrtsorte zu Allerheiligen einer herrli«
chen Aussicht.
Geschichte.

Die Benutzung der hiesigen Quel

len scheint sehr alt, mitunter aber wieder vernachläs
sigt worden zu seyn, da das abergläubige Landvolk
den durch Gesträuche halb verborgenen Fußpfad für
Gespenstertritte ansahe. Nach einer 1825 von I. I.
Girard herausgegebenen guten Badeschrift, die aber mit
der mehr romantischen als wissenschaftlichen Darstellung
von Ioh. Mayer, in demselben Iahre, nicht zu verwech
seln ist, sollen laut verloren gegangener, aber von glaub
würdigen Männern vor einigen Iahreu gelesener Urkun«
den schon zu Iulius Cäsars Zeiten in dieser Gegend
berühmte Bader gestanden haben, aber die Anbaunng
des sonst mit Stauden bewachsenen sumpfigen Bach«
telenthales sich erst vom Iahr 1793 herschreiben. 1807
trank der erste Ansiedler und Besitzer des Thales Io
seph Girard zufällig aus dieser Quelle, fühlte davon
Bade, «nd Trmkcuren. 2. Tl!«!l.

17
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ein besonderes Wohlbehagen und nach elf Iahren heilte
er sich dadurch von einem hartnäckigen Brustübel.
Diesem folgten Heilungen ähnlicher Art bey andern
Kranken, welches 1819 Girard bewog, einige Bade
wannen anzuschaffen und 1820, mit Bewilligung der
Regierung, eine Badeanstalt aufzuführen, deren Be
nutzung unter der Leitung fachkundiger Aerzte sieht,
auf deren Gutachten hin die Regierung das bereits
im Rufe stehende Bad gehörig empfahl.
Die Badeanstalt hat vierzehn reinliche Zimmer
und acht und zwanzig Badewannen. Dicht daneben
steht ein Wohngebäude mit sechzehn hellen und freund
lichen Gastzimmern, das jetzt beträchtlich vergrößert
wird, was das Zutrauen des Publicum« beweist, wel
ches bey reinlicher und gefälliger Bewirthnng einen
guten Tisch findet, die neue Gartenanlage, von «el«
cher sich eine Allee nach der Quelle hinzieht, mit Ver
gnügen benutzt, auch bey Kegelbahn, Tanz und Spiel
gehörige Unterhaltung finden und sich von den benach
barten Städten Viel, Solothmu und Büren jede Be
quemlichkeit verschaffen kann.
Die Heilquelle entspringt 250 Schritt davon
nördlich, einige Fuß unter der Dammerde des ausThoneisensiein, Kalk und Thoulagern bestehenden Allerhei«
ligenhügelö immer gleich reichlich, so daß sie meh
rere Brunnenrdhren versehen kann, ist krystallhell, ge»
ruch« und geschmacklos und bildet keinen Niederschlag.
Herr Apotheker Psiuger in Solothurn fand am 25.
April 1820 die Temperatur sieben Grad Reaumür bey
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zwölf Grad der Atmosphäre, etwas größer als destillirtes Wasser. Es enthielt etwas fixe „ud atmos
phärische Luft; zehn Unzen von demselben gaben einen
geruch, und geschmacklosen Rückstand . welcher folgende
Erdarten enthielt:
kohlensaure Kalk- und Bitterere«
4 Gran;
salzsaure Bittererde
z
„
-.'
salzsaure Kalkerde
?
Wirkungen. Nach Hrn. Dr. Schasst«« Beob«chtungen wirkt das Wasser innerlich genommen ver
dünnend, auflösend, stärkend, gelinde zusammenzie«
hend, secernirend, erregt öfters durchs erste Trinken
leichtes Brechen und Laxiren, welches von guter Vor«
bedeutung ist, und dient
1) bey örtlicher oder allgemeiner Vollblütigkelt,
Neigung zu Entzündungen und Schlagflüssen;
2) bey chronischen Entzündungen der Schleim
häute, des Magens und der Respirationswerkzeuge und
darauf folgenden Auszehrungen , bey welchen es, wenn
dieß Uebel nicht zu weit gediehen ist, selten gründli«
che Heilung versagt;
3) bey Verstopfungen im Venen- und lymphati
schen Systeme, davon herrührenden Krämpfen, Hä
morrhoiden, Skropheln, hysterischen und hypochon
drischen Beschwerden.
Das Bad wird als erweichend, auflösend, leicht
Ausschlag erregend besonders empfohlen bey Rheuma
tismus, Arthritis, Contracturen, veralteten Geschwü
ren, Beinfraß und Flechten. Die gegebenen Nor«
17*
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schnften zum zweckmäßigen Cnrgebrauche haben nich»
Eigenthümliches. ...3'
Mannigfaltigen Genuß gewähren den Cnrgästen
Spatziergänge in die schönen Umgebungen, als nach
Grenchen, dem größten Pfarrdorfe des Cantons, mit
sehenswercher Kirche und Schule, und wetches nur
eine Viertelstunde vom Bade entfernt ist; nach Leng«
nau, berühmt durch Huberts Bergwerke; nach Bett,
lach, am Fuße eines vor Iahrtausenden geschehenen
ungeheuren Bergsturzes; nach den FelsentrÜmmern
der Burg Straßberg; nach dem uralten Dorfe Selzach, dem Cyclopengebiete Rüchenett's, den Städ
ten Büren, Viel, Solothurn u. s. w.

''''

A t t i s h o lz.5

,

'

Lage. Dieser Badeort liegt in einer öden Ge«
gend, eine Stunde östlich von Solothurn, in der gro
ßen Tannenwaldung Attisholz, durch welche die Land«
straße nach Zürich und Basel führt. Auf einem be
nachbarten Hügel genießt man eine schöne Aussicht
auf die Alpen und die Gegend des rechten Ufers der
wild vorbeyschaumenden Aare.
) ,.,^, ,
^
Geschichte. Man hat in dieser Gegend. Ueber«
bleibsel römischer Gebäude und Wasserleitungen ent«
. deckt, und daraus auf untergegangene Badeanstalten
geschlossen/ zu welchen das Wasser aus dem nahen
Iura geführt worden sey. Auch zeigt man die Stelle,
wo der Tempel des Apis gestanden haben soll, wo.
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von manche Alterthumsforscher den Namen des Ortes
herleiten , wahrend sich andere denselben aus Atta oder
Attis, Vater, erklärten, wornach der Name des Wal
des Vater- oder Urwald bedeutet haben soll. Im
Iahre 1389 kam die damals zur Grafschaft Neuen
burg gehörige Gegend durch Kauf an Solothurn; von
1445 her schreibt sich der Gebrauch der dortigen Bä
der, und von 1590 die Aufsetzung einer Badeordnung
und Beschreibung des Baves durch Thurueisen , die,
nach Fasis Angabe, noch zu seiner Zeit beobachtet
wurde.
'ftH l
Die Anstalt rühmt man gegenwartig sowohl der
Bequemlichkeit als der guten Aufnahme und Vewir«
thung wegen. Die bequemen Badekasten finden sich
unter Gewölben; zwey Tauzsäle und viele Zimmer
dienen zur Unterhaltung und Wohnung.
Die Heilquelle soll nach neueren Angaben Ei
sen, Schwefel und schwefelsaure Salze enthalten; al,
tere Schriftsteller schrieben ihr Salpeter, Schwefel
und Quecksilbergeist zu , ohne allen Grund. Herr Apo
theker Pstuger fand nach einer den 24. Februar 1805
Hey regniger Witterung vorgenommenen Untersuchung
die Quelle in einem 20 Fuß langen, 4 Fuß breiten
und ? Fuß tiefen Becken von Kalkstein gesaßt, dessen
Grund grober Kies war.' Das Wasser stand ruhig
und klar bis zu einer Hohe von fünf Fuß. bey wel
cher es abstießt und einen röthlichen Niederschlag ab
setzt. Es war ohne Geruch, von fadem Geschmacke,
und hatte eine Wärme von zwölf und einem halben

^
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Grad Reaumür bey sechs Grad der Atmosphäre, »Hh»
rend andere Quellen hinter und neben de« Haufe nnO
am Bache nur sechs bis sieb«, und «wen Halben Grad
hatten. Angewandte Reagentien gaben lohlensaur»
Kalkerde; schweftl« und salzsanre Salz« mit ein«
Spur von Schwefelwasserstoffgas und Kohlensäure «ls
Resultate '^ ^c- ,?^',^i> ,,'. , -. .^,^>. '
Wirkungen. Fäfi rühmt das Bad zegeu N««
Venschwachheiten, Krämpfe und äußerliche Schäden >
welches seine Heilkräfte im AllgeMeiue» ziemlich gut
zu bestimmen scheint.
Umgebungen. So lothurn, die wohlgebauete,
reizend gelegene Hauptstadt des Cantons mit schönen
Wällen , Bastionen und öffentlichen Gebäuden , litte,
rarischen und gemeinnützigen Anstalten; Ktentz««,
eine Viertelstunde davon, wo eine Capelle nach dem
Modell der Kirche des heiligen Grabes steht; Rittenen,ivo sehenswerthe Höhlen sind; St. Verena,
eine mit unsäglicher Mühe in harten Stein gegra
bene Einsiedelei); Weißen stein, ein Wirthshaus
auf einer Spitze des Iura, sein« prachtigen Ausficht
wegen berühmt n. f. w.

' ^

Ehrlosen. ,,^. ^u >

tage. Dieser Bauerhof gehört zur volkreiche»'
Gemeinde Hinwyl im züricher Amte Grüningen und
liegt auf einer schönen lustigen Anhöhe in ein« gei
sunden und fruchtbaren Gegend.
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Geschichte. Zu den Zeiten des Lehnsysiem«
besaß das Amt Grüningen acht und dreyßig Burg«
siMle, und die Gemeinde Hinwvl hatte eigene Edle,
deren Burg bey der Kirche stand > welche eine, M
schönsten Lagen des Cantons hat. Eine andere Burg,
Verneck, lag bey«, Gyreubade. In den Kriegen Zü
richs mirdem Kaiser Albrecht 1296 und min den
Eidsgenossen 1339 bis 1348 wurde die Gegend schreck
lich mitgenvmmen; seit 1403 ist Zürich in deren BesG
Die Heilquelle zu Ehrlosen wurde erst I8ol
mittelst der Wünschelruthe du>-ch Heinrfch Wolfen
sperger entdeckt, der zum Vehllfe seiner Wohnung
Wasser graben ließ und dasselbe richtig in einer Tiefe
von achtzehn Fuß, nach der SpreMlng eines Felsenk,
vorfand. Die Heilung einiger Gichtkranken, denen ein
benachbarter Mzt Bäder von Vieftm Waffer vervrd«
«ete, verschaffte demselben bald eWM Ruf und ver
anlaßt die Errichtung einer Badeanstalt, welche
in den Neujahrgeschenken 1312 weitläuftig beschrieben
und ziemlich empfohlen wurde., Sie chatte damals
schon einigen Zuspruch; indessen hat der Erfolg den
gehegten Erwartungen nicht entsptechen. Bey allem
g«ten Willen »md bey l>6 utttnnudM« Hhän.gkeit ih
rer Mfitzer. behauptet S 'MchwoO iiur einen Mi
untergeord«ttn"Na»<Z! «««i Ar !Khl' iDer Echcktj
st«m; sie besitzt nut wenige Nad^'und Wotzi-Himmes
ftr H°n°r«ivch»/ dK sbrigeu Gäste baden gemeinfchsftlich «ch fteistn <n» dem Kur gemeinen Lanvle««
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ten zuträglichen, adrigen« eben so einftche« all bllll«
H«n Tische. ^ ^lu i>>n l>zr"u'^V lmlL «553,5,?.?^
>'^a2Eigenschaften und Wirkung«lu. Dich
WaMr M hell^ ebne Geruch, von etwas scharfem
schrumpfendem Geschmacke , stießt immer gleich ,«i<H
lich , läßt sich lange Zeit rein und ««verdorben^ufbd,
haste«, hatte nach einer sorgfältigen Untersuchung der
Herreu Hoctoren der Medicin Römers S.>Vch'">u"b
^aftlte» in Zürich die Temperatür der äußern Atmys,
phäre bey fünf und fnnfzig Grad Fahrenheit und entn
hielli Meiisante nn> falzsanre Kallerdt^m nicht be«
deufenyer Menge'und etwas salzftures Natrum und
schwefelsaure HalWd«. ohne flüchtige Beftandtheil^
Demnach wurde dieses Wasser als leichtes- «bsoibiren«
des.Mtttel innerlich gegen Saure, Wasseransamm«
luvgen. Skropheln^Urinbeschwerden ; ä «he r l i ch ab«
gegen chronische ;Hütttnusfchläge, Geschwüre, rheumatihhe und MMlfch« Zufäll« fürunützlich erachtet.
zMM , , , ^ ^ r. f> n n z (> ' f^ ,' ^ ' "iM" l'>>

ö!.-,'- i V.^'^lllkalisch - erdige Wässer.
u ^ ". ,^ ^

G)«Y,^ , e n b .q..H«u. ,>, «„«^z

Das iyn«««Wyr<nbad liegt ebenfalls in der.
Gemeinde Hinwul>Mweit GhrlostN:,>:auch auf einer
schönen Anhöhe^, und ist schon seit: Jahrhunderten be,
l«nnt< Man rühmt die einfa.che gute Wirthschaft>
weswegen«« auch von Landleuten stark besucht wnb^
Hub« gab 1618 die erste Nachricht darüber, seitdeiy
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wurde desselben von Ziegler, Scheuchzer und andern
erwähnt. Nach Hilber sollte das Wasser Gold, Schwe
fel, Petreolum, Vitriol, Salpeter u. dgl. enthalten;
man halt es aber gegenwärtig für aluminds, dem
äußern Gyrenbade im Turbenthale ähnlich, nur für
^ etwas schwächer uno nützlich gegen Gelb- und Wasser«
suchten. Ruhren. Leber« und Milzverstopfungeu, Aus,

schlägt, Gliederschmerzen u. s. w.
.,,,,

' —^

Gyrenbad im Turbenthale.
Lage. Dieses Bad liegt in einer hohen wild
romantischen Gegend am südwestlichen Abhange des
Schauenberges, welcher das Thal beherrscht, das von
der brausenden Toß durchströmt wird, eine Viertel«
stunde vom Dorfe Huziken, zwey und eine halbe
Stunde von Winterthur, zu dessen Amte es gehort.
Es ruhet auf einer schmalen, mit Bäumen besetzten
Terrasse, seine nächsten Umgebungen sind Wiesen,
Wald und Felsen, die Aussicht ist sehr schon, noch
schöner auf der hundert Schritt davon entfernten Pro«
menade, und ausnehmend ausgedehut auf dem Gipfel
des Berges, denn hier sieht man einen Kranz von
Bergen, der sich vom Schwarzwalde durch das Va,
dische, Würtembergische, Bayerische, von dem San«
tis über die Toggenburger«, Glarner« und Luzcrnerge«
birge bis an den Iura erstreckt. Der Schauenberg
desteht hauptsächlich aus verschiedenen Arten von
Nagelfluhe, auf seinem Scheitel steht ein Block von

von
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funfzig bis sechzig Fuß Höhe und «lnigen hundert
Schritten im Umfange. Daselbst befinden sich auch
noch einige Ruinen der gewaltigen Schauenburg. Fünf
bis sechshundert Schritt unter dem Bade streicht ein
Steinkohlenfidtz zwischen Thonerde von vier bis fünf
Zoll Mächtigkeit horizontal von Elgg bis Kapfnach.
Geschichte. Der Name Turbenthal kann leicht
zu irrigen Ansichten über die geognostische Beschaffen
heit des Bodens verleiten; denn er hat weit und breit
keinen Torf. Das Thal soll ursprünglich Urbanusthal
geheißen haben; zu Ehren dieses Verbreiters des Chri«
sieuthnms. Die älteste sichere Nachricht davon datirt
sich übrigens vom Jahre 896. wo der verfolgte Bi
schof Salomo III. von Constanz in vslio I'nlliÄt« (wne
«zuiäem v»5ulziniu) eine Zuflucht suchte. Im Mittel
alter war die Gegend als Sitz mächtiger Freiherrn
berühmt, wovon noch die Ueberreste von drey und
zwanzig Burgen in einem Umkreise von einer bis an
derthalb Stunden vom Bade .zeugen.
Das größte
Ansehen behaupteten die Edeln von Landenberg, die
sich im zehnten Iahrhunderte in drey Linien, Alten-,
Hohen- und Vreitenlandenberg, ausbreiteten. Iede
dieser Linien besaß, nebst vielen zrrstreueten Gütern
und Burgen im Thur« und Zürichgau, eine eigene
Stammburg; die der beydeu erstern, deren Stamm
längst ausgestorben ist, liegen in Trümmern, nur die
dritte besteht noch, und ihr Geschlecht blüht in der
Schweiz und im Elsaß fort. In der tausend Iahr
alten Kirche zu Tulbenthal ist die Familiengruft die«

- o —

265

As Hauses, das bey Morgarten mehrere und be,
Nöfels sieben seiner Sprößlinge verlor; unter erste««
war Beringer, der dem alten Heinrich von Melchthal
die Augen ausstechen ließ. Dagegen zeichneten sich
Wildhans von Breitenlandenberg 1444 bey Greifen,
see, und Frischhans 14?« bey Murten als Helden
aus. So wie über die ganze Gegend, so besaß die«
fes Haus auch die Gerichtsherrlichkeit über das Bad,
von welchem uns Dr. Vollmer von Zürich l5N0 die
erste Beschreibung gab. Vom Iahre 1600 besitzen wir
noch «lne Nadeordnung, welche vier Brüder unter,
zeichnet hatten; 1703 beschrieb es Iohann Meyer,
von welcher Zeit an kein schriftstellerisches Urtheil über
das Bad bekannt wurde, bis 1826 die zürchiichen
Neujahrgeschenke dasselbe beschrieben.
Die Ansialt besteht aus einem alterthümlichen ,
dunkeln, hölzerneu, seit hundert Iahren nicht wesent
lich ausgebesserten Hauptgebäude, einem mittelst ei«
«er Laube damit verbundenen Badehanse, einem Ne«
benhause und zwey Scheuneu. Das erste enthält
lange schmale Gallerien im Erdgeschoß, zwanzig Wohn«
zimmer, von denen sechs bis acht für Honoratioren
bestimmt und gehörig eingerichtet, die übrigen aber
finster, alt, enge und nicht meublirt sind. Ein ein
ziges Zimmer ist heitzbar. In drey und fnnfzig Bet
ten finden neunzig Personen bequem Raum. Der
Badesaal ist sehr groß, heiter, gewölbt, länglich, vier
eckig; der Boden besteht aus unordentlich zusammen
gelegten Brettern ; in vier langen Eolonnen mit gehö,

,
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«igen Zwischenräumen stehen fünf und dreyßlg höl«
zerne, gut bedeckte Badewannen für eine, zwey bis
vier Personen und Raum für zwey und achtzig. Durch
drey in der Mitte des Gewölbes angebrachte Kamine
kann der das ganze Gewölbe anfüllende Dampf, wo,
durch es bis zu neunzehn, selbst zwey und zwanzig
Grad Reaumür erwärmt wird, theils entweichen, theils
«ber fällt er als Tropfen auf den Badenden herab.
An den Wänden sind drey Ankleidehäuschen, die we,
gen ihrer schlechten Einrichtung zu einem schädlichen
schnellen Uebcrgange von der warmen Badetemperatur
in eine kühle Veranlassung geben.
,
Das Wasser wird in zwey großen, für den Be«
darf jedoch nicht gehörig geräunngen Kesseln stark ge
sotten, und in hölzernen Canälen in die Wannen ge
leitet; wird kaltes begehrt, was aber selten der Fall
ist, so muß es hineingetragen werden. Die Feuer«
einrichtung ist schlecht, und läßt, so wie die Ansialt
überhaupt, vieles zu wünschen übrig; für Unterhal
tung ist nicht gesorgt, außer durch eine Kegelbahn
und fast tägliche Tanzmusik, wenn die Vadegesellschaft
zahlreich ist. Die Lebensweise hängt ubrigens ganz
von den Gästen ab, und jeder lebt nach seiner Art,
doch vereinigt eine gut besetzte und eine geringere Ta
fel die meisten derselben. Die Preise sind fünf und
zwanzig Schilling für den Mittag, zwanzig für den
Abend, ohne Wein; sechs bis acht Schilling für bas
Bett und eben so viel für das Bad. Arme kommt es
indessen täglich nur auf zwey und drepßig Schilling
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zu stehen. Eine thätige Wittwe steht allem vor und
sagt manche Verbesserung zu; das Gesinde ist gut dis«
ciplinirt; zwey Gärten verschaffen gehöriges Gemüse.
Die Heilquellen entspringen, zwey an der
Zahl, etwa hundert Schritt vom Badehause aus rein
leimigem Boden, werden in hölzerne Leitungen gefaßt
und in einen großen Sammler, gleich über dem Bade,
geführt. Sie liefern bey mittlerm Wasserstande jede
Minute elf Maß, wovon ein bedeutender Theil in
den zum Kochen und Trinken bestimmten Brunnen
fließt. Die Temperatur war acht Grad an der Quel«
le, und acht und ein halber Grad im Sammler bey
der Lufttemperatur von sechzehn bis achtzehn Grad
Reaumür. Das Wasser ist klar, ohne Geruch und
Geschmack. Dr. Bauhof, welcher dasselbe im December 1824 untersuchte, fand in zehn Pfund zu sech
zehn Unzen:
kohlensaures Gas
25,Kubilzoll;
kohlensauren Kalk
13,5 Gran;
kohlensaure Magnesia
3,0 —
Eisenoxyd
0,5 ——
Kieselerde
20
wenn sie nicht von der gläsernen Retorte herrührte.
Es ist demnach ein sehr reines, leichtes, den
qualitativen Bestandtheilen nach dem Bade Weißenburg, den quantitativen nach dem Rosenlauibade an,
nächsten kommendes Wasser. Durch Kochen wird das«
selbe trübe und setzt an den kupfernen Kessel eine
harte, dicke, erdige Cruste an, die aus 90 Theilen
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kohlensaurem Kalk, IQ Thellen kohlens<lmer Maznefi«
und «was Els«no«yd bestand.
. '.
Wirkung und A»»«»d»ng. Das Wasse,
Wird vorzüglich zum Baden, selten zum Trinken ge«
braucht, obschon es in einigen Fällen nützlich wäre.
Abends spat werden die Wannen mit lochendem Was»
sei frisch gefüllt, und bis den andern Morgen erhält
es die Temperatur von neun und zwanzig bisdreyßig
Grad, manche gebrauchen es aber bey einer Wärme
von acht und dreyßig Grad, welches sehr z» rügen
ist, so wie es auch in der Regel besser wäre, zu»
Bade zwey Theile kaltes und einen Theil lochende«
Wasser zu nehmen. Nachmittags fetzt man sich wie«
der in die nehmliche, mit WaOr frisch gewärmte
Brühe, die bey großem Zuspruch oft von mehrern Per«
sonen nach einander benutzt werden muß. Morgens
um acht und Abends um vier Uhr herrscht i« Bade
am meisten Leben und Gesprächigkeit, besonders der
Frauenbund wer ihren kärm scheuet, der muß sich
eine andere Stund« wählen. Beyde Geschlechter ba
den übrigens in buntem Gemische.
Das Bad wird sehr besucht, besonders von Winttrthur aus; der Nutzen mag aber mehr von dem
Dampfe in dem Badegewölbe und von dem Wasser
als Reinigungsmittel herrühren, als von seinen Be»
standtheilen, die durchs Kochen grbßtentheils ausge
schieden werden und sich nur noch schwebend im Was«
ser erhalten. Iudeß bleibt doch in 9W0 Theilen ko»
chenden Waffers noch ein Theil kohlensaure Magnesia
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aufgelöst. Das Bad verursacht Schweiß, dabey leicht
einen Ausschlag, ist, als erweichend und reinigend,
erfrischend und belebend in manchen Fällen heilsam,
wo Schinzuach und Baden zu stark augegriffen und
geschadet hatten, und dient nach Dr. Rebsamer und
Amstein bey Rheumatismus, Gicht, Nervenkrankhei
ten, Krämpfen, Lähmungen, Geschwüren, leichtem
Gliederschwamme, chronischen Hautausschlägen, Ha«
morrhowen, Hysterie und in allen Krankheiten von
unterdrückter Hautausdünstung.
Interessante Spatziergänge eröffnen sich
nach dem Lettenberge; der Sennerey Schwendi; den
Ruinen von Hohen-, Alt, und Breitenlandenberg;
dem wohlangebaneten, gewerbfleißigen Turbenthale;
dem Marktflecken Elgg, wo sehenswerthe Steinkohlen«
fibtze und Glashütten sind; den prächtigen Tufsteinhdhlen zu Langenhard; dem Kloster Dänilon, wo der
heilige Bernhard den Kreuzzug gepredigt haben soll;
dem großen Kloster Flschingen, in dessen Nahe die
nlte Toggenburg stand, aus welcher Itta von ihre«
eifersüchtigen Gemahl geworfen, aber wunderbar ge»
rettet wutde. Merkwürdig ist d«s weitläuftige Schloß
Kyburg, die Stammburg der einst so machtigen Gra
fen. Der Hörnliberg bietet eine sehr weite Aussicht
dar; nnd ist einige hundert Fuß höher, als der
Schauenberg, nehmlich 2589 Fuß.

,^"'

' ' W!e n gt b ad/
Lage und Geschichte. Dieses Bad l«zt «««
ten am Bergdorfe Aeugst, in, zürcherischen Amte
Knonau. nahe beym idyllischen. Tüllersee, hat eine
fehr schöne Aussicht in das Reußthal und ein mildes
gesundes Klima. Seine Umgebungen schmückten irn
grauen Alterthume die Götzentempel zu Otrenbach und
Lunnern, von denen man noch merkwürdige Ruinen:
sieht; im Mittelalter Baloern uiid Uto, die Rudolf
von Habeburg 1268 durch List eroberte, die Schna,
belburg und Schwqrzenberg, welche als eschenbachische
Besitzunqeu 1309 zerstört wurden, und die Manegg,
Sammelplatz von Dichtern, wie Deutschland im vier
zehnten Iahrhunderte keinen besaß; des damaligen Be
sitzers ist schon Seite 36 rühmlich gedacht worden. ,
Die Badeanstalt,, welche schon von Geßner
erwähnt wurde, und von welcher Iakob Ziegler 1663
eine pompöse Beschreibung lieferte, scheint sehr un?
gleichen Ruf genossen zu haben. Zu Wagners Zeiten '
war sie nehmlich in Abgang gekommen, dagegen wurde
sie von Scheuchzer schon wieder empfohlen, und wird
gegenwärtig der guten Einrichtung und Bedienung, so
wie der gesunden und anmuthigeu Lage wegen ziem
lich besucht.
- . ,.
Die Heilquelle, welcher ältere Aerzte einen
»eichen Gehalt an zum Theil edeln Metallen zuschrei«
ben, kommt nach den gegenwartigen Ansichten an Ge
halt und Wirksamkeit mit der vorigen überein.

Ich!< n m o o s.
«age. Dieser Badeort hat elne sehr schöne lage
in einer kleinen Schlucht am Wege von Hohenrein
nach Luzem. in einer überaus angenehmen, gesunden
und fruchtbaren Gegend des nordöstlichen Tbeils des
Cantons, eine Viertelstunde vom schönen Rittergute
Hohenrein. Kaum dreyßig Schritt vom Bade genießt
man eine herrliche Aussicht, gegen Abend über den
Aargau, gegen Morgen über den Canton Luzern bis
an oie hohen Eisgebirge.
Die A n st a l t , schon feit Iahrhunderten mit Nutzen
gebraucht, aber erst 177« von Moritz Anton Cappeler
in Luzern beschrieben, besitzt die gehörigen Einrichtun«
gen und Bequemlichkeiten, und hat deßhalb bey guter
Kost und billiger Bewirthlmg auch zahlreichen Zuspruch.
Der Besitzer, Herr Nußbaumer, hat das alte Bade
gebäude sehr verbessert, neue Wohnungen, Garten
und Spatziergänge angelegt, welche vom Gastwirch
Bitzener tresslich unterhalten werden; auch wurde 1815
für eine neue Beschreibung gesorgt. Dieser zufolge
empfiehlt sich die Heilquelle vorzüglich dnrch ihre
chemische Reinheit, worin sie Pfafers nichts nachge
ben soll. Nach gütiger Mittheilung des Herrn Apo«
thekers Schütz in Luzern enthält sie nur etwas koh«
lensaure Talkerde und Thonerde. und keine Spur von
Gvps oder eines andern kalkerdigen Salzes und dient
nach Capeller gegen ein Heer verschiedenartiger Krank
heitsformen, zumal wo Säure zugegen ist. Zur Er,
V«d«- und Tlint««r«. 2. theil.
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klärung der Hellkräfte dieses,' -Wassers beruft man sich
in der neuen Beschreibung auf Pfäfers. Allein ohne
den Beobachtungen zu nahe zu treten, wird der wich
tige Unterschied von selbst einleuchtend, welchen ein
kaltes und ein natürlich warmes Bad bedinge.

Champ Qlivier oder Noe. ' '
Lage und Geschichte. Dieses Bad befindet
sich zwanzig Minuten weit von der durch die heldenn
müthige Vertyeidigüng Bubenbergs und die furchtbare
Niederlage Karls des Kühnen im Iahre 1476 merk«
würdig gewordenen Stadt Murren, deren erste Anlage
sich schon von der Römer Zeit herschreibt. Es hat
eine sehr schöne gesunde und vorthellhafte Lage , eine
schöne Aussicht über die Iura- und Alpenkette und
über die sehr fleißig ungebauete, mit Dörfern und
Landhäusern gezierte Gegend.
Die Badeanstalt ist nach Herrn Stadtschreiber
Kuenlin bequem,und gut eingerichtet, durch Alleen,
Lustgänge, Gärten und Ruhesitze sehr, verschönert, die
Bedienung bey billigen Preisen löblich, der Aufenthalt,
in jeder Beziehung angenehm, gewinnt noch durch die
Nachbarschaft des lieblichen Sees mit den idyllischen
St. Peters- und Kanincheninseln und durch die An«
sialttn zu leichterm Genusse der Seebader und zur
Benutzung der Schifffahrt.
^ - .
) , -,>
Die Badequelle wurde sonst nach einer aus«
,
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fühi'K'chen Beschreibung des Apothekers Vissaula *)
für ein Stahlwasser gehalten. Derselbe will nehmlich
in zwölf Unzen gefunden haben :
Eisenoryd
1 Gran;
kohlensauren Kalk und Soda
i —
kohlensauren Kalk
21 —
Dieser Angabe nicht trauend untersuchte Herr tüthy
den neunzehnten April 1826 das Wasser an Ort u,U)
Stelle. Er fand die Temperatur gleich neun und ei
nem halben Grad Reaumür, das specifische Gewicht
destillirtem, die übrigen Eigenschaften süßem Wasser
gleich und in sechzehn Unzen zwey Gran sire Bestand«
theile, nehmlich
kohlensauren Kalk
iz Gran;
schwefelsauren Kalk
4 —
Man rühmt es übrigens bey Atome, Rheuma
tismen, Skropheln, Paralysen. Kachexien u. dgl.

K i r ch l e e r a u.
Lage. Diese« bis 1798 zur Herrschaft Rued
gehörige Dorf mit 90 Häusern liegt in einer etwas
sumpfigen Gegend des argauischen Kreises Stasselbach,
zwey Stunden östlich von Zofingen, gegen die luzerner
Gränze hin.
n) S. Gemeinnützige schweizerische Nachrichten. Nro. 104
NNd 105 im I«hlt 1812.
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Die Heilquelle ist kalt und enthält nach Bau,
Hof in 200 Unzen Wasser:
.
kohlensaures Gas
13 Kubikzoll;
kohlensauren Kalk
18 Gran;
kohlensaure Bittererde
6 —
Kieselerde
^ ° 13 —
kohlensaures Natrum
3 —
...
Die Anstalt wird nur von Landleuten aus der
Umgegend besucht. Stadtern würden daselbst viele Be
quemlichkeiten mangeln, da die Wirthschaft bloß für
erstere berechnet ist. Die Badeeinrichtung ist wie in
Schwarzenberg. (Seite 245.)

Die Schauenburgerbäder.
Es sind derselben zwey, in der Gemeinde Brat«
telen im Canton Basel, nahe bey der 1256 durch ein
Erdbeben zerstörten Schauenburg, welche zwar wieder
aufgebauet, aber 1381 von Herzog Leopold niederge
brannt wurde, 1400 an Basel gelangte und neulich
mit einem Belvedere versehen ward. Beyde Badean
stalten sind ziemlich gleich/
^ .. .
. Das alte Bad befindet sich in einem tiefen Ge,
birgswinkel. Die dazu benutzte Quelle entspringt am
südlichen Abhange des Schloßberges, enthält nach
Scheuchzer etwas salpetrige Kalkerde, und setzt einen
ziemlich dicken Tufstein ab.
Das neue Bad, welches seinen Namen von dem
«m nördlichen Bergabhange liegenden Landsitze Ne»
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Gchau«tburg trägt, wurde 1691 von dem damaligen
Gutsbesitzer Friedlich Drüffe eröffnet. Das hierzu be«
nutzte Badewasser ist klar, ohne Geruch und Geschmack,
setzt eine weiße Erde an den Siedekessel und wird ge«
gen Verstopfungen, Krämpfe, Unreinigkeiten der Haut
und des Geblüts, und bey Wechselfiebern empfohlen.
Bey letztern ist es alte zweckmäßige Sitte, sich mit
dem Beginnen des Fieberfrösies ins Bad zu setzen.

O st e r f i n g e n.
Dieses Dorf mit 62 Hausern und 500 Einwoh«
nern liegt im fruchtbaren Unterklettgau, besitzt ergie«
bige Weinberge, Saatfelder, Obstbäume, Erzgruben
und in der Nähe
eine Badeanstalt welche, obgleich die besuch
teste des Cantons Schafhausen, dennoch unbedeutend
ist und wenig besucht wird. Man pflegt sich in klei
nen Grübchen so warm zu baden, daß der Raum von
Dünsten so angefüllt wird, daß man sich wie in ei
nem Schwitzkasten befindet. Sie wurde indessen schon
im vorigen Iahrhunderte von Lcodegar Hnber be
schrieben.
Die Bade^uelle fließt aus dem Haseuberge in
Gestalt eines Baches, sührt viel Schlamm mit sich,
und ohne Zweifel auch erdige Theile, in welcher Be
ziehung ich sie, da ihre Bestandtheile ohnehin nicht
ausgemittelt sind, zu den alkalischen Wassern zähle.
Auch wurde derselben nach älteru Schriften Alaun zu«»
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geschrieben nebst Schwefel., dessen Gegenwart ab»
unwahrscheinlich ist. Man rühmt sie gegen Hant<
und Gliederkrankheiten, Stockungen, lalte Fieve» und»
dergleichen.

Untere oder Dorfbad bey Apvettzess.
. Lage und Klima. Appenzell, ein ziemlich
wohlgebaueter Flocken mit etwa 200, meistens höl
zernen, schwarzbraunen Häusern und 140a Einwoh,
nern, Haupfort des katholischen Landestheils des Cantonö, liegt in einem anmuthigen, hügeligen, mit Häu
sern überall besaeten Wiesenthale an der wildrauschen
den Sitter. Nach Süden zu erhebt sich die hohe
Alpsteinkette, welche nebst der hohen Lage, 2326 Fuß
über dem Meere, den öftern Wechsel der Witterung,
den häufig schnellen Uebergang von ungewöhnlicher
Hitze in Kälte begründet. Die Einwohner leben größtentheils von Viehzucht, doch gedeihen hier auch noch
Hafer und Gersie. Die Luft ist rein und gesund.
Geschichte. Einst war hier die Zelle des Ab
tes von St. Gallen , daher der Name des Ortes. Um
sie herum erhob sich ein Dorf und zu dessen Schutze
um 925 die Burg Clanr. Um 1969 wurde vom Abt
Nortbert I. die Kirche gestiftet, 1825 aber wieder ab,
getragen und neu gebauet; nur das schöne Chor blieb
als ein Denkmal des Alterthums stehen und bildet
mit dem Uebrigeu einen seltsamen Contrast. 1402
wurde bey einem Auflaufe Clanr erobert und geschleift.
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ln den folgende»! Iabre» dl« Freiheit fest begründet
und Appenzell zum Honptorte des ganzen Landes ge»
macht, bis zu dessen Theilung in Folge der heftigen
Religionsstreitigkeiten. Das Unterbad, zur Unter
scheidung von einem längst eingegangenen ober« also
geheißen, war zu jener Zeit schon bekannt; seine ge
hörige Anlage und Einrichtung aber ist ein Werk des
jetziges IahrlMderts, urld vorzüglich Herrn Broger
zu verdanke», der liie Quelle 1808 auch untersn:
chen ließ.
-,-.c.:- s> '" -
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Die Anstalt ist nahe beym Dorfe auf einer
ebenen, grünen Wiese. Sie besteht aus einem schö
nen, weiten,, hölzernen Gebäude mit paßlichen Wohn
zimmern und einem Speise- und Tanzsaale. Im Erd,
geschoß finden sich über vierzig geräumige Wannen,
eine, zwev, vier bis zehn in verschiedenen, gut ve>,
schlossen«« heitern Stäbchen aufgestellt. Di« Unkosten
belaufen sich für die Curgäsie täglich auf zwey bis
drep Gulden. Herr Landshauptmann Suter, in des
sen Besitz die Anstalt sehr gewonnen hatte, ist leider
Willens , sie zu verkaufen.
Die Heilqnttl« entspringt zwcyhundert Schritt
vom Nadehause unter einer Liude in Mergelboden,
am Fuße des Solleberg.es neben einem Bache. Das
Wasser ist hell, kühl, ohne Geruch, von etwas erdi
gem Geschmack und weißlicher Farbe. An der Luft
trübt es sich bald und bildet in Zeit von 24 bis 7.6
Stunden eiuen eHigen Bodensatz. Zwey und dreyßig
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Maß desselben, zu sechs und dreyßlg Unzen, gab»
nach Sulzer zwey Unzen si« Bestandttzeile, und zwatt
Kalkerd«
Bittererde
Ertractivstoff
Kohlensaure

7HiH Grarr;
182^ — ' ^
25
—
160 Kubikzoll.

Wirkungen und Anwendung. Snlzer hat
die Heilkrafte des Wassers aus der Analogie weitläufig
auseinander gesetzt. Verschleimungen, habituelle Lei«
beoverstopfung, Obstructionen im Pfortadersystem, An«
lage zu Hektik sino indessen die Fälle, in welchen es
sich vorzüglich hülfreich erwiesen hat. Man badet hier
gewöhnlich eine bis zwey Stunden täglich; bey allfälligem Badeausschlage doppelt so lange, bis zum er
wünschten Effect. Wahrend der Menstruation empfiehlt
man Behutsamkeit und stärkeres Sieden des Wassers,
damit sich die reizenden erdigen Theile mehr nieder
schlagen. Zum innern Gebrauche pflegt man von die
sem Wasser nur vier bis sechs Glas zu trinken. Manche
Personen befinden sich indessen auch bey größern Por
tionen wohl und bekommen darauf starken Appetit.
Oefters trinkt man zur Badecur noch frische Ziegen,
molken.
Zur Unterhaltung dienen Kegelbahn, Tanz,
Billard, zuweilen von einer Liebbabergesellschaft auf
geführte Schauspiele, gemeinschaftliche Tafel, die ge
mischte Badewelt, besonders an schönen Sonntagen,
harmonischer Gesang, gemeinsame Spatziergänge und
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tnfiparthlen nach den benachbarten Alpen, «ach Gaiß,
Neißbad und andern Curorten und dergleichen mehr.

^,'. .

W e i ß b a d.

,

.. ',

tage und Geschichte. Dieses Bad liegt eine
halbe Stunde von Appenzell, noch um 74 Fuß höher,
gegen die Alpen hin, in einem stillen, romantischen,
«nit Gebüsch besetzten Wiesenthale. Hier wird durch
den Zusammenfluß des Bären-, Schwendi- und Weiß,
baches die Sltter gebildet, und hier ist auch der Ein
gang in drey Alpenthäler. Im mittlen« Thale steht
ein großer Felsenblock, der einst die Burg Schwendi
«der Rachenstein trug , welche der kriegerische Abt
Ulrich erbauete, aus Furcht vor der Rache der Her«
zöge von Zähringen, denen er ihre ländereyen verwü
stet hatte. Sie stand drevhundert Iahr, bis nehmlich
1402 wegen Grausamkeit eines Nurgvogts die schwen
den« Rhod das Zeichen zum allgemeinen Aufstande
gab, den Vogt verjagte und die Burg niederbrannte. *)
Die längst bekannte, von Kronfels 1826 zuerst
ausführlich beschriebene Badeanstalt besteht aus
einem weiten hölzernen, großentheils neu erbaueten
Flügelgebäude, welches sich in seiner Einsamkeit, um
geben von artigen Spatziergängen, gut ausnimmt.
Das Bad hat in den wärmsten Sommermonaten be
deutenden Zuspruch von Einheimischen und Fremden,
n) G. Appenzeller M«n«tsblatt, 1825 S. i?o.
>
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sowohl d«r G«siMdheit««ls des Vergnügens und besonn
dos des Besteigens der: «erkwürdigen Alpengegenden
wegen, wozu sich hier der beste Ruhepunkt darbietet.
An schönen Sonntagen versammeln sich daselbst oft
drey« bis vierhundert Personen und verbreiten außer«
nrdentliche RegßnnleK und hohen Freudentaumel in
diesem sonst still«n Thale. Die Art der Unterhaltung
ist ungefähr dieselbe lvi« zu Appenzell; die Bedienung
ist ebenfalls billig, aber nicht so gut und reinlich als
dort. Curgäste wählei? diesen Ort vornehmlich zum
Gebrauche der Ziegenmolken, welche ««^Iulius und
August zu vier- bis fünfhundert Maß wöchentlich von
den benachbarten Felder, und Schafleralpen hierher
getragen worden, verschiedener Mineralwasser und BH,
der, zu welchem Behufe sich gegen achtzig Wannen
in verschiedenen kleinen Zimmern befinden, öder bloß
wegen der reinen Luft und des angenehmen ländlichen
Aufenthalts, um so mehr, weil jeder nach feiner
Weis« für sich oder in Gesellschaft leben kann.
Das Heilwasser fließt nicht, wie Kronfels be?
richtet, aus dem Weißbache, sondern etwa eine Vier
telstunde vom Bade aus Kies , sammelt sich in eine«
Wiese, von welcher es in das Bad geleitet und zum
Gebrauche erwärmt wird. Es ist dem Weißbache
ähnlich, seiner talkartigen Bestandtheile wegen weiß«
lich, daher es von Unkundigen für seifenartig gehalten
wird. Man rühmt es gegen Flüsse und Gliederreißen.
Interessante Vergreisen macht man von
hier aus nach dem Kamor und dem Hoheukasien, de,
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«n Stimdpimlt« wie dem.Rigilul« »OglnHen wer«
den, nach de» Wilvlirchlom, welches äußerst roml'nn
tisch in ein« Felsenhöhle «tngebauet ist. Durch di<
Höht« hindurch geht ei« Ausweg auf die schöne Eben«lp. Fern« »erden besucht: die drey Alpenthäler,
das Brülltobel mit seinen Windlöchern, Mondmilch«
hehlen und Gedirgstrümmern; der tiefe Samtiser,
«yd. Fählersee, beyde mit unterirdischenr Ausflusse;
«ach Schwendi, Auen, wo eine merkwürdige Felsen,
quelle ist; der hohe Santis u. s. w., welche Gegen«
stände im Appenzellischen Monatsblatte, Iahrg. 182K
vorzüglich S. 163 bis 165; und bey Kronfels S. 144
ausführlich beschrieben sind.

u r n ä s ch e n.
Dieser Pfarrort liegt im angenehmen Thale der
Urnäsch, zwey Stunden von Herisau und anderthalb
Stunden von Appenzell, von schönen Wiesen, Alpen
und Waldungen umgeben. Das Klima ist kalt, aber
gesund und zum Sommeraufenthalte sehr geeignet.
Eine Badeanstalt erhebt sich seit 1824 «uf
der ebenen Wiese zur Wyder genannt, welch« der
Waldstrom befeuchtet. Sie besteht aus hinein ländli'
che« Wohnhaufe mit einem großen Quergebäud', «el«
ches im Erdgeschoß ein »adegewöibe nebst ScÄlung,
und darüber einen noch nicht ausgebaueten Saal enr,
hält, dem an Größe im Canton Appenzell keiner gleich,
kommen mag. Er bietet eine anziehende Aussicht über
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die liebliche Thalfiäche, das große Dorf und ble gras«
reichen Alpen dar, welche vortreffliche Molken liefern,
die der Badewirth Steinhauer den Liebhabern leicht
verschafft. Die Bäder, acht und dreyßig an der Zahl,
sind ganz nach dem Muster der zu Enatbühl eingerich
tet und nicht ohne Zuspruch. ZnKy schon von Wal«
ser als mineralisch angeführte Quellen entspringen
auf der dortigen Wiese nahe beysammen. Sie befitzen
alle Zeichen guter Trinkquellen. Von verschiedenen
angewandten Reagentien machte nur schwefelsaures
Kupfer und essigsaures Blei eine starke Färbung,
Kalkwasser, Sauerkleesalz, kaustische« Kali und salpe«
tersaures Silber machten eine nur ganz leichte weiß«
liche Trübung, welches auf erdige Theile mit einer
Spur von salzsauren Salzen hinweist. Man rühmt
es als Gliederbad.
In dieser Gemeinde befindet sich noch ein incru«
stirendes Wasser in der Fläscherhöhle, die von
Walser zuerst beschrieben, darauf lange Zeit vergessen
und neulich von Dr. Schläpser wieder in Erinnerung
gebracht wurde. *) Sie ist hundert Fuß breit, hun
dert vier und vierzig Fuß laug und an einigen Stel
len neun Fuß hoch. Das Wasser tröpfelt von den süd
lichen Nagelfluheschichten des Fläscherberges herab, über
zieht dieselben mit einem weißen festen Tropfstein und
gerinnt auf den Kleidern bald zu einem festen Stein
tropfen.
') E. Appenzelllsches MonatsbKtt, i. Jahrg. 1825. V. 197.
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G a i ß.
Lag« und Klima. Dieser Ort liegt in einem
lieblichen, hohen Bergthale, nach Wahlenbergs wahr»
scheinlich zu hoher Angabe 2,38, nach Mayer 2821
Fuß über dem Meere, und wird in einiger Entfernung
von zwey Bergreihen begränzt, deren südliche sich ge
gen den Säntis hinzieht, die nördliche sich bis zum
nahen Gäbris auf 4080 Fuß erhebt. Das Klima ist
rauh, der Boden zeigt nur einen einförmigen Wechsel
von schönem Wiesen- und dürrem Ried- und Torfbo«
den; die Luft ist rein und gesund.
Geschichte. Der Ort soll seinen Namen von
«25«, Sennhütte, erhalten haben. Kaiser Karl IV.
ertheilte ihm 1381 große Freiheiten, welche 140a in
der merkwürdigen Schlacht am Stoß, wo Rudolf von
Werdenberg, an der Spitze der Appenzeller, denen sich
auch ihre Weiber zugesellten, die zwanzig mahl größere
Macht Herzog Friedrichs schlug, auf immer besiegelt
wurden. 1488 «hob sich der Ort aus einem Filial
von Appenzell zu einer eigenen Pfarre; 1624 schlug er
sich zu Außerrhoden und erhielt großen Zuwachs von
den dort verfolgten Reformirteu; 1780 traf ihn eine
große Feuersbrunst, wornach er aber sehr verschönert
aus der Asche wieder hervortrat.
Der Curort besteht aus zwey und vierzig ge
schmackvollen Gebäuden, von denen die schönsten ei
nen ebenen, geräumigen, viereckigen, zur Bewegung
der CurgHste sehr geeigneten Platz, auf welchem auch
^
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ein Baum- und Gemüsegarten nebst einem Teiche ange
bracht wurden, umgeben. Zur Unterhaltung der Gaste
wurde durch Anlegung einer schönen Promenade weis
lich gesorgt. Sie finden sie auch in geselligem Um
gange, gemeinsamen Ausflügen, zuweilen bey Musil
und Tanz, beym Billard» auf der Kegelbahn, an
schönen Sonntagen durch den Zusammenfluß vieler
Landleute und Stadter. Bey den Einwohnern erhal
ten sie gute Aufnahme, und in einigen Gasthöfen,
namentlich zum Ochsen , der aus einem altern, im
Jahre 1780 und einem neuem, i795<rbaueten Pracht
gebäude besieht, sehr gute Bedienung. Der Preis der
gehörig angeordneten Tafel ist ein Gulden, der Zim
mer vier bis zehn Gulden wöchentlich, der Molke
zwanzig Kreuzer täglich. Nicht selten werden davon
hundert Maß auf den Tag verbraucht, denn in den
wärmsten Sommermonaten ist der Zuspruch aus den
Cantonen der Schweiz mw den benachbarten Staaten,
namentlich aus Würtemberg sehr groß, und nicht selten
flndeu sich auch fürstliche Curgaste ein. Die Ziegenmol
ken, die jeden Morgen frisch und warm von den Al
pen hierher getragen und aus ein gegebenes Zeich«n
mit der Glocke unter die Gaste glasweise vertheilt
sind hier seit 1749 im Gebrauche und vornehmlich
durch die Empfehlung der Herrn Dt. Rahn") und
Scherb in Aufnahme gebracht worden. Ueb« ihre
!5-"!,.l " ''

-:'.'<5 n l»<

»j V. Museum der Heilkunde,, sr Bnd. Zürich 1795»
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zweckmäßigste Anwendung und ihre Heilkräfte der,
Weise ich auf den ersten Theil S. 252.*)
Mehrere Mineralquellen körinten dem Cur«
«rte noch größere Bedeutung geben, wenn sie gehörig
benutzt würden. Zehn Minuten weit vom Dorfe liegt
das Grütibad auf einer Wiese, unweit zweyer Bäche,
über welche zwey bedeckte Brücken auf den Weg nach
Appenzell führen. Das Wasser derselben fließt reichlich
ans drey Röhren, ist den sinnlichen Eigenschaften
«ach gemeinem Quellwasser gleich, und unterscheidet
sich auch bey Anwendung der verschiedenartigsten Rea,
H«n<ien von demselben höchstens durch größern Gehalt
an kohlensaurem Kalke und salzsauren Salzen. Die
Nuellen entspringen, drey an der Zahl, in einem klei«
nen Umkreise ans der fenchten Wiese, deren Grund«
lage Torf zu bilden scheint; sie find nicht gefaßt, sehr
reichlich, und sollen nie versiegen, aber zum Waschen
sich ungleich verhalten. Die große, aber baufällige
Badehütte mit mehrern Gemächern hat gegen vierzig
Wannen, in welchen man aber der Zugluft ausgesetzt
ist, weßwegen sie im Ganzen keinen großen Zuspruch
hat; nur selten werden alle Wannen zugleich besetzt.
Das zweyte Bad ist in der Schüssenmühle,
eine halbe Stunde vom Dorf«, an der einer Ausbes
serung gewärtigen Communicationssiraße von Trogen
nach Bühler, in einem engen Thale des Gäbris, am
' n) S. auch Kronfels über dle Molkenlnren im Canlok
Appenzell. Constanzes. S. i«.
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Wiesbach, dessen erdiges Wasser in einer neuen, et
wa zwanzig Wannen haltenden Hütte zum Baden be«
nutzt wird. Es findet sich für Männer und Frauen
eine besondere Abtheilung. Das Bad hat ziemlichen
Zuspruch ; sein« nächsten Umgebungen bestehen in Wiesen und Wald. , ,
Eine dritte Quelle findet sich im Rohr, eine
Viertelstunde ostlich vom Dorfe; sie stießt sehr spar«
sam, setzt einen rdthlicheu Schlamm ab, verhält sich
auf angewandte Reageutien ganz wie das Grütibad,
und wird nicht benutzt.
Eine vierte Quelle fand sich unlängst in der Gai«
serau, gerade unter der Kirche beym Graben eines
Ziehbrunnens, der 28 Fuß tief gefaßt wurde, sie riecht
stark nach Schwefelwasserstoffga« , schmeckt zugleich
tintenhaft, besitzt diese Eigenschaft mehrere Tage;
auf Galläpfeltinktur zeigte sie einen beträchtlichen Ge«
halt an Eisen, daß sich aber bald niederschlägt; ob
dieß nicht vielleicht vom Pumpwerke herrühre, wage
ich nicht zu entscheiden ; sonst ist sie dem vorigen gleich
uud wird nicht benutzt.
—

,,, . ,^

^

K o b e l w i e s.
tage und Klima. Zwischen dem südostlichen
Fuße des Kamor's und niedern Kalksteinhügeln, nah«
an der Landstraße durchs Rheinthal, ein« halbe Stunde
vom St. gallischen Dörfchen Oberried und dahin pfarr«
gendssig, liegt angenehm, mit mehrerern Bau<rhütt«n
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umgeben, und einer freien Aussicht nach Osten in«
schöne Rheinthal genießend. .
.'«;
^ . . ,
Die Badeanstalt hat ein unbekanntes Alter,
besteht aus einem geräumigen, gut qebaueten Bauern
hause, das in den Sommermonaten für alle Gäste
oft zu klein ist, so daß die dreyßig Betten vollge
pfropft worden, und dennoch manche ihr Nachtquar«
tier auf dem Heuboden der nahe gelegenen Stallung
-aufschlagen müssen. Landleute aus dem Canton Ap<
penzell verschaffen sich daselbst gern beym Kogetschie«
ben, bey Tanz und Spiel ein Vergnügen, welches
ihnen in der Heimath strenge Sittengesetz« untersagen;
übrigens lebt man hier einfach , jeder nach seiner Art.
Die Wirthsleute sind bey ländlichen Sitten gefällig
und freundschaftlich. Im Erdgeschoß des Badehau,
fes befinden sich in verschiedenen Abteilungen acht
und vierzig Wannen.
b c Die Heilquellen entspringen talt und klar
in den Höhlendes Kamor's, vereinigen sich zu einem
Bache, aus welchem das Badewasser geschöpft wird,
das nach einiger Zeit einen starken Bodensatz von koh
lensaurem Kalk bildet und vielen Tufstein absetzt. Auf
angewandte Reagentien zeigte sich, daß dieser der ein
zigerer firen Bestandtheile sey , den es besitze.
.,,,.., Unter den gedachten Höhlen ist die Krysiall«
- höhle die merkwürdigste*). Ihren Eingang bildet

:^ ') S. Appenzelttsches Monatsblatt 1825, S. so., und
Cbels Anleitung, die Schweiz zu bereisen.
Vade» und Tr>nccu«n. 2. Theil.
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«in schmales nied<«s Mch-M, «iner steil«' F«lft'un««d.
Kriecht man auf dem Bauche, oder vielmehr rücklings,
hinein und etwa zwanzig Schritt weit über Kalkstein«
;trümmer fort, so gelaugt man bit!d-ni eine etwa sech«
zig Fuß lange , zwanzig Fuß breite und zehn Fich hohe
^Grotte, deren Wände aus einem helle«, fast durch
sichtigen, glänzenden Rhomboidalkalkspath bestehen.
Welcher drey bis vier Fuß dick derb auf dem Kalk
stein aufsitzt mid theilweise mit einer mergelartige«
Htlbgrauen Rinde überzogen ist. Im östlichen Theile
Höser Höhle rauscht eiu sehr kalter Bach in einen
Schlund hinunter , welcher für die Badequelle zu dal,
.tM ist, denn ich beobachtete genau, daß er die Rich«
Mng nach der Wasserleitung nahm, und daß auf viele
M Pen Schlund geworfeiu Steine der Brunnen beyw
Hgde getrübt wurde. Von hier klettert man hart
neben dem Bache und zum Theil von ihm nmrauscht,
«Achs Schuh aufwärts und gelaugt dann in eine zweyte
Hfsgumigf, und endlich in eine oberste, kleine Hdhle,

KP Fch Pie Felsen schließen ').
>') M die Badequelle näher kennen zu lerne«, ging ich
Hey Mnten April dieses Jahres, Vormittags, bey
warmer trockener Witterung, von einem Führer be
gleitet, vom Bade aus durch den Waldberg steil auf
wärts, der morschen Wasserleitung nach. In einer
Strecke von zehn Minuten Weite zieht diese ihre
Nahrung aus einem Brunnen, in welchen sich ein
klarer Wasserfall scheu herabstürzt; neben diesem anllettevub <>che ich seinen U«sprung aus einer Felsen-
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W t V l n nz e «». Da« vorzüglich nur «l« N«ch
HlHraucht« Waßer wird gegen Gliederschmerzen und
Wechfeißeber, die in den niedern feuchten Rheingegen«
den einst endemisch waren, aber jetzt sehr selten sind,
empfohlen.
Angenehme Spatziergange eröffnen sich
vorzüglich auf den Kamor, der sich 5418 Fuß über
das Meer erhebt und eine Fernsicht gewährt, die man
Wenigen auf dem Rigi zur Seite setzt; nach dem
Hirzensprung, merkwürdig sowohl durch die Ge
staltung der einander gegenüberstehenden Felsen, alt
durch die beym Sprengen einer neuen Straße 1824
im Mergel vorgefundenen fossilen Knochen von Steinn
hicken, Bären und andern Thieren, welche vom Hrn.
Dr. Zollilofer der St. gallischen naturwiffenschaftlln

spalte unter einer Grotte. Den Felsen links umge
hend kam ich unter einem von Tannen bewachsenen
Felsenthore hindurch, neben einem natürllchen Fel»
sencan«! „lbey , zu einer andern weiten Grotte,
deren Grund den Eingang der Höhle zeigt. Bei«»
hier nötblgen Klelderwechseln schwärmt das Auge mit.
Entz«cken über das weite Thal und, die Tyroleral'
pen. sieht aber mit Grauen in den beschriebenen Ein
gang zurück, den man beym Fackelschein, betritt. De«,
Talkgeruch, verbunden mit der sich niederschlagenden.
Haut- und Lungenausd«nstung in der gedachten Höhle
hat mit Echwefelbunst , der unter andern von Ebel
«ngegeben wird., ziemliche Aehnltchkeit; aber leicht
ergießt sich »«, näherer Betrachtung Ue Täuschung.
19*
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chen Gesellschaft vorgezeigt wurden. Im «ahen S e n n«
wa.ld ist der noch unvenveste Leichnam de« von sei«
uem Vetter ermordeten Freiherrn von Hohens« z»
sehen, welcher der pariser Bluthochzeit glücklich ent,
gangen war.

N i i d e r ü r n e r b a d,
Lage und Klima. Dieses Bad liegt im nbrdlichen Theile desCantons Glarus unweit der Linrh,
zwischen Näfels, Schanis und Wesen, unterhalb des
Dorfes Niedcrurnen, am Fuße des Rothenberges ,
welcher seiner rechlichen Felsen wegen so benannt, mit
schönen grasreichen, 3lu»n bedeckt ist. D?e Gegend hat
guten Felo-, Obst- und einigen Weinbau. Ein naher
Nebhügel trug vor Zeiten die 1236 von den Glarnern
zerstörte Zwingburg Oberwindegg.
„,, , G e sch i ch t e. Das, re^sorl^i.^te Pfarrdorf Nieder«
ulüen kaufte sich im sechzehnten Iahrhunderte von
Schanis frei. Nahe dabe» gegen Oberurnen sieht
man noch den Schutt von Felsenstürzen, welche l762
und 1764 einen beträchtlichen Wald wegrissen, wo
durch aber zum Glücke die Zerstörung von Oberurnen
ttbgewandt wurde. Zwischen diesem und Nafels wur<
de 1351 Graf Stadion geschlagen , und darauf das
Zwingschloß zu MsAs gebrochen. 1288 fiel hier eine
berühmte Schlacht vor, welcher die Glaruer ihre Frei
heit verdanken, und 1799 schlugen sich Oesterre.icher ,
Russen und Franzosen daselbst wacker herum. In
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der n«uesten Zeit zogen die tinthcorrection und die
Linthcolonie , wodurch diese Gegend beglückt wurde,
die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich.
Die geraumige Badeanstalt war schon von
Alters her bekannt und von den 1607 bis 162/ so
furchtbar verwüstenden Bündtnerkriegen an, wodurch
die bündtner Bäder verödet wurden, im größten Flor;
nachher aber wurde sie von Fremden wenig mehr be
sucht und gerieth immer mehr in Verfall. Die ge
genwärtigen Besitzer, Gebrüder Elm<r, waren seit ei
nigen Iahren um ihre Herstellung bemüht, so daß sie
ihrer bessern Einrichtung und Bedienung wegen den
meisten Zuspruch, namentlich von den Gebildeter,» des
Cantons besitzt, obgleich sie noch weit hinter den je,
tzigen Zeitbedürfnissen zurücksteht. — Im Erdgeschoß
sind vier abgesonderte Badezimmer mit zwey , t»er mid
sechs gedeckten Badekasten für die verschiedenen Ge
schlechter und Classen bestimmt. Dahin wird das
Wasser durch Canale warm und kalt geleitet. Neben
dem Gebrauche der Bäder macht man hier häusige
Wassercuren, weil sich die angenehme Locaütat hierzu
sehr eignet, r Ein unternehmender Witth könnte lkn'ih
Einrichtung zu Molkencuren , zu Tropf», Dampft,
Schlamm-, Kräuterbädern u. s. w. der Anstalt üM
einen bedeutend höhern Aufschwung gebe:,. Beschrei
bungen derselben gaben schon Gwerb 1657 und EMNH»
zer 1711.
.«u »Die Heilquelle entspringt reichlich und lf,«stallhell unter dM obe,r gedacht«, eisenhaltigen Mßel
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fluhefelsen, nah« »eM Vsde-Hsuse, W G«Wmv k«l4
im Winter ft laulig, daß sie viele«, ehe sie »Ml«
ter ist, nicht g»t schwebt*)» An den V»d«« «W
die Winde der VetWe setzt sie eine schleimige Mate«
nie ab. Schenchzer fand in zwölf Unzen Wasser eK
ftuint, neun Gran weiße erdige Theile, im Wider«
sprnch mit ältern irrigen Nachricht« von PftndlM,
Ziegler, Gyger, nach welchen das W«Ger Hupfen« Ei
sen, Vitriol, Waun und G°ld enthalte« soll. D»,
Trumpi und Martin**) hchanpten, es sey ohne ali«n
mineralischen Gehalt ; ersterem scheint es indessen et
was mehr Wärmestoff gebunden zu enthalten, als g«,
wohnliches Wasser, da in der Nahe seiner Leitung in
Her strengen Winterjahrszeit der Schnee nicht liegen
bleibt; andere dagegen halten es für aluminds.
Wirkungen. Aeltern Badejchriften zu Folge
soll dieses Wasser ein Heer von Krankheiten vertilgen ;
der aufgestrichene Badeschleim und der unter Pflaster
und Wundbals.7m gemischte Badestein sollen, wie na
türlich! äußere Schäden heilen, allein schon Scheuch«
zer erwartet davon nicht mehr als von andern erdigen
Wassern; Dr. Trumpi sagt, daß ihr gehöriger Ge«
brauch gegen arthritische und rheumatische Krankhei
ten gute Dienste geleistet habe ; nach andern Berich«
ten soll ihr innerer Gehrauch in größere« Quantität
lariren.
«) S. Scheuchzers Mtulgeschlchte des GchweltzerKndei.
«') S. stw«s OewelnnWges, Ho«»n«, E. 10.
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b 5 r L s n b a d.
sage. Ser Gasthof zum Bären , wo das Bad
,'st, liegt neben der Brücke über die Lorze, bey Cham
am Zugersee. Das Klima ist mild, die Luft rein,
sie Vegetation üppig, die Umgebungen sind äußerst
reizend und augenehm, und sowohl der Natur als des
geschichtlichen Interesses wegen sehr anziehend.
Badeanstalt. Das einst vielbesuchte alte Lvr«
zenbad ist eingegangen und durch eine neliere bessere
Anstalt ersetzt worden, die zwar noch erst im Entste«
hen ist, nach einer 1820 von Dr. Stadlin herausge
gebenen Badeschrift aber bald an Eleganz und Be«
quemlichkeit keinem der bekannten vaterländischen Bä
der nachstehen dürfte. Dabey führt er als zufällige
Vorzüge an: die leichte Zufahrt auf acht bis zehn
Stunden weit zu Wasser, den Lustgarten am liebli
chen See, die herrliche Aussicht über denselben und
die Schneegebirge, die benachbarten schönen Kirchen
zum Gebrauche für beyde Confessionen, mehrere gute
Wirthshäuser, zwey wissenschaftlich gebildete Aerzte,
welche die Einrichtung der Anstalt seit ihrer Entste
hung leiteten, die leichte Communication, mit den
nahen schweizerischen Hauptstädten Zürich , Luzern und
Zug , und die Bequemlichkeit, mit welcher man sich,
jede beliebige Temperatur verschaffen kann.
Das Flußwasser enthält nach einer chemischen
Analyse viel reine Kalkerde und Gyps,, wem'g Hhouund Kieselerde. Diese- Nestandcheile erhält es an«
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dem Kalkmergel, der das Flußbett bildet, um so mehr,
je starker eb bewegt wird, wenn der Wind stark treibt,
bekommt es davon eine weiße Farbe; der Ruhe aus
gesetzt, bleibt es dagegen klar und unverändert, ohne
Niederschlag. Das Seewasser soll nur Kalt enthalten,
und ein Raum, der nur 1903 Gran davon faßte,
2048 Gran Lorzenwasser aufnehmen. Die Tempera,
tur des letztern war dabey 8H Grad, die des Sees
9 Grad Reaumür.
Wirkungen. Dieses Bad hat sich bey einigen
wenigen Fällen von Geschwüren, Arthritis, chroni
schem Rheumatismus, Herpes, Entkräftung nach
Krankheiten und Verhärtungen nach Entzündungen
nützlich erwiesen. Dr. Sradlin erklärt dieses durch
den tellurische.n Galvanismus und die lebendige Tä
tigkeit der Fluß« und Seebäder, was übvigens davon
zu halten sty, darüber verweise, ich auf den ersten
Theil, S. 113. '
Interessante Ausflüge macht man nach
dem Schlosse Buonas, wo drey mal blutig gestrit
ten wurde; St. Andreas, einem ehemaligen Ei«
genthume des Herzogs Leopold, der bey Sempach fiel;
dem abgegangenen W a lterschwylerbade; der
Stadt Zug; der Todtenhalde, den Schlachtfel,
dern bey Cappel und am Gubel u. s. w.

F l ä s cb.
Lage und Geschichte. Dieser uralte und,
wie man aus der Ähnlichkeit der Namen wahrschein.
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lich macht, von dem argivischen Stamme der Falle,
ker vor mehr als zweytausend Iahren gegründete, seit
der großen Feuersbrunst im Iahre 1822 grösitentheils
neu erbauet« Ort liegt im Hochgerichte Mayenfeld im
Zehngerichteubunde unweit Luciensteig , dem geschicht
lich und physisch merkwürdigen Felsenpasse, der in
zahlreichen Treffen nur durch Umgehung bezwungen
weiden konnte. Eine Viertelstunde vom Dorfe befand
sich zwischen köstlichen Rebhügeln gegen das rechte
Rheinufer hin eine wahrend dreyer Jahrhunderte blü
hende Badeanstalt, die indessen in dem Bündtnerkrie,
ge verlassen wurde, in welchem 1622 Fläsch von
den Oesterreicheru verbrannt, dagegen vierhundert der«
selben von fünf und achtzig Prettigauern niederge^
macht, zweihundert in den Rhein gesprengt, und bald
darauf am Berge wiederum zweyhundert und dreyfiig
erschlagen worden waren. In den siebenziger Ianren des letzten Iahrhunderts war die Anstalt ganz in
Verfall gerathen , jetzt soll sie sich jedoch, wie sehr zn
wünschen ist, bald in veredelter Gestalt wieder erheben.

Das Heilwasser entspringt aus drey, nur eine
Spanne weit von einander entfernten Felsenriffen, ist
ohne Geruch, von etwas süßlichem Geschmack?, setzt
eine geruch- und ge<chmacklose tufsteinartige Materie
ab, wird vom Sieden milchweiß und bildet einen Bcdensatz. In drcyßig Pfund desselben fand Scheuchzer
sieben Quintli alaunartiges Salz, zudem nimmt er
Erden und Schwefel als Bestandtheile an, letztern
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<cher aus dem nuzureichenden Grunde > weil '«ach lan «
gem Sieden eine Fettigkeit über dem Wasser schwimm« *)s
Wirkung und Anwendnng. Das Wassin
wird jetzt nm noch aus der Nachbarschaft zum Bade«
und Trinken benutzt. Letzteres rühmt man als auflö
send, zuweilen Brechen «der Lariren erregend gegen
Verschleimungen der ersten Wege, gestdrte Gallenft«
ererion, Verstopfung der Milz und des Gekröses,
Steinbeschwerden und dgl,; das Bad gegeu Podagra,
Engbrüstigkeit, Gelbsucht, Fehler der Sinneswerkzeu,
ge, Geschwüre, Schwache der Glieder, Hauptsiüss« ,
Mutterbeschwerden, Impotenz, Leistenbrüche, Hämor
rhoiden. Die Heilung aller dieser Krankheiten wird
in einer 1669 herausgekommenen, für damalige Zei«
ten trefflichen Badeschrift mit glaubwürdigen Beyspie,
len belegt, worunter auch ein Fall von Heilung eines
offenen Schenkels vorkommt, wogegen Pfäfers um,
sonst besucht worden war. Der anonyme Verfasser
«ich den gradatim längern Gebrauch des Bades von
zwey bis acht Stunden an, bis er dem Kranken zu«
wider werde oder ein entstandener Badeausschlag sich
zur Heilung hinneige.

Alkalisch . erdige Wasser von geringerer Bedeutung
gibt es noch sehr viele; ihr Uebergang zu dem gemei«
nen, zumal dem harten Quellwaffer ist fast unmerk«
-> S. dessen Naturgeschichte des SchweitzerKndes, Zürich
1708> S. 201.
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Ach , »le e« schon tztz ektn b«schlie»en«n Bider bar«
H«n» Ks gehören tznhin ;
l» Im Cnnt?n Graubündttnl
«. Pi« beyden jHuellen in dt, Gemeinde Hal«
tz,nft,jst^ <n welcher in, letzt vergangenen Herbste
«cht nnd sechzig Wohnhäuser ein Raub der Flammen
Hurhen» ein« halbe Stunde von shur. Die eine ist
jy einer Hdhle der Ruinen des Schlosses Grotten«
stein, sie war schon Scheuchzer bekannt und soll nebst
bolßrischer Erde auch Bittersalz enthaltene die zweyte,
p,in e,^ scheint, nur durch große Kälte ausgezeichnete
ßluelle besitzet sich in der Nähe d«s zerfallenen Schlos,
ses Haldenstein und wird gegen verschiedene Krank,
helten gerühmt; übrigens findet sich kein« Einrichtung
zum Cli.rgebrauche.
'
,,,
l». Das Wilhelmsbad in der Gemeinde Mala«
Hers, am Abhange des Mittenberges, unweit Chur,
befindet sich nach Hrn. Major, Amstein in einer einsa«
wen Mgen Kluft> Araschgen gegenüber, am rechten
Ufer der Meffur. Es hat seinen Namen von einem
gewissen Wilhelm, der dasselbe vor einigen Jahren zu
errichten begann, aber nicht vollendete. Eine dürftig«
Wittwe aus Zürich bauete sich darauf eine Hütte und
trozf einige Badeeinrichtungen , die wenig benutzt wer,
den. Nach Hrn. Capellen wird dazu ein unbedeuren«,
des kohlensaures, etwas schwefelsaure und kohlensaur«
Kalk- und Nlttererd« lMiges Wasser benutzt. *)
-) S. Bescheelbnng der bündtnerlschen Tauelquelle,» vo,
l ' ^ «alW',nb e«peiier. Uh« 1,2s. O. 9«. . "
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2. Im Canton Tessin:

< ' >' '

Die ?dme äi «an c,r1c' zu Airolo, einem großen
Dorfe im Bedrettothale . dem höchsten des Cantons,
3540 Fuß über dem Meere , wo sich 1799 Russen und
Franzosen hitzig herum schlugen. Die Heilquelle soll
nach Fast Vitriol und Salpeter führen und bittersauer
schmecken. Nach Ebels neueren Angaben enthält sie
dagegen nur Selenit. Sie wird wenig mehr ge,
braucht.
' > "
3. Im Canton Waadt sollen nach Ebel
die meisten zwischen dem Inselschlosse Chillon und dem
durch die l,eue Heloise weltkundig gewordenen Dörfe
Garens in den Lemanersee sich ergießenden Bache
Tufsieiu absetzen.
'
,^ „>
4. Im Canton Bern:
n. D«s S ch n i t t w e l h e r b a d in einer anmuthi«
gen Gegend in der Gemeinde Steffisburg, wird mehr
des Vergnügens, als der Gesundheit wegen besucht;
man rühmt es übrigens gegen kalte Fieber; das unbedeutende Badewasscr soll alaunhaltig seyn.
b. Das' Lengn auerb a d am Fuße des Iura,
gegen die solothurnische Granze hin , besitzt eine vielen
Tufstein absitzende Quelle, der in altern Schriften
Lllaun, Kupfer und Eisen zugetheilt werden, welches
letztere in der Näl,e gegrWen 'wird. Das Wasser soll,
wenn es erwsimt wird, einen urinösen Geschmack be
sitzen und gege'n Gliedei schwäche dienlich seyn.
^
b. ^m Canton .Freiburg:
^ '.
Die G<gw des Auftmhalis der Gerq^ und der

— o —

2I9

Nachbarschaft der gypshaltigen Sattelberge (len cd«.
t»llet,) mit Unrecht für salzig ausgegebene Quelle bey
der Dörrfluh, auf dem Berge le z»etn inoi» in
der Landschaft Iaun. Sie entspringt im Schatten
hoher Tannen an der Südseite des Rothberges aus
drey Adern, zwischen Schiefersteinen, aus einer mer
gelartigen, roth und grün gefärbten Erde, hat eine
Warme von acht Grad Reaumür bey der Lufttempe
ratur von zehn Grad , und enthält nach der von Hrn.
Lüthy 1818 vorgenommenen ^Analyse nur Mergelerde,
die sich einige Zeit aufgelöst erhält und, aus Thon-,
Kiesel« und sehr weniger Kalkerde und Eisenorud zu
sammengesetzt ist.
6. Im Canton Basel:
s. Das Ramsach da d, oberhalb der Ruinen von
Homburg auf einer rauhen , schwer zugänglichen , aber
aussichtreichen Vergweide. Es war schon Wagner be
kannt und hatte einst niedliche Anlagen und zahlrei
chen Zuspruch ; jetzt ist es fast verlassen. Es soll in
dessen bey Krankheiten der Haut, der Glieder und des
Unterleibes , bey Verschleimungen und Nervenschwäche
gute Dienste leisten.
d. Das Oberdörferbad, zwischen dem be
trachtlichen Orte Oberdorf und dem einen wichtigen
Bergpaß beschließenden Städtchen Waldenburg, an
der schönen Landstraße, wurde 166/,. erbauet, seitdem
bequemer eingerichtet und abwechselnd bald mehr bald
weniger besucht, hat aber jetzt nur noch geringen Zu
spruch. Die seit 1690 gefaßte Heilquelle hat weder

.
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Mruch «och Geschmack. M««z«hn Pfttny und «cht
toth davon gaben ein Loth eines weiß«n, vermnthlich
«luminise« Pulvers, welches Beilchensaft rbthe«.
^
7. Fm Eanton Luzern wnrd« vor och«,
zehn Jahren das Augftholzbad errichtet. Es hat
ziewlichen Zuspruch, soll von einem züriche» Arzte
untersucht und von gleichem Gehalte befunden morden
seyn, n,ie das benachbart« Ibenmoos. Die guten Ein
richtungen, die angenehm« und gesund« Lage unv die
Nähe von Hochdorf begünstigen das Gedeihen der
Anstalt.
^
8. Im Canton Aargau ist da« tan»««,
bachbad, seitwärts zwischen Harburg und Zofingen
in der Gemeinde Oftringen gelegen, Hey seiner ur,
sprünglichen Einrichtung, im Jahre l»N, ynu Herrn
Bauhof untersucht, ab«' uur «ls gen»tn«< hartes
Wasser befunbe« worden. Vier Mast Wafer «ut«
hielten: ,
..-..-.:. . ^^ . , , :
lohlenßluren Lalk 2t' Gran z
. ..
talzsamen K«ll
4^ ^>
Das Bad wird von Landlente», b«f««b«rs- «W
Sonntagen, besucht, und tM in einigen arlhritischen
Fallen geholfen haben.
n) Die von Kilner unter !dle Mneralwasser gezähtten
Augen-, Furz- und Olleöerbsche, die lep Rofherft
sine sich ln die Grg«U erzkje,«, six» nernmthllch «««
«it erbt»n» «heile» fiml s«Hhwz»»trt.
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9. Im Canton Schwyz:
Das Nuolenbad, in einem kleinen Dorfe in
der 1405 von den Appenzellern eroberten und zum
Dank für geleistete Hülfe an Schwyz abgetretenen
March. Es wurde vor Zeiten stark besucht, scheint
gegenwärtig auch wieder in Aufnahme zu kommen
«nd soll stark alaunhaltig seyn.
10. Im Canton Zürich:
». Unterhalb Rüschlikon, am See, findet sich
ein incrustirendes Wasser.
K. Zu Arni, auf Bocken, eine Viertelstunde
oberhalb des schönen Dorfes Horgen ist ein schöner
Gasthof mit Badeeinrichtungen, der wegen seiner ge»
sunden Lage und herrlichen Aussicht über den S«, die
man für die schönste an demselben hält, zum Vergnü
gen häusig besucht wird.
c. Zu Nicht erschwyl, einer der schönsten Ort
schaften der Schweiz , besitzt ,er Gasthof zu den drey
Königen eine treffliche Einrichtung zur Bade- und
Molkencur, die jeden Sommer stark gebraucht wer
den, obschou die hier zusammentreffenden Berg» und
Seewinde, zumal in nassen Iahren, nicht jedermann
die Erholung gewähren, die in dieser anmuthigen Ge
gend sonst erwartet werden könnte.
11. Im Canton Thurgau:
». Das B i z i b a d vor dem obern Thore zu
Bischofzell, auf einer sonnigen, vom linken Ufer der
Sitter sich sanft erhebenden Wiese. Es hat nur zwan
zig, in zwey Stuben vertheilte Wannen, und vier

302

— 0 —.

kleine Zimmer für Honoratioren. Die Wirthschaft
wird von einer dienstfertigen Wittwe besorgt und er«
freuet Hch. einiges Zuspruchs. Eine Analyse vom
Jahre 1654 schreibt dem Badewasser Alaun, Salpeter,
Salz und Schwefel zu; ich konnte aber nur etwas
mehr kohlensauren Kalk, als bey gewöhnlichem Was
ser entdecken, der sich in einer dicken Cruste an den
Badekessel ansetzt. Man rühmt es gegen Haut- und
Gliederkrankheiten. — Auf der andern Seite der Stadt
ist bey der Thnrbrücke ein gewöhnliches Waschbad.
b. Zu Mühlheim, einem großen Dorfe, eine
^Stunde von Franenfeld, a' der Landstraße nach Eon«
stanz befindet sich nach Herrn Districtsarzt Bridler
eine starke Alaunquelle.
,-, .
„
>>
!
u- ,:
12. Im Eanton St. Gallen:
: ,
Das Bad zu Marback, oben in diesem großen
Dorfn am Fuße schöner Rebhügel. Es besteht seit
1812; die- Quelle aber ist weit aller, kommt nach .
meinen angestellten Versuchen der zu Kobelroies ganz
gleich, wird aus einem Ziehbrunnen in den Sievkessel
in einer dem Wirthshause angebaueten geringen Hütte
gepumpt und in mehrei n Abtheilungen, in denen sich
gegen vierzig Wannen vorfinden, zum Baden benutzt.
Man rühmt es gegen Magen- und Gliederkrankhei
ten und Geschwüre. ! ^ ,-, /' -i,
. '
13.: Im Cauton Appenzell besitzt die Ge
meinde Teuffen zwcv Bäder:
n. Beym, Lbwenbachli, gerade unter der Kirche,
bey einer feuchten, von einem Bache durchflössen«n.
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Wiese, welches im Jahre 1812 gestiftet wurde. Die
Quelle fließt schwach aus einer Röhre in eine hölzerne
bedeckte Einfassung; das Badehaus hat einfache länd,
licht Einrichtungen, rechts und links in Quergebäuden
zwölf Nadewannen, in welchen jedes Geschlecht de«
sonders badet; die Einwohner besuchen es häusig.
Auswärtige aber selten. Es bewirkt leicht einen Aus
schlag, und wird gegen Gliedsucht gerühmt.
b. Im Sonder, welches einen ältern Ursprung
hat, aber längst abgegangen war, als es vor zwölf
Jahren durch den Schuster Iüstrich wieder in Auf«
nahme gebracht wurde. Es liegt auf einer Wiese;
die daselbst entspringende Quelle zeigt dieselben Eigen«
schaften und Wirkungen wie die vorige. Sie wird
zum Baden im Erdgeschosse der dortigen ärmlichen
Hütte benutzt, und es stehen darin siebenzehn durch
eine Zwischenwand getrennte Wannen. Oft werden
hier in einem Tage gegen sechzig Väder bereitet.
Man findet im Sommer einfache und billige Bedie
nung, und gewöhnlich auch einige Curgäste, welche
die Einsamkeit und Ländlichkeit lieben.
e. Ein drittes Bad in der Nähe des Kloster«
Wonnenstein bey Schlatt ist seit einigen Iahren ab
gegangen. Dasselbe gilt auch vom Bade im Stäbt
bach, an der Straße von Teuffen nach Bühler.
ä. In der Gemeinde Stein befindet sich jenseits
des wild -romantischen Gmündertobels, dem eben er«
»ahnten Kloster gegenüber, auf einer artigen, zwi«
Badt> und Tlinltur«n. 2. Tj«l.
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schen zwey Wäldchen gelegenen Wiese ein ziemlich ge»
raumiges Bauernhaus mit sieben und zwanzig Bades
wannen in zwey Abtheilungen, und acht Betten für
die Gäste. Das Badewasser entspringt aus drey Adern,
wird beym Sieden milchweiß, setzt eine starke Cruste
ab und wird mit Nutzen gebraucht.
e. Beym Waldkirchlei u befindet sich in einer
hundert Schritt langen, sechzig Schritt breiten und
achtzig Fuß hohen Felsengrotte der äußerst kühn in
eine zweyhunderr und funfzig Fuß hohe Felsenwaud
gebaueten Eixsiedeley ein eiskaltes iucrustirendes Was
ser, welches altere Schriftsteller für schwcftlig hielten,
das aber nach Dr. Schläpfer nur kohlensauren Kalk
mit sich führt.
k. Der St. Iacobsbrunnen an der Nordseite
des Kronbergs bey einer Capelle, zu welcher alljähr
lich von Appenzell aus eine Procession statt findet.
Er entspringt armedick aus einem Nagelsiuhefelsen
und verliert sich bald wieder in eine Spalte, stießt
nicht immer gleich stark,- richtet sich hierin aber auch
nicht nach der Witterung. Das Wasser ist incrusti«
rend, zehn Grad unter der Atmosphäre, *) und wurde
einst viele Stunden weit versandt und gegen kalte Fie
ber und andere Krankheiten gebraucht.
F. Das Guggertoch, eine waldige Kluft mit
einer Capelle, die einst eine Frau ans Dankbarkeit
') V. Appenzcllisches Monatsblatt, 1825. V. is«.
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für die Genesung von einer Augenkrankheit stiftete,
eine Viertelstunde von Appenzell, am Fußwege von
Gaiß ins Weißbad, hat ein kaltes Bachwasser, das,
zum Theil in einen Brunnen geleitet und zum Trln,
ken und Waschen empfohlen wird. Auf Anwendung
verschiedenartiger Reagentien zeigte es mir übrigens
keine mineralischen, sondern nur erdige Bestandtheile.

u2:.
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Vierte Classe.
/'

Salzwasser.
Säuren und Alkalien finden sich bey diesen Was
sern in einer solchen Verbindung, daß weder die einen
noch die andern mehr vorherrschen, sondern einen neu
tralen Körper, ein Mittelsalz, bilden und sich durch
einen salzigen Geschmack, die im ersten Theile S. 419
angegebenen Reagentien und die auflösenden und
abführenden Wirkungen, S. 284, zu erkennen geben.
Diese Mineralwasser sind nicht sehr zahlreich,
durchgangig kalt, werden haufig getrunken und an
verschiedenen Orten auch zu Badern gebraucht, deren
Nutzen und Anwendung mit dem, was S. 113 des
ersten Theils über die Meerbäder gesagt worden ist,
im Allgemeinen übereinkommt. Mau pflegt sie in e i «
gentliche Salzwasser und, in Bitterwasser
einzutheilen. Die erster,, enthalten Salzsäure mit
Natrum, als Kochsalz, gewöhnlich auch mit Bittererde, seltener mit Kalk- und Thonerde, schmecken rein
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salzig, wirken auflösend und secernirend besonders vor«
theilhaft gegen Verschleimung der Brust und der Urinwerkzeuge; die letztern hingegen enthalten vorzüglich
Verbindungen von Schwefelsaure mit Natrum und
Bittererde, als Glaubersalz und Bittersalz, wodurch
sie mehr bitter schmecken und besonders auf den Darm,
canal reizend wirken. Für die Schweiz paßt aber diese
Eintheilung nicht gut, weil die meisten Salzwasser
schwefelsaure und salzsaure Verbindungen zugleich ent
halten, daher ich sie lieber in folgende Abthcilungen
bringe.

1. Eisenhaltige Salzwasser.

T a r a s p.
Lage. Dieser Ort liegt in einer nicht sehr
fruchtbaren Gegend des Engadins. Einzig der katho
lischen Religion zugethan zeichnet er sich durch starte
Bevölkerung vor andern Dörfern aus, weil seine Be
wohner nicht auswandern, aber auch durch Dürftig
keit und Unreinlichkeit. Er besteht aus einem auf der
höchsten Spitze eines senkrechten Felsens sich erheben
den zerfallenen Schlosse und achtzig zerstreuet«« Hau«
fern mit dreyhundert zwanzig Einwohnern. Die da
selbst befindlichen Salzquellen liegen am rechten Ufer
des Innflusses, eine halbe Viertelstunde von dem Dorf,
chen Vulpera, von wo aus ein steiler Fußpfad hin«
abführt.
Geschichte. Eherem bildete dieser Ort eine

,
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eigene Herrschaft nnb gehörte bis zum lüneviller Frie«
den dem Fürsten von Dietrichsiein ; jetzt ist er Staats«,
eigenthum des Cantous Graubündten. Die dortigen
Salzquellen sind schon seit unbekannter Zeit der Sage
nach von Hirtenknaben entdeckt und von Geßner,
Wagner, Scheuchzer und andern beschrieben worden.
Die Heilquellen sprudeln aus einem Kalkstein«
felstn, welcher durch die Hauptquelle in einer Hbhe
von zwey Klaftern ober dem Flußbette zu einem Bassin
ausgeholt ist, an welchem häufig Bittersalz auswit
tert und über welchem sich ein Serpentinfelsen erhebt.
Die größere Quelle hat eine Temperatur von sieben
Grad Reaumür bey acht Grad der Atmosphäre, die
specifische Schwere ist 1,013. Das Wasser ist hell,
sehr salzig, bitter, adstringirend, füllt das 180 Maß
haltende Bassin in zwey Stunden und vier Minuten
und überzieht den Boden desselben mit einer Cruste
von Eisenoryd. Die zweyte, nur fünf Fuß von die,
ser entfernte Quelle ist von gleicher Beschassenheit,
stießt aber weniger reichlich. Beym Schlosse Tarasp
ist auch noch ein starker Sauerling.
Von diesen Quellen besitzen wir zwey Ana,
lvsen, von Morel! und von Capeller. Erster« fand
in einer schlecht verschlossenen Flasche 2i Kubikzoll
freie Kohlensäure, und in einem Maße 131 Gran
Kochsalz, 117 Gran kohlensaures Natrum „yd 125
Gran kohlensaure Er>en. Nach Capellers .
neunzehnten September 1822 an Ort und Stelle vorge«
nonnnener Analyse enthalten sechzehn Unzen Wasser:
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16,00 Gran ;
schwefelsaures .Nattum
24,00 —
salzsaures Ncttrum
kohlensaures Natrum
39,00 —
kohlensaures Eisenorydul
1,00 —
kohlensauren Kalk
7,50 —
kohlensaure Talkerde,
5,00 —
1,00 —
Ertractivstoff
kohlensaures Gas
52 Kubikzoll. *)
W i r k u n g u n d A n w e n d u n g. Ie nach der
Gabe dieses Wassers sind seine Wirkungen sehr ver
schieden. In großer Gab« wirkt es drastisch, in mitt
lerer auflösend, in kleinerer vermöge des Eisengehaltes
gelinde stärkend. Bey allenfallsigen Curen, wozu aber
bls jetzt jede Vorrichtung mangelt, wäre in der Re
gel wohl anfangs die auflösende, dann die abführende
und zuletzt die stärkende Wirkung zu erzwecken. Die
ses gilt auch für solche, die das Wasser zu Hause trin
ken, welches seiner Haltbarkeit und Larlren erregen
den Eigenschaft wegen gar wohl dem Sedlizer- und
Seidschützerwasser substituirt werden kann. Man rühmt
übrigens das Tarasperwasser vorzüglich gegen Ver
schleimungen und Verstopfungen der ersten Wege, ge
gen Infamen, Würmer, Stockungen und Atonie des
Pfortadersystems und gegen daher rührende Hypochondrie,
Hysterie, Melancholie, Hämorrhoid alzufälle, Skropheln, Kröpfe, tuberculdse und floride Schwindsucht

.») S. die vorzüglichem Souerqnellen in Oraubündten.
Chur ,1826, S. 51.
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im ersten Stadium, hartnäckige Hautausschläge, Av
thritis und dergl. Bey der Art und Weise aber wie
das Wasser von Schweizern, Bündtnern und vorzüg»
lich von Tyrolem gebraucht wird, die jeden Sommer
zahlreich zuwandern, und von einem halben bis zu
zwey, in seltenen Fällen auch bis auf acht Maß,
meistens ohne Anzeige, davon genießen, ermangelte
es auch nicht, Appetitlosigkeit, Blähungen, Schwin«
del, entkraftende Diarrhöe, Zehrfieber, Convulsionen,
Starrkrampf, gänzliche Entkräftung und den Tod her«
beyzuführen, der namentlich Reconvalescenten, Schwind»
süchtige und Nervenschwache schnell wegzuraffen pflegt.

2. Reine Salzwasser.

Aigle und Bex.

.

3 a g e. Um und zwischen diesen beiden waadtländischen Ortschaften ist eine merkwürdige, von der
Natur selbst bezeichnete Gegend, die unter andern
seltenen Erzeugnissen viel Salz liefert. Sie wird westlich durch die Rhone, südlich vom Avencon und gegen
Norden und Osten durch das wilde Großwasser be«
gränzt. Zugleich umzäunen sie zwey abhangende Berg
rücken, nördlich der Chamoffaire und südlich die Al
penkette. Sie hat trefflichen Wiesenboden, Obst und
Weinbau, schöne Waldungen »snd in einem Flächen«
raume von einer starken Quadratmeile viel Gyps,
Schwefelkies , Bleyerz , Krystalle, Quarz , Würfel«
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ftath, Probiersteine, Alabaster, Dachschlefer, Talksteine,
Marmor, seltene Pettefacten , viele Salz - und Schwe
felquellen und Schwefelkiese. Den Grund bilden
sehr harte Felsenlager.
Geschichte. Ursprünglich wohnte hier die an»
tuatische Völkerschaft. Hundert und vier Iahr vor
Christi Geburt schlug Diviko hier die Römer und ließ
sie unter dem Ioche durchgehen; nach funfzig Iahren
von ihnen besiegt, gerieth das Land unter die Macht
der Römer und zur Zeit der Völkerwanderung in die
Gewalt der Burgunder. Von Heinrich IV. wurde
die Gegend 1077 aus Dankbarkeit für den erhaltenen
Durchpaß an Savoyen geschenkt; fast viel hundert Iahr
später eroberten die Verner dieselbe, wobey sie 1465
das Schloß zu Ver schleiften. Aus den Römerzeiten
hat man Münzen, Aschenkrüge, Meilensaulen und
«ndere Denkwürdigkeiten bey dem Dorfe Et. Triphon
gefunden. Dasselbe ist auf einem von den Alpen her«
untergestürzten Marmorfelsen erbauet; daselbst ist auch
ein fester Thurm aus der Burgunderherrschaft. 1584
wurden die Dörfer Ivorna und Corbairi mit. hundert
zwey und zwanzig Einwohnern durch einen Bergsturz
«erschüttet; 1740 wurde Aigle durch das Großwaffer
stark beschädigt. 1789 zählte man daselbst sechzig
Cretinen, von denen je einer auf vier und zwau«
zig gesunde Einwohner zu zahlen war.
Die Salzquellen, in der Schweiz die einzigen
von Bedeutung, entstehen duick Auflösung oes Stein
salzes mittelst gemeinen Wasers, bleiben ziemlich

^
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gleichmäßig und werden nur bep,n Schnulze« des
Schnees etwas stärker. Die vorzüglichen' derselben
find folgende:

.,....'

1. Die Quellen zu Ärveye, die vornehmsten
von allen, welche 1591 von einem Ziegenhirten snt«
deckt, durch eine Überschwemmung der Grione aber
bald wieder verstopft wurden, bis zum Iahre 1663.
1684 kaufte sie Thormann von Bern und legte das
merkwürdige Bergwerk an; 1739, wo dasselbe am er
giebigsten war, lieferte es 26,000 Centner, jetzt hin
gegen nach Levade nur 6535. Mit Erstaunen sahe
<ch in demselben beym Lampenschimmer die langen
Felsengange, die Wassersammler, Wasserleitungen,
die Pump, und Räderwerke, die gemeinen und die
Salzbrunnen, die gewaltigen Höhlen und Treppen,
von denen eine der erstern 723 Fuß tief ist und eine
der letztern mit 450 Stufen auf den Gipfel des Ber«
ges führt, durch dessen Oeffnung man bey hellem Mit,
tage vie Sterne sehen und Luft schöpfen kann. Unter
derselben, 4000 Fuß vom Eingange, befindet sich ein
26 Fuß hohes Rad, mittelst dessen die Hauptquelle
heraufgepumpt wird, von welcher hundert Pfund vier
und zwanzig Pfund Salz liefern sollen. Mit diesem
Stollen ist ein anderer beym Dorfe les Foudemens
verbunden, und vereint werden sie nach dem Dörfchen
Bevieur geleitet, wo sich die Siederey und die Salz«
niederlage befinden, deren Gradirwerke, über welche
das unter der Erde hergeführte und mit Pumpen 60

., ,
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Fuß hoch getriebene Wnsser filttirt wird, nebst dem
fthr großen Siedekeffel Erstaunen erregen.
2. Die Salzquellen zu Paner, welche schon
1554 in einem Marmorbruche entdeckt und zuerst, aber
einfacher als obige, bearbeitet wurden. Sie entsprin«
gen ans drey Adern in einem Vuchenwalde, von vie«
len süßen Quellen umgeben, ziemlich schwach unter
einer Treppe, welche zwey Grollen verbindet. Die
stärkste derselben ging i755 verloren, brach aber bald
wieder, und zwar seit 1762, mit vermehrten Kräften
hervor. Das Wasser wird bey dem an einen Felsen
angelehnten Dorfe la Roche gradirt und gesotten.
2. Die Quellen im Chamossaire entspringen
aus zwey nicht allzureichhalrigen Adern, die höchste
derselben 2H00 Fuß über dem Meere und 2900 Fuß
unter der Veigspitze; sie werden nach dem Salzwerke
zu Aigle 6600 Klafter weit neben gräßlichen Abgrün
den geleitet.
H. Die Quellen zu Chessiere, wo erst 1789
vom Oberberghauptnmnn Wild von Bern ein Stollen
angelegt und mit dem zu Plambüit verbunden wurde»
Nach dem ersten Hefte der Helvetia 1826 S. 114
lieferten alle Quellen zusammen kaum den vierten Theil
des für den ehemaligen Canton Bern nöthigen Menge
Salzes, ungeachtet die Regierung weder Mühe noch
Kosten scheute, um so viel als möglich daraus zu zie
hen und dem Freiherr,, Schön aus Sachsen allein für
eine Reise und einen Plan 8500 Louisd'or bezahlt ha
ben soft. — Den Ertrag eines 1825 nen angelegten
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Valzwerkes *) muß man erst gewärtig styn. De«
medicinischen Bedeutung dieser Salzquellen ist S. 16«
bereits Erwähnung geschehen.

Das Wylenbad
liegt in der obwaldischen Pfarrey Saanen, «ine
kleine Stunde vom Dorfe, in einer angenehmen Ge
gend, etwa tausend Fuß vom See;
die Anstalt, deren Entstehung und Geschichte
unbekannt sind, erfreuet sich guter Einrichtungen und
eines ziemlichen Zuspruches. Allgemein wird die bil«
lige Bedienung des gegenwärtigen Eigenthümers, Aloys
Buvch, gerühmt, und besonders der Umstand hervor«
gehoben, daß sich jeder nach seiner Laune und nach
seinem Beutel richten könne.
Die Heilquelle, welche aus blauer Thonerde
entspringt, ist 181« neu gefaßt worden. Nach Fäsi
soll sie Schwefel, Kupfer und Alaun enthalten; nach
einer 1819 vom Apotheker Baurenheim in Luzern vor
genommenen Untersuchung hingegen Schwefel- und
Salzsäure an Natrum und etwas Kalkerde gebunden.
An der Quelle sollen sich auch einige flüchtige Besiandtheile zeigen, die aber beym Transport verloren gehen.
Wirkung und Anwendung. Das Wasser
wird als kühlendes, auflösendes und abführendes Mit
tel innerlich und äußerlich angewandt, vorzüglich ge'
,) S. Schivcltzerlsche Menatschronlk, Otteber, 18«.
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gen Rheumatismus, Arthritis, chronische Hautkrank
heiten, offene Schäden, Verstopfung der Unterleibs,
eingeweide, daher rührender Atroph,'« mesenterica,
Rhachitis, Gelbsucht, Hypochondrie, Hysterie, Blut,
brechen, Magenbeschwerden, einige Arten von Wasser
sucht und dergl. Herr Halter, Arzt in Gpswyl, dem
ich diese Mittheilungen vorzüglich verdanke, warnt
vorzüglich vor langem und warmem Baden, und gibt
den sehr beherzigungswerthen Rath, in vielen Fällen
zuerst dieses und dann zur Nachcur das benachbarte
stärkende Schwendibad zu besuchen.

2. E r l» i g e S a l z w a s s e r.

Das Sulzthal.
°

, « a g e. Dieses fünf Viertelstunden lange Wie,
senthal im argauischen Bezirke Laufenburg dehnt sich
nördlich vom Bdtzberge gegen den Rhein, hin aus, ist
eng und rauh und von Gyps« und Kalkbergen um
schlossen; indessen gedeihen darin auch Obst und Ge
treide und sparsam auch Reben. Der Sulzbach, wel
cher das Thal durchfließt, richtet nicht selten durch
Ueberschwemmungen beträchtliche Verwüstungen an,
Geschichte. Diese Gegend gehörte ehemals
einem Zweige des Hauses Habsburg, welcher mit dem
Grafen Hans erlosch, wodurch sie an Oesterreich ge
langte. Erst durch den lüneviller Frieden kam sie als
ein Theil des Frickthals an die Schweiz und durch
die Mediationsacte an den Canton Amgau. Das Sulz«
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thal zählt gegenwärtig 96 Gebäude und 77H El«
wohner.
Salzquellen wurden daselbst schon im Anfan
ge des vorigen Iahrhunderts benutzt, und 1790 an
Herrn Mechel zu Basel überlassen. Die Bearbeitung
derselben ist indessen nicht lange fortgesetzt worden,
im Iahre 1806 hat man sie zwar aufs neue begon«
nen, seitdem aber aus erheblichen Gründen wird«
eingestellt. Herr Bergrath Ischokke , der im Auftrage
der Regierung die Leitung des Salzwerkes übernahm ,
theilte hierüber der Gesellschaft für vanrlsndische Cul,
tut ein Gutachten mit, aus welchem die folgenden
Angaben entlehnt sind.
„Von den salzhaltigen Quellen des Thales schei
nen drey der Untersuchung besonders werth. Alle lie<
gen fast in der Mitte des Thales bey den Gypslagern
des Dorfes Bütz , in geringer Entfernung von einan
der. Sie treten aus den Kalkfibtzen hervor, dietheils
von einer jüngern Kalkschicht, theils von einem thon«
artigen Mergel bedeckt sind.
Die Hauptquelle ist nahe bey einem Hause des
Dorfes, und erschien lange Zeit als- eine Pfütze.
Bergmännisch in den Felsen getriebene Stollen führ
ten hier bey wiederholten Versuchen zu keinem gün«
stigen Resultate und rnüßten im Falle einer Wieder,
aufnahme des Planes an einer andern Stell« bearbei
tet werden."
Analyse. Zschotk« fand beym Abdampfen
von vier Maß Soole :

,

—6-

3l?

Gyps
2 z Quentchen;
salzsauren Kalk und Talkttde
^
—^
krystallisittes Kochsalz
2 Loth 1
—
Die Quelle gab in einer Viertelstunde 860 Maß
Soole, 483 4 loth Kochsalz, mithin noch lange nicht
drey Viertel 'Procent und wurde deßwegen aufgegeben.
Wirkung und Anwendung. Wenn dieses
Wasser in technischer Beziehung keine weitere Beach«
tung verdient, so konnte dagegen selne medicinische
Bedeutung um so wichtiger werden. Zur Trinkcur
möchte es sich seiner vielen erdigen Theile wegen nur
in kleinen Quantitäten bey gehörigen Verdanungs«
kraften gegen Verschleimung und Verstopfungen der
Unterleibseingeweide, Congestionen nach obern Theft
len, vermehrter Plasticität des Blutes und dadurch be«
dingter entzündlicher Anlage eignen, als Bad aber in
vielen Fallen von Rheumatismus und Gicht, Haut
ausschlägen, Drüsen und andern Krankheiten des lym<
phatischen Systems eben so ausgezeichnete Dienste lei«
sien wie das Wylenbad. Gehörige Einrichtungen zum
Gebrauche dieser salzigen Quellen wären um so mehr
zu wünschen, da sie in der nördlichen Schweiz noch
die wichtigsten, wenn nicht die einzigen, sind, und
das Locale an sich hierzu geeignet ist.

C o m b i o l a z
ist ein kleiner Ort im ober walliserischen Zehnten Herens,
der sich durch Gletscher, Waldsiröme, Wasserstürze,
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schöne Aussichten, artige Geblrgsgruppen und durch
die patriarchalischen Sitten und besondere Gastfreund,
schaft seiner glücklichen Bewohner vorzüglich auszeichnet.
Eine Salzquelle wurde daselbst im Iahre
1544 entdeckt, bis 1574 benutzt und dann aufgege
ben, weil sie, vorzüglich wegen Zufluß von süßem
Wasser nicht ergiebig genug erfunden wurde. Vor
wenigen Iahren ließ indeß die Cantonsregierung neue
Versuche austcllen, die Gallerten welter in den Fel
sen treiben, um entweder kräftigere Salzadern zu ent,
decken, oder wenigstens das süße Wasser abzuleiten,
gab aber dieses Unternehmen 1818 wieder auf, und
nun bleibt es jedem überlassen , der es fortführen will.
Die Quelle, F l o ß b r u u n genannt , entspringt
am Ufer des Armenzi, und enthält nach Apotheker
Baup in hundert Pfund Wasser :
salzsaures Natrum
15^ Unzen;
schwefelsaures Natrum
«
—
schwefelsaure Vittererde
1
—
schwefelsaure Kalkerde
2t
—
kohlensauren Kalk,
>
kohlensaure Bilterde und > in geringem Maße.
Salzsaure
'
Da folglich ein Centner Wasser nicht einmal an
derthalb Unzen Kochsalz abwarf, so hat man sehr wohl
gethan, von weitern Versuchen zum technischen Ge,
brauche abzustehen, von seiner medicinischen Anwendnng ist dagegen dasselbe zu bemerken wie bep der «''
rigen Salzquelle.
,
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Salzige Quellen von geringerer Bedeu
tung befinden sich noch mehrere in der Schweiz, doch
gehören in diese Classe die wenigsten Mineralwasser,
wenn wir nehmlich nur solche in dieselbe setzen wol,
len, in denen die salzigen Eigenschaften prävaliren,
und nicht solche, die nur Gyps oder, wie man ge«
wöhnlich sagt, Alaun enthalten, und die eher zu den
alkalischen Wassern gehören, und dann solche, welche
nur als Nebenbestandtheile Salze enthalten. Nament
lich sind folgende hierher zu setzen :
1. Im Canton Graubündten:
Die Quellen auf den Bergen Soliva und Rum
in der Gegend von Disentis und auf der Alp Sta«
leira im Misorerthale, nach Walser.
2. Im Canton Wallis:
Die A u g st p o r t q u e l l e bey Grenchen im St. Nlclausthale im Zehnten Vispach, welche schon 1557
von Ambüel in einem Briefe an E. Geßner erwähnt
wurde. Sie entspringt eiskalt aus einem davon gelb
gefärbten abgelegenen Felsen des Riedberges, an wel,
chen sich die Alpengemeinde freundlich anlehnt, und
soll nach alten unzuverlässigen Nachrichten Kupfer und
Alaim enthalten. Das Wasser steht bey dem Land
volke in großem Ansehen, bey dem gänzlichen Man
gel an Einrichtungen strömt dasselbe haufenweise da
hin, um es oft zu mehrem Pfunden zu trinken, die
kranken Glieder daselbst zu baden oder es in Krü
gen und Fässern zu gleichem BeHufe zu verführen.
Es ist wahrscheinlich salzig, weil es antiphogistisch
B,d«> und Trinlcuren. 2. Thul.
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und abführend wirkt, und dient vornehmlich gegen
Engbrüstigkeit, Wassersucht, Augen- und Gliedes
lrankheiten.
Zu Ve?, dem Hauptorte des En'ngerthales, das
sich wie das Vispacherthal in zwey Thiler. spaltet,
und sich eben so sehr durch romantische Alpensceuen
und durch Sitteneinfalt seiner Bewohner auszeichnet,
die von Wirthshäusern und Rechtshandeln nichts wis
sen, befindet sich ein Salzwasser, welches man nach
Fäsi schon im Iahre 1544 zu benutzen gesncht, aber
zu großen Kostenaufwandes wegen bald wieder auf
gegeben hat.
Auf dem Ver gegenüber liegenden St. Niclaus«
berge in der Gemeinde Nendatz im Zehnten Gondii
befindet sich eine Quelle von vcrmuthlich ähnlichem
Gehalte.
3. Im Canton Freiburg:
Zu Semsales, vor Altem «eptem «nie« , einem
großen Dorfe im Amte Chatel St. Denys, an der
Straße von Voll nach Vivis, ist da, wo große Torf
lager und Steinkohlenfiötze zu Tage kommen, eine
versiegte Salzquelle, bey welcher ein Salzofen gestan
den haben soll; dessen Zerstörung einem 1276 oder 1292
statt gefundenen Bergsturze, wovon mau noch Spu
ren wahrnehmen will, zugeschrieben wird. Das Dorf
selbst mit allen Bewohnern soll verschüttet und an ei
ner andern Stelle wieder aufgebauet worden seyn.
Herr Lüthy, welcher diesen Angaben wenig Glauben
benmißt, sagt, es seyen wahrscheinlich im siebenzehn
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ten Jahrhunderte daselbst Spuren von Salzquellen
entdeckt worden, welche die Aufmerksamkeit der Behör
de erweckten, so daß 1680 bis 1682 Nachgrabungen
verordnet, welche aber als fruchtlos bald wieder auf
gegeben wurden.
4. Im Canton Bern:
Bey Grubenwald, in der Gemeinde Boltin»
gen im Niedersimmenthal soll man aus einer auf sum
pfiger Stelle befindlichen Quelle Salz gekocht haben.
Bey Spiez, einem zum Theil auf einer Land
zunge am Thunersee gelegenen und mit einer Mauer
umgebenen Orte, trägt ein Feljen den Namen Salz,
flue, woselbst einige Quellen sind, die man einst für
salzig hielt, in welchen aber jetzt wenigstens nichts
Salziges beobachtet wird.
Aus einer Quelle bey Dätlingen am See sol
len die Bewohner jetzt das Glaubersalz bereiten.
Bey Biet wurde auch schon nach Salzlagern ge
graben.
K. Im Canton Solothurn:
Zu Setz ach, welches von den Römern schon
8all5 Ä«zu»e genannt wurde, sind längst verloren ge
gangene Heilquellen, und man findet daselbst noch rö
mische Alterthümer.
6. Im Canton Aargau:
Hier kommen außer den im Bützthal S. 316. f.
von Zschokte beschriebenen Salzquellen noch einige an
dere, weniger starke am Benlenberge, einem Theile
des Iura, der sich von der Schafmatt nachher Was«
21«
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serfiuhe hinzieht, zum Vorschein, nehmlich eine süd
lich bey Erlisbach, und eine bey Oberhof gegen
das Frickthal hin.
. ,,
Aehnliche Salzquellen finden sich zu Gäbist orf,
l^llbioruin viUn, einem Theile der prächtigen Vindonissa , von welcher noch prächtige Spuren zeigen.
Neulich wurde noch eine von Gimbernat beym Gypsbruche des kleinen Städtchens Mellingen entdeckt.
Hier führt eine grubenmännische Brücke über die Reuß,
die einzige dieser Art , die in der Schweiz besteht.
7. Im Canton Luzern:
Beym Bauerhofe Rorigmoos, am Baichler«
berge, in der Pfarre Escholzmatt im Entlibuch sollen
sich salzige Quellen zeigen.
8. Im Canton Unterwalden sind mehrere
Salzquellen in frühern Zeiten benutzt worden, aber
nun längst versiegt, nehmlich :
Auf der über dem Dorfe Wolfe „schieß in
Nidwalden sich erhebenden Anhöhe Humlingen,
wo man nach alten Urkunden einst Salz gewonnen
hat ; die dazu getroffenen Anstalten aber wurden schon
1275 durch ein schreckliches Erdbeben zerstört. *)
Zu Alp nach und in dem nahe gelegenen
Schlierenthale in Obwalden wurden im siebenzehnten Iahrhunderte Salzquellen entdeckt, nach einem
Beschluß der Landsgemeinde einigen Eingesessenen zur
*) S. Normanns geographisch - statistische Darstellung des
Schwelierlaudes im lwepten Theile, S.I241.
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Benutzung überlassen, aber nicht reichhaltig genug be
funden und darauf wieder vergessen. *)
9. Im Canton Zürich wurden zu Eglisau
am linken Ufer des Rheins seit 1821 vom badischen
Bergrath« Glenk Bohrversuche auf Salzquellen ange
stellt, aber mit unglücklichem Erfolge. Darauf bohrte
man am rechten Ufer bis auf eine Tiefe von sechs,
hundert Fuß, allein auch hier fand man nur einige,
kaum beachtenswerthe Salzspureu.
10. Im Canton Schafhausen stellte mau
1823 zu Schleitheim auch Vohrverjuche an. Bey
einer Tiefe von 550 Fuß stieß man wirklich auf Salz
felsen, die 15 bis 17 Fuß mächtig waren und nun
ergiebige Ausbeute versprechen.
11. Im Canton Appenzell sollen nach ei«
nigen Schriftstellern auch Salzquellen vorhanden seyn,
namentlich an der Südseite des Kronbergs auf
der Schwagalp und unterhalb der Ruinen von Ur«
sie in in der Gemeinde Stein, allein alles dieß be
ruht so wenig auf genauer Beobachtung wie die An
gabe einer Kupferquelle auf der Baatersalp, und es
sieht damit die Gebirgsformation im Widerspruche.
») In der nenesten Zelt wurde hier eine Heizleitung
vom Pilatus her angelegt, wobey dle höchsten Baum
stämme in zwey bis drey Minuten Zeit eine Strecce
von 4o,oo(i Fuß zur«cklegten und im Vorbeyschießen
nur einige Fuß Länge zu haben schienen. Aber auch
hierbey war der Ertrag in keinem Verhältnisse zu
den Kosten der Anlage, weßhalb dieselbe aufgegeben
werden mußte.
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F ü n ft e Cla sse.
S < > u e r w a s s e r.
Kohlensäure, deren Eigenschaften und Wirkun
gen im ersten Theile S. 202, 282, 305 und 415 be
reits angegeben worden sind, gibt da, wo sie wegen
großer Menge dem Wasser einen sauren Geschmack
mitzutheilen vermag , Grund zur Aufstellung einer be,
sondern Classe von Mineralwassern.
Die Temperatur der Sauerwasser ist kalt, theils
weil die sire Kohlensaure bey ihrer Verwandlung in
Gas Kalte erzeugt, und theils weil die warmen Was
sern inwohnende Kohlensaure schnell verflüchtigt und
ihre charakteristischen Eigenschaften nickt äußern kann.
Man gebraucht die Sauerwasser wenig zum Ba
den, eben weil sie sich durchs Erwärme« zersetzen;
zudem kommen sie meistens nur sparsam oder an für
Badeanstalten nicht geeigneten Stellen zu Tage, da
her man an denselben wirklich Mangel hat; dagegen

>,
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sind sie .wegen ihrer Haltbarkeit, Schmackhaftigkeit ,
und Wirksamkeit zu Trinkcuren sehr geschickt. Zu die
sem Ende werden die Sauerwasser fleißig gefaßt und
«ach allen Weltgegenden versandt. Hierzu muß man
sich aber ganz reiner Flaschen oder Krüge mit guten
Korkstöpseln bedienen, denn schon eine Stroh safer ver«
mag das Wasser zu zersetzen. Man muß sich ferner
hierzu die schicklichste Zeit wählen. In Deutschland
soll nach Kastner*) das im Frühling vor Sonuenauf,
gang gefaßte Sauerwasser am kräftigsten feyn, und
am wenigsten die Gefäße zersprengen; das bey Ge
wittern dagegen gefaßt« am leichtesten, und eine re
gelmäßige Ebbe und Fluth des Gases sich zeigen; in
der Schweiz ist dieses noch nirgends beachtet worden
und der Frühling wegen des Schmelzens des Schnees
zur Fassung nicht die beste Iahreszeit. Zur Verhü
tung des Zersprengens der Gefäße darf man dieselben
nicht gänzlich anfüllen.
Die Kohlensäure kommt übrigens nie rein, son'
dern stets in Verbindung mit Eisen, gewöhnlich zu
gleich mit Salzen, Alkalien und Erden vor.
Das quantitative Verhältniß derselben modificirt eini
germaßen die Wirkung der Säuerlinge, weßhalb ich
dieselben ebenfalls in drey Abtheilungen bringe.

«) S. Archiv für gesammte N«turlehre, ir Bnd.
Heft.
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>'il. Galinische Eise<rsinerli«g<. -

St. M o ritz.,,, .

,„i

Tage und Klima. Das DorfSt. Moritz liegt
auf einem anmuthigen Hügel bevm See dieses Namens im Oberengadin, nach den neuesten Messungen
Kasthofers an 5500 Fuß über dem Meere. 43« Fuß
tiefer, eine kleine halbe Stunde südwestlich, entspringt
die Heilquelle in einem sumpfigen Wiesenthale, weln
ches über eine Stunde lang weniger Sonne hat, als
das Dorf selbst. Dieses ist eine der höchsten fort
während bewohnten Ortschaften Europa's, so wie der
benachbarte Arvenwald einer der größten. Die ersten
Hauser daselbst gewähren eine entzückende Aussicht
über die schönsten Dörfer, die man sehen kann, die
Gegend der Inuquellen, die drey anmuthigen von ih«
nen gebildeten Seen und über das seiner Naturwunder,
Lage, Geschichte, Sitten und Gebräuche, Anbaunng
und Sprache gleich merkwürdige Thal. Wegen der
hohen Lage und der Nachbarschaft des Rofeggio- und
Berninagletschers , der einen prächtigen Wasserfall er
zeugt und sich bis auf 11,000 Fuß erhebt, ist das
Klima rauh. Auf die heißesten Tage folgen kalte
Nächte, so daß oft des Morgens d^e ganze Landschaft
mit Schnee bedeckt ist. Die Cnltur des Hafer , Gersie
und Küchengewächse zeugenden Bodens ist nur eine
Frucht der außerordentlichen Anstrengungen und des
Kunstfleißes seiner Bewohner, die sich im Auslande
vorzüglich als Zuckerbäcker, Kasfesieder u. s. w. Reich,
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»hümer sammeln, um sie später im Schoß« der IhrK
gen ruhig zu genießen; Viehzucht ist dann ihr Haupt«
geschaft. : '.
..
l .
0"' Geschichte. Vor den Galliern flüchtende To«,
caner waren die Urbewohner dieser umvirthsamen Ge
gend. Ihre Nachkommen zeichneten sich durch ihren
unglücklichen Kampf gegen die überlegenen Heere des
Kaisers Augustns aus, dey welchem sich selbst die
Weiber in rasender Verzweiflung mit ihren Kindern
ln die Reihen der Feinde stürzten. Im Mittelalter
regierten hier die Grafen von Camertingen, welche
1139 ihre Rechte im das Bisthum Chur verkauften.
1426 erstach Adam von Camogask den wollüstigen Castellan zu Gardovall und befreiete dadurch sein Land
und seine Tochter. Die Heilquelle war damals wohl
schon bekannt, ist aber erst 1539 von Parncelsus be«
schrieben ums Iahr 1679 gefaßt und durch ein Dach
gegen den Regen geschützt worden. '
Die Cur an statt, von welcher uns Wettsiein
1819 in einer deutschen und 1824 in einer italieni
schen Brochüre, *) und jüngsthin Dr. Kaiser die bün
digsten Beschreibungen geliefert haben, bestand bis
181? nur aus einer baufälligen Hütte an Ort und
Stelle, dann wurde durch freiwillige Beyträge eine
bessere erbauet, die aber gleichwohl nur aus einem
öbel verwahrten Trinkgemach, in welchem sich kaum
zwölf Personen bewegen können, und aus zwey heiz,
*) 8«zZ!o 'ull, «orgeMe noiäul« äi ««m Unui>i«i>>.
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baren Lauben besteht, wo man indessen doch geg«
die Unbill der Witterung geschützt ist. Nahe dabey
findet sich ein Obdach für Pferde. Curgaste müs
sen daher ihren Wohnsitz im Dorf« aufschlagen, und
wenn sie das Wasser an der Quelle trinken wollen,
alle Morgen dahin gehen. Der Weg ist zwar ziem
lich gut, gerade und breit gemacht worden, aber die
feuchte kalte Luft und der sumpfige Boden lassen sich
nicht heben. Aus Dankbarkeit für seine daselbst wie
der erlangte Gesundheit wollte einst ein italienischer
Fürst ein großes Gebäude aufführen; allein die Orts
bürgerschaft, die ihre Rechnung nicht dabey finden
mochte , lehnte dieses Anerbieten ab. So wünschens
wert!) es übrigens für solche gewesen wäre, die diesen
Weg auf leine Weise wohl zu machen im Stande
find, so nachtheilig hätte es für andere wegen der
Sumpfluft und aus Mangel an gehöriger Bewegung
werden können. Unstreitig wäre dagegen die Einrich
tung von Miethkutschen zur Erleichterung des Besu
ches der Quelle , von Gondeln zu Luftfahrten auf dem
idyllischen See und von Gesellschaftszimmern zur Ver
einigung der Gäste seyr erwünscht; allein für ihre Un«
«rhaltung ist man nicht im Mindesten besorgt, sie
sind sich ganz selbst überlassen, und wenn sie gesell
schaftliche Freuden wünschen, so müssen sie solche un«
ter einander verabreden. Uebrigens finden sie bey ei
nigen Magnaten des schönen reinlichen, von etwa
drittehalb Hunde« romanisch redenden Menschen be
wohnten Dorfes gute Aufnahme und gefallige Bedie«
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Zwey Gasthöfe und drey Gebäude der Herrn

Flugi gewahren ihnen während der Curzeit ausge»
suchte Tafel, die aber auch, so wie alle übrigen Be
dürfnisse, ziemlich hoch zu stehen kommt. In den
Monaten Iulius und August müssen aber oft den
Fremden, wegen Ueberzahl, andere Privathäuser an«
gewiesen werden. Zu obigen Mängeln der Anstalt ge»
hört auch noch der Umstand, daß das Auffassen des
zur Versendung sehr geeigneten Wassers unter keiner
gehorigen Aufsicht steht und nur Speculanteu überlas
sen wird. Alle Iahr wird nehmlich die Brurmenmei«
stersielle offentlich versteigert und bleibt dem Meistbie
tenden überlassen. Dieser nimmt dann, wenn er ein
Fremder ist, sein Nachtlager in einem Seitengemach
der Trinklaube und zieht seinen Vortheil aus dem
Schöpfen des Wassers für die Cüristen und aus dem
Füllen der Flaschen, wofür er einen Blutzger (sechs
macheu einen Batzen aus) vom Stück erbalt. Ge«
wohnlich werden die Flaschen bis an etwa drcy Lünen
vom Pfropfe gefüllt und weder schnell noch gut genug
verstopft, damit ja keine zerspringe. Der jährlicheErtrag von etwa dreyhundert Gulden, welcher der Ge
meinde von 5000 bis 8000 Flaschen eingeht, könnte
Hey zweckmäßigern Anordnungen leicht bedeutend ver
mehrt, und auZwärtige Sauerwasser, wie die zu Pyr
mont und Schwalbach, dürften alsdann für die Schweiz
größtentheils entbehrlich werden. Wettstein, welcker
aus milden Bepnägen ein besseres Gebäude aufzufüh»
ren, die Quelle in einen Vrunneustock zu leite:', und
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eine kleine Badeeinrichtung zu machen gesonnen ist,
wird ohne Zweifel auch auf jenen Umstand sein Am
genmerk richten, um somit auch auf entfernte Curisten
wohlthätig zu wirken, wozu ihm die über den Iulier«
paß sehr bequem und kunstreich angelegte neue Berg,
siraße gut zu statten kommen wird.
Der Ursprung der Quelle findet sich am
Fuße des Rozatscherberges, wo nach Ebel Granit und
Schiefer streicht und nach Scheuchzer viel Eisenerz
befindlich ist. In einem 1740 angelegten Becken von
rohen Granitplatten, etwa vier Fuß ins Gevierte,
zur ebenen Erde des oben erwähnten Gebäudes sam
melt sich das Wasser zu 2,14 bündtner Maß in jeder
Minute, und setzt au dasselbe viel Ochererde ab, die
aus Kalk- und Talkerde baltigem Eisenoryd besteht.
Man nennt gemeiniglich sieben Quellen, drey starke«
und vier schwächere, aus welchen sich das Wasser in
das Becken ergießen soll; man könnte aber dieselben
eben so gut Luftsprudel heißen, deren es, nach einer
Angabe im Schweizerboten von 1812, achtzehn gibt.
Im genannten Blatte wird zugleich die Vermuthung
geäußert, daß das Wasser von eingedrungenem Bergschweiß herrühre; denn man könne beym tiefsten Aus
schöpfen des Beckens leinen WasserzustuH wahrnehmen,
dasselbe schwelle nur um so viel an, als das Becken
in die Erde gegraben sey, nehmlich zwey Schuh; auch
beym Verstopfen der Abflußöffnung, die so groß sey
wie eine Brunnenrdhre, sieige das Wasser nur bis
zu einer gewissen Höhe, nie zum Ueberrinnen , wobey
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dann die Luftsprudel gehemmt spielen, statt daß sie>
wenn der Wasserstand nur vier bis sechs Zoll beträgt^
einen Kessel in starkem Sieden vorstellen. Allein bey
einem verborgenen Abfluß des Wassers müßte dieselbe
Erscheinung statt finden, und es kann daher nur eine
genaue Untersuchung des Grundes der Quelle hier«
über gehöriges Licht verschaffen. Uebrigens ist der
Gehalt des Wassers an Luftsäure nach Beschaffenheit
der Witterung sehr verschieden, schwächer bey nasser,
stärker bey trockner Witterung; von gleichmäßigster
Stärke im September und October, wenn alles schmelz»
bare Eis und Schnee von den Bergen abgeflossen ist;
noch stärker fand man es im Winter unter der Eisvberfläche.
Vierhundert Schritt von dieser Quelle befindet
sich noch ein unbenutztes Sauerwasser in einer ver
sumpften Wiese, unweit des Ufers des kleinen St.
Moritzersees, dessen eigenthümliche Stärke durch fau
les Sumpfwasser, welches sich schwerlich ganz ablei
ten lassen würde, sehr vermindert wird. Weiterhin
bey Celerin» war einst ein Schwefelwasser, welches
aber längst versiegt ist.
Eigenschaften und Bestandtheile. Das
Wasser ist klar, perlend, ohne Geruch, von stark säu
erlichem, prickelndem, tlntenhaftem Geschmacke. In
Krügen, gut verwahrt, hält es sich Iahre lang, sonst
aber stirbt es leicht ab. Seine Temperatur fand Ca«
peller im September 1822 vier bis fünf Grad Rcau«
mür bey sieben Grad Resumür der Atmosphäre, sei«
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specifischei Gewicht wie 1003.
fand derselbe:
schwefelsaures Natrum
schwefelsauren Kalk
salzsaures Natrum
salzsaure Talkerde
kohlensauren Kall
salzsauren Kalk
kohlensaure Talkerde
kohlensaures Eisenorydul
Ertractivstoss
kohlensaures Gas
19,2
atmosphärische ?uft 0,6

In sechzehn Unzen
2,43 Gran;
0,30 —
1,25 —
0,08 —
2,90 ' —
0,02 —
2,40 —
0,32 —
0,01 —
Kubitzoll;
—

Nalard, Professor zu Montpellier, fand 1824
in 1000 Kubikceittimetres Wasser: *)
kohlensauerliches Natrum
0,156 zraniiue«;
schwefelsaures Natrum
0,323
—
hydrochlorinlaures Natrum 0,075
—
organisch, thierische Materie 0,028
—
Kieselerde
0,070
^- ,
Alaunerde
0,021
—
kohlensäuerliches Elsen
0,162
—
kohlensäuerlichen Kalk
0,804
—
kohlei!iauerliche Bittererde
0,043
—
schwefelsauren Kalk
0,011
—

Lernarä Hein«, z». 14.

.
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kohlensaures Gas

3Zz
932 centimetrische

Kubus
Stickgas
42,1
—
Schwefelwasserstoffgas
7,5
_—
::, Sauerstoffgas
Spuren
!
Bis dahin hatte man sich mit der Hltern Analyse
von Morel! begnügt. Derselbe fand in zwölf Unzen:
Kalkerde
2 Gran;
Bittererde
z —
Glaubersalz
LH —
Kochsalz
i; —
Eisen
keines,
koPensanres Gas
27; Kubikzoll.
Daß aber diese Analyse unrichtig ist, beweist schon
der Umstand, daß er kein Eisen und dennoch 27; Ku«
bikzoll Gas vorgefunden haben will; und zwar im
Wasser, welches, wie er selbst sagt, in einem schlecht
verpichten Kruge enthalten gewesen war; denn nur
bey Mangel an Kohlensäure läßt sich der Mangel des
Eisens erklären, wie es Herr Apotheker Mayer in St.
Gallen schon izo8 im zweyten Tbeile der Alpina nach
gewiesen hat. Die Gegenwart desselben beweisen oh
nehin genügend die Galläpfeltinctur, der Absatz von
Eisenocher, die Färbung des Wasserbehälters, des
Stuhlgangs u. dgl. m.
Wirkungen. Die Heilquelle zu St. Mox.tz
hat auflösende, secernirende, stärkende, berauschende
Eigenschaften, ohne zu erhitzen; jedoch ist das Wasser
wegen des starken Gehaltes an Luftsäure oft angrei
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send fur Lungenkranke und solche, welche «n Heber«
verstopfungen leiden, zumal bey der Quelle selbst,
weniger beym versendeten Wasser, welches an Luft
säure und Eisengehalt verliert. Es stellt sich im An«
fange der Cur das gewöhnliche Angegriffensepn, im
Verlauf aber Erleichterung und Stärkung ein, wenn
das Waffer durchbricht, welches bey Schlaffheit der
Faser leicht geschieht, weniger dagegen bey strasser
und reizbarer Faser. Es hebt Verstopfungen, Ver,
schleimungeu, Säurebildung, Schärfe der Safte, Wäß
rigkeit des Blutes, Schwäche der verschiedenen Sy
steme und Organe, stärkt zunächst die Nnterleibsein,
geweide, vermehrt den Appetit, befördert die Ver«
daunng und Chvlification, röchet 5as Blut, erhöht
die thierische Wärme und gibt dem ganzen Körper
mehr Kraft und Ausdauer. Nach Wettsteins vielftl,
tigen Erfahrungen hebt es namentlich: i) Schwindel
und Migräne; 2) Engbrüstigkeit, Herzklopfen, Husten,
wenn sie in gedachten Fehlern begründet sind; 2) Ma
genkrämpfe > Brechen , Sodbrennen , Blähungen;
4) Krankheiten des Mesenteriums, der Leber und
Milz; 5) Griesschleim, Nierenschmerzen, die nicht
von Steinen herrühren; 6) den weißen Fluß, die ge,
störte Menstruation, Pollutionen, Schwäche nach Sy
philis, Nachtripper; ?) Gicht und Podagra; 8) Hy,
pochondrie, Hysterie und fast alle Arten von Nerven
beschwerden ; 9) Skropheln, Wurmkrankheit, Schwäche
der Eingeweide, Rhachitis der Kinder.
Nachtheilig wirkt dieses. Wasser bey Fiebern,
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starken Blutflüssen, Eiterbildung ,'nneter Organe, mit
Ausnahme der Niere, eingewurzelter Epilepsie, irri
tabeln, Wahnsinn . Vollblütigkeit, zumal mit Conge,
stionen und Neigung zu Schlagfluß, eiteriger oder tu,
berculoser Schwindsucht.
Lebensart und Curgebrauch. Die Witte
rung, welche auf das Gelingen der Cur bier einen be
sonderen Einfluß hat, ist, so wie das Wasser selbst,
in den Monaten September und October am bestän
digsten. Man treibt dasselbe in der Regel zu 6 bis
12 Glas, übrigens soll man sich hierbey, nach Wettstein, stets nach dem Gehalte der Kohlensäure richten,
der aber schwer auszumitteln ist, und wo möglich das
Wasser aus der Quelle trinken, denn es verliere beym
Transport ins Dorf beträchtlich an Kraft und An
nehmlichkeit. — Den Weg dahin geht man meistens
z« Fuß, in d<r Regel ist aber das Fahren oder Rei
ten, wozu man in Chur Pferde miethen und am Cur«
vrte wohlfeil weiden lassen kann, besser. Denn wäh
rend der Wassercur ermüdet man sich schon genug.
Das Wasser bekommt des Nachmittags nicht gut;
übrigens gebrauche mau es nach den im ersten Theile
S. 302 angegebenen Cautclen.
Man benutzt das Wasser auch zum Baden in,
Dorf«, wo sich mangelhafte Einrichtungen hierzu vor
finden. Durch Beysatz von einem Viertel siedenden
Wassers erhält es die gehörige Temperatur von zwey
und zwanzig bis fünf und zwanzig Grad Reaumür,
riecht unangenehm- säuerlich, wirkt sehr reizend, stär«
B,d«> und Trinscu«n. 2. Th«is.

-
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lend, und erfordert gehörige Vorsicht. Wahrscheinlich
ließen sich auch Vorkehrungen zu GasbHhern, wie z«
Pyrmont und Dryburg treffen. Die gewöhnliche Dsver
der Cur ist drey Wochen ; sind hierzu vier Wochen erf
forderlich, so gibt man den Rath, diese Zeit in zwey
Perioden abzutheilen.
, ^ :. > .

Bernhard in. (Bery arhiny.)
Lage und Klima. Dieser hohe Berg und Ge,
birgspaß liegt an der südlichen Gtänz« des CantonS
Graubündten. Ueber denselben führt eine neu« Stran
ße, die höchste in Europa, von Rheinwald in das
Misorerthal. Sie hat von Chur bis zur Gränze des
Cantons Tessin eine Länge von 120,000 Metern und
schlängelt sich vom Dorfe Hinterrhein, neben dem
Morsa-See vorbeu, sanft auf die Höhe des Berges,
fern von Abgründen und sicher vor den sonst die Ge
gend gefährdenden Lawinen. Indem man von der
Südseite des Berges eine Stunde hinabsteigt, gelangt
man zu einem anmuthigeu Alpenthale, in welche«
das Hospiz und das aus einigen geringen Häusern
bestehende Dörfchen Bernhardin liegt. Das Klima
ist zwar auf dieser Höhe von 6500 Fuß kalt , jedoch
da sie gegen Italien zu offen ist, ungleich milder als
auf der nördlichen Seite bey gleicher Höhe. Die Luft
ist rein und gesund.
Die Heilquelle, deren schon Scheuchzer ge«
denkt, entspringt aus einem kleinen, Hornftem un>

- o -

3.Z?

Mergel enthaltenden Hügel, nur einige Schritt von
der Straße, 120 Schritt nordwestlich vom Curhause,
unter einem Dache. Ueber ihr ist eine Sumpfwiese.
Sie quillt in ein 79s bündtner Maß haltiges steiner
nes, vor etwa sechzig Iahren angelegtes Becken, wel
ches sich in einer Stunde und ein und vierzig Minu
ten füllt; beym Abfluß setzt sie ein starkes kalkhalti
ges Eisenoiyd ab, ihre Temperatur ist sieben und ein
halber Grad Reaumür bey acht Grad und elf Linien
der außern Atmosphäre, das specifische Gewicht 1002.
Das Wasser ist hell, stark perlend, geruchlos, von
angenehm- säuerlichem und etwas salzigem, hintennach
eisenhaftem Geschmacke.
Analyse. Capeller fand bey seiner im Sep»
tember I824 vorgenommenen Analyse in einem Pfunde
dieses Wassers:
schleimigen Ertractivstoff
o,20 Gran;
salzsaure Talkerde
0,75 —
schwefelsaures Ratrum
5,13 —
kohlensauren Kalk
3,93 —
schwefelsauren Kalk
11,9a —
(mit möglichem Gehalt an Kieselerde)
kohlensaure Talkerde
1,37 Gran ;
kohlensaures Eisenoxpdul
0,21 —
kohlensaures Gas
17,5 Kubikzoll.
Nach einer andern Analyse des Herrn Broglio
in Mailand, der aber von Capeller wesentliche Feh
ler nachgewiesen werden, sind dagegen in sechzehn Un
zen enthalten;
n
22«

335

— 0 ^
schwefelsaurer Kall

1,16 Gran ;

schwefelsau« Talkerde
kohlensaurer Kalk
kohlensaures Eisen
falzsaure Talkerde

^,8
—
5,86 — '
1,^6 — 0,N8 —-

Verlust
0^26 —
kohlensaures Gas das vierfache Volu
men des untersuchten Wassers oder 96 Kubikzoll.
Wirkung und Anwendung. Das Bernhardinerwasser erweist sich nach seinem Gehalte als sehr
kräftig und eigenthümlich, indem es gleichsam die Bestandtheile aller vorhergehenden Sauerwasser vereinigt,
ohne jedes einzelne in einem gegebenen Falle zu er
setzen, woraus denn auch seine besondere Anwendung
folgt.. Es wirkt bey einigen Glas, einig« Zeit fort
gesetzt, stärkend, in größerer Gabe auflösend undsecer«
nirend, und in der stärksten Gabe abführend, *) dient
bey Stockungen, Verschleimungen, lymphatischen Krank
heiten, Hautausschlägen > unterdrückten Vlutftüssen,
Harnbeschwerden, Säurebildnng, Nerven- und Mus
kelschwäche und davon herrührenden setundären Krank«
heilen. Zn Bädern wird es in seltenen Fällen auch
benutzt, und es findet sich hierzu im Wirchobause des
Herrn Vrocco eine, aber nur sehr mangelhafte Vor
richtung. Es soll den Krauten das Fett aus
ziehen — ein Aberglaube, der in den schmierigen.
») S. die vorzüglicheren S«uerquellen in Groubündten.
Seite 71.
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ans Ertractivsioff, verschiedenen Salzen, Kalk- und
Talkerde bestehenden Badesinter seinen Ursprung findet.
Bis dahin, war diese Heilquelle im Allgemeinen
wenig bekannt und wurde, der Unzugänglichkeit für
Curgäste wegen, selten besucht. Da nun aber diese
Hindernisse gehoben sind, so kommt sie immer mehr
in Aufnahme; zumal seit der Erbaunng eines großen
Handels - und Curhauses, dessen Gedeihen zum verein«
ten Zwecke wir von der Zukunft gewartig seyn müssen.
Eigentliche Euren sind bis jetzt noch nicht gemacht
worden.
Merkwürdigkeiten. Das reizende Alpenthal,
die freie Verglust, die erhabenen Naturftenen, die
prächtige Verbindungsstrasie zwischen Deutschland und
Italien, die kraftige Heilquelle, die merkwürdigen
Nachbarschaften; als: das romantische Miso«rthal
mit den prachtvollen Ruinen der 1521 von den Vündtnern zerstörten gewaltigen Burg, nahe beym Wasser,
falle der wildbrausenden Moesa; der mächtige SplüZen;
die Quellen des Rheins aus dem sehr großen Rhein
waldgletscher im wilden Thale von Rheinwald; das
schöne Schamserthal mit der schauerlichen V i am a la
brücke laden den Fremden zum Besuche des Bernharbin ein.

.,'.

P e i d e n< ,.

Lage. Dieser Weiler von zehn Gebäuden liegt
auf einer Anhöhe in der Gemeinde Pleif, unweit Cum-

F
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bels. In der Tiefe des Thnles, drfystig Schritt ober
der Glennerbrücke, nahe bev einer auf einer Wiese ste
henden verlassenen Kirche befindet sich .am rechten Ufer
des Waldstromes hey einer Sagemühle und einer Fär/
bereu das Badehaus. Dieses lehnt sich an einen
Thonschieferfelsen, wo zu freier Bewegung nur ein
kleiner Raum bis zur Brücke übrig bleibt; dagegen
führt ein Fußpfad über den Felsen im Zickzack nach
Duvin.
Die Anstalt muß schon sehr alt seyn, detm
Wagner gedenkt schon 1680 und nach ihm Schtuchzer
und Walser des Cumbelsbaiderbades ; sie ist aber in
einem erbärmlichen Zustande, und wird daher nur
von Landleuten sparsam besucht. Sie enthält im
Erdgeschoß vier Wannen für Männer und vier für
Weiber. Im ersten und im zweyten Stocke sind Stu
be, Küche, Speisegemach und einige dunkle Kammern,
in welchen zwar einige Betten sind, dabey aber Man
gel an Bettzeug. Zudem ist die Küche schlecht, und
die Bedienung ist es ebenfalls; alles ist so unreinlich
und ärmlich, daß jemand, der eine solche Lebensweise
nicht gewohnt ist, es daselbst schwerlich länger als
einige Tage aushalten möchte.
Heilquellen sind im Ganzen vier, *) alle,
wie es scheint, von derselben qualitativen Beschassen
heit, aber nicht gleich stark. Sie sind rein, ange,
nehm, stark tintenhaft, säuerlich, salzig, überziehen
") S. Kaiser und Capeller a. a. O. V. ?9.
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den Gnmd. rostfarbig. Die erste und stärkste dersel«
ben fließt nur sparsam wie eine Gießkanne aus einer
lockern, aus verwittertem Mergelschiefer bestehenden
Halde, hart am lioken Ufer des Glenners und ist den
Überschwemmungen desselben vorzüglich beym Schmel
zen des Schnees sehr, ausgesetzt. Sie wurde vormals
durch Teuchel uber den Fluß zum Badehause geleitet.
Die zweyte oder die Trinkquelle stießt aus dem
Gestein vor dem Hause, ist wie die erste ungefaßt
und gegen Ueberwasser nicht geschützt. Sie liefert in
einer Minute etwa vier Maß; die Temperatur zeigte
am dreizehnten September 1824 fünf Grad Reaumür, das specifische Gewicht war 10039. Eapcller
fand in sechzehn Unzen dieses Wassers:
schwefelsaures Natrum
schwefelsaure Talkerde
schwefelsanren Kalk
falzsaure Talkerde
kohlensauren Kalk
kohlensaure Talkerde
kohlensaures Eisenorydul
Extractivstoff
kohlensaures Gas

5,93 Gran;
2,31 —
10,1 8 —
1,95 —
7.52 —
Z,15 —
0,23 —
0,20 —
9,6 Kubikzoll.

Die dritte, vorzüglich zum Baden benutzte Quelle
sprudelt aus felsigem Grunde zwischen den Bade
wannen selbst hervor. Die vierte kleine, unbenutzte
Quelle entspringt gerade vor dem Hause. Noch soll
eine fünfte, angeblich stärkere Quelle am Schieferge,
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birge unter Diwln vom Glenuer' viischwtmnw wotden seyn.
:'
Wirkung. Man setzt dieses Wasser dem 'zu St.
Moritz zur Seite, und wenn est schon etwas schwä,
cher ist, so leistet es dennoch; nach Kaiser, in Ma
gen-, Haut- und Nervenkrankheiten gute Dienste;
nach Walser wirkt es, innerlich gebraucht, stark pur«
girend.

Lage. Dieser Ort liegt in Vallurln, zwey
Stunden östlich von Bomno. Es entspringt daselbst
mif einer sumpfigen Wiese eine Heilquelle, die zur
Trinkcur in der Umgebung benutzt wird. Sie ist ziem,
lich kräftig, würde bey gehöriger Fassung noch kräfti«
ger werden, und bey zweckmäßigen Einrichtungen nicht
ermangeln , dem Orte betrachtlichen Zuspruch zu ver
schassen. Bis jetzt mangelt es aber an einer Curansialt noch völlig. Das Wasser eignet sich übrigens als
Heilmittel nur an Ort und Stelle; beym Transport
verliert es seinen Gehalt an Kohlensaure, so sorgfal
tig auch beym Auffassen verfahren wird, hierin, so
wie in Absicht auf den Gehalt und die Wirkung kommt es
also den eben beschriebenen bündtnerischen Sauerquel,
len nicht bey.
Analyse. Nach einer im August 1822 von
Demagri in Sondrio angestellten Untersuchung war
das Wasser klar, ohne Geruch von pikant -säuerlichem
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'Geschmack, und bildete einen starten Eisennlederschlag,
chatte, nach Bellanis Areometer bey 18 Grad Reau,
tnür der Atmosphäre ein fpecisisches Gewicht von
09, 70. Zwblf Pfund Medicinalgewicht gaben :
freie Kohlensäure
29,50 Grau;
kohlensaures Eisen
35,50 —
kohlensauren Kalk
24,00 —
kohlensaure Bittererde
13,50 —
salzsaures Natrum
28,00 —
schwefelsaures Natrum
26,00 —
Kieselerde
00,75 —
Dieser Gehalt ist übrigens sehr veränderlich we
gen Beymischung von gemeinem Wasser, was sich bey
regnerischer Witterung, beym Schmelzen des Schnees;
und wenn die etwas höher gelegene Wiese durch den
vorbeyfließenden Bach bewässert wird, augenscheinlich
darthut. Ueberdieß scheint die Angabe des Eisens im
Vergleich mit allen bekannten Sanerquellen zu groß
l« seyn.
—

2.

Alfalische Eisensäuerlinge.

F t d e r t s b a d.
Lage und Klima. Dieser Curort liegt im
Prettigau, einem Thale des Cantons Graubündtcn, sie
ben Stunden vom Hauptorte und fünf Stunden vom
Marktflecken Malans, wo man die letzte Einkehre zu
nehmen pflegt, weil sich auf dem an nmhlerischen
Parthi'cn reichen, aber etwas beschwerlichen Wege ins

?.! i

— ft —

Vad kein besserer Gasthof findet. Das Dorf Fitxris
erblickt man zwischen Obstbäumen, auf einem leicht
abhängigen Grunde, in einer gut bebaueten Gegend.
Die Lage desselben beträgt nach der neuesten Messung
im August 1812 über das Meer 2796 pariser Fuß;
die Atmosphäre ist sehr rein und gesund. Nach dem
noch eine halbe Stunde entfernten Badegebäude füh,
ren zwey Wege, ein Fahr« und ein Fußweg ; der letz
tere ist näher und interessanter , er bietet ungefahr im
Mittelpunkte, wo sich das Nebenthal rechts in das
von Süden nach Norden sich öffnende Gebirge hinein,
zieht, einen prächtigen Anblick über die weit ausge
breitete schöne Berglandschaft dar. In jenem Nebenthale, 554 Fuß über dem Dorfe, sind die romantisch
gelegenen Curgebäude , am Fuße des Berges, zw«,
schen zwey gleich unter dem Bade sich vereinigenden
Waldbächen, die durch starken Regen zu reißenden
Strömen angeschwellt werden, über den größern, den
Ariesch, der wild aus der Schlucht durch Tannenwal«
dung und Gesträuch in das Thal hinab rauscht, und
durch Losreißen von Erd- und Steinmassen oft hoch
aufschwellt, führt eine malerische Brücke; über den
kleinern, aus dem Raschitschertobel, ein bloßer
Steg. Hier sammeln sich, wie es in hohen Bergthä«
lern gewöhnlich ist, oft leichte Nebel, welche ein eim
ziger Sonnenblick wieder zerstreuet und die der Ge
sundheit keinen Nachtheil bringen.
Geschichte. Die erste Entdeckung und Benu
tzung der Heilquelle ist unbekannt, doch so viel ist ge«
,

wlß, daß sie uralt ist. Sie gehörte einst zu Oester«
«eich, wurde 1497 vom Kaiser Maximilian I. an Hein
rich Mathis in Schiers verpachtet, gelangte allmäh.lig, wie aus der Beschreibung der Sauerquellen von
Bündten. S. 61, ausführlich zu sehen ist, durch Kauf
an verschiedene schweizerische Häuser, bis sie 1817 an
den gegenwärtigen Besitzer kam. Nach jener Beschrei
bung sind 1545 alle Gebäude weggerissen worden, nach
andern aber nur der vorderste Theil. Zugleich nmrde
die Quelle durch den Raschitschenbach verschüttet, in
dessen bald wieder hergestellt, und mehrere andere
Quellen, namentlich die jetzt sogenannte untere ent
deckt. Erst 1787 fand man die obere Quelle, und
noch zwey andere von geringerer Bedeutung; jene wurde
durch Überschwemmung öfters beschädigt und wäre fast
versiegt. Dieses zu verhüten wurde ihr in dem Ge
steine nachgespürt und einige Felsenstücke losgemeißelt,
darauf das Wasser für einige Augenblicke von einer
ganz neuen, zuvor nie bemerkten Kraft gefunden,
welche aber schnell wieder zur gewöhnlichen zurück
kehrte. In frühern Zeiten, bis kurz vor der Revolu
tion, gehörte Fioeris zu den besuchtesten schweizerischen
Bädern. Wir besitzen schon Schriften darüber von Nenn
ward 1601, Eckhart 1611, Guter 1642 und Bawier 1707.
Sehr oft konnten die Badehäuser nicht alle Gäste auf
nehmen ; nach der Revolution aber hat der Besuch
des Bades bedeutend abgenommen, und von 1804 bis
1807 blieb es gcmz verlassen, weil das Raschilsche«
wasser wiederum einige Zimmer des obern Hauses,
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Wehre und Brücke fortgerissen hatte. In der neuesten
Zeit hingegen hat der Zuspruch wieder sehr zugenommen.
Die A n st a l t besteht aus zwey großen ; im zwey,
ten Stock durch eine bedeckte Laube mit einander ver
bundenen Wohngebauden, nebst gehöriger Stallung,
einer Trlnklaube und Schneidemühle ; zugleich ist noch
hinlänglicher Raum für einen Garten und einen nu'c
Kirschbäumen bepflanzten Platz, welcher den Gasten
Gelegenheit zu zweckmäßiger Leibesbewegung verschafft;
so wie dagegen die mit Lindenbäumen beschatteten Ruheplätzchen sie zum Ausruhen einladen. Die Nachbaft
schaft von Fideris bietet auch manche Bequemlichkei
ten dar. Die Badegebäude tragen noch das Geprägt
alter Bausitte und der den Bedürfnissen der damaligen
Zeiten entsprechenden Einfachheit ; die Zimmer sind mei
stens klein, aber freundlich und rein gehalten; die
Mdblirung ist ländlich; für hunden Personen findet
sich Platz going. Im Erdgeschosse des vorder« Ge
bäudes stehen die viereckige-, Badewannen in zwey
großen Stuben, jede zu vier Reihen und sechs Kasten
dicht neben einander, ohne Unterschied beyden Ge
schlechtern offen. Auf ausdrückliches Verlangen wer
den dieselben jedoch abgesondert. In die Wannen kann
aus zrrey Röhren nach Belieben kaltes oder warmes
Wasser gelassen werden, am Boden derselben findet
sich ein Abzuglich. Diese Badestubcn sind etwas
finster und durch Thüren und Fenster vor Luftzug
nicht gehörig gcschützr ; freundlicher und zweckmäßiger
sind dagegen die acht neuen besondern Badecabinette.
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Vom Anfang des Iunius bis zum September ist die
Anstalt offen, Ende Iulius und im Anfange des Au
gust wird sie am stärksten besucht; dannzumal mehr
des Vergnügens, als der Gesundheit wegen. Die
Gäste sind vorzüglich Tyroler, Bündtner und Glarner,
indessen erscheinen auch andere von Zürich, St. Gallen und aus andern Cantonen; die Kleidertrachten der
verschiedenen Gegenden und Stande, die sich hier ver«
einen, gewähren einen angenehmen Anblick. Die Ta
fel ist gut, und vereinigt die meisten Anwesenden, dabey sind die Speisen überhaupt etwas wohlfeiler als
in den meisten übrigen Badeorten.
Der Preis der
Zimmer ist si. 4 bis 13 wöchentlich; zur Unterhaltung
dienen Kegelbahn, Spatziergange, öftere Bälle u. vgl. ;
für Kranke wird durch einen Badearzt und Apotheke
gesorgt. Der gegenwärtige Besitzer, Herr Donau,
wirkt thätig zur Verbesserung der Anstalt, und hat
unter anderm einen Speisesaal, mehrerer« separirle>
Bäder und einen Schwefelräucherungskasten angelegt.
Der Heilquellen sind mehrere; doch nur zwey
Sauerquellen von besonder»« Interesse; eine schwache
Schwefelquelle, in Schabernau, wird nur wenig be
nutzt. Der obern Sauerquelle verdankt der Ort
vorzüglich seinen Ruf; sie entspringt aus einem harten
Felsen, mehrere Fuß tief, einige hundert Schritte
vom Badegebäude, aus Thon und Mergelschiefer,
(das Gebirge enthält überdieß Thon, Kalkstein und
Serpentin, überall, besonders beym Bade schlägt Bit«
tcrsalz reichlich aus), sie ist unten und eben zwischen
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st«! verkotteren Brettern eingefaßt und durch ein
Dach geschützt, fließt in sparsamer, doch hinlänglicher
Menge, hell und wird durch die emporsteigenden Bla
sen stets bewegt. An die Einfassung und die Steil«,
Über »«eiche das Wasser fließt, setzt sich ein roth -gel«
der Niederschlag au. Die Temperatur ist fast immer
gleich, sechs Grad Reaumür, bep schöner Witterung
scheint es jedoch kalter als bey regnerischer, wenigstens
ist es dann auffallend kräftiger. Manchen gelten diese
Veränderungen als sicherer Barometer. Auf die Kraft
der Quelle äußert auch die Iahreszeit einen bedeuten«
den Einfluß. Zu Ende des Frühjahrs ist sie am stark
sten , dagegen wird sie von Ende August an schwächet,
und zwar nach Dr. Wetters Beobachtung auch bep
der günstigsten Witterung; im Winter gefriett sie nie.
Der Geschmack des Wassers ist angenehm , stechend>
säuerlich, hintennach tinteuhaft, zusammenziehend, in
der Nase entsteht Prickeln. In geschlossenen Gefäßen
und noch mehr beym Zutritt der Luft verliert sich der
angenehme Geschmack bald, es bildet sich ein brauner
Niederschlag, ein schillerndes Hautchen, und das Was
ser verdirbt, daher eignet es sich nicht zum Versenden
in die Ferne.
'
Die untere zum Baden benutzte Quelle ist nur
wenige Schritt von der obern ähnlich gefaßt, mit ei«
Pumpwerk versehen, wodurch das Wasser in einen
großen Behälter über den zum Erwärmen des Bade»
wassers bestimmten Kessel geleitet wird.

Bestandtheile des Heilwassers. Nache?
>

«e im Sommer 1811 von Hrn. Apotheker Capeller
von Chur vorgenommenen Analyse fanden sich in 1«
Unzen Wasser der ersteren:
trocknes schwefelsaures Natrum
2,55 Gran;
oder in krystallisirtem Znstande
6,07 —
trocknes salzsaures Natrum
0,02 trocknes kohlensaures Natrum
5,52 —
oder in krystallisirtem Zustande
15,18 —
kohlensaure Kalkerde
1,52 —
kohlensaures Eisen
0,13 —
Kieselerde
0,80 —
Kohlensäur«
27 ssubikzoll.
Die untere Quelle hat fast leine freie Kohlen
saure, wenig oder gar lein Eisen und ist überhaupt
schwächer; der sich darin bildende Badeschaum besteht
aus kohlensaurer Kalk- und Talkerde, nebst etwas
Extractivstoff.
Wirkungen. Fideris hat vor vielen andern
berühmten Sauerbrunnen den Vorzug der verschiede
neu Beschassenheit der Quellen, indem die eine mehr
rein, alkalische Eigenschaften besitzt, die andere hinge«
gen zugleich eisenhaltig ist, wodurch erftere besonders
zur Vorcur, bey Vollblütigkeit und Reizung des Ge
fäßsystems, bey phlegmatischen und hypochondrischen
Personen mit Neigung zu Verstopfung und fehlerhaf
ter peristaltischer Bewegung, letztere zur Stärkung des
Körpers, Vorbaunng vor Rückfällen und überhaupt
da angezeigt ist, wo jene Zustände ursprünglich nicht
zugegen oder schon entfernt sind. Sie befördert den
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Appetit und die Verdaunng, wirkt anfangs meistfiai
pfeud, aber uriutrewend, verursacht nach einigen Til^
gen Kopfschmerz, Mattigkeit, Schläfrigkeit, Schwere'
in den Gliedern und ein gelindes Fieber mit verän«
derter Eßlust ; nach wenigen Tagen verlieren sich diese
Zufälle, gewöhnlich mit eintretender 'freierer Leibesdffnung, eine gewisse Mattigkeit, Empfindlichkeit,
Neigung zu Schweiß pflegen jedoch, wenigstens so
lange- <nan das Wasser m steigender Quantität ge«
braucht, anzuhalten, und erst später größere Munter«
leit, Schnellkraft und guter Laune Platz zu machen.
Die abführende Wirkung des Wassers zeigt sich bey
zwey entgegengefetzten Instanden am stärksten, nehmlich bey sehr robusten und bey schwächlichen Personen
Die einzelnen Krankheits formen, gegen welche sich,
die Vruttnencur der Herren Amstein, Eblln und Wet>
ter nützlich erzeigt hat, sind:
1) Fehler des Magens, als Maugel an
Appetit, Schwäche der Verdmmng. Aufstoßen, Sodbrennen, chronisches Erbrechtn, besonders gelbliger,
schleimiger, fauliger Stoffe, Drücken und Krämpfe
des Magens n. dgl.- '':".
2) Verschleimung der ersten Wege,
als Bauchsiuß, Diarrhöe, Schleimhämorrho'iden, Wür
mer, welche darin« ihren Grund haben; selbst beum
Bandwurm; hier muß aber das Wasser in starker
Quantität sieben bis acht Wochen unausgesetzt getrun«
ken und darauf noch ein Wurmmittel gegeben werden.
2) Krankheiten der Leber, der Milz
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und anderer Organe des Unterleibes, besonders bey Er«
schlaffung und Trägheit ihrer Verrichtungen, vorzug«
lich nach schweren Krankheiten,, nach Wechselfiebern,
welche sogenannte Fieberkuchen zurücklassen. Die Cur
führt die unzeitig unterdrückten wieder zurück, und heilt
sie, wie auch die hartnackigsten noch andauernden Fie
ber gewöhnlich schon nach dem drey- bis viermaligen
Gebrauche der Bäder, welcher die Paroxismeu allmä»
lig vermindert. Der Patient pflegt sich hierbey kurz
vor dem Anfall ins Bad, und sobald die Hitze be
ginnt, ins Bett zu begeben. Eine leichte Fußgeschwulst
ist das Zeichen, daß das Fieber wieder verschwinde;
4) Krankheiten des Harnspsiems von
Verschleimung und Krämpfen;
5) Erschlaffung des Gefäßsystems, als
schlechte wässerige Beschaffenheit, träge Circulation
des Blutes, Bleichsucht, daher rührendes Ausbleiben
der Menstruation; ^
«) Schwäche des Lymphsystems, daher
rührender Mangel an Ernährung und Skropheln;
7) Schleimschwindsuchtund Erschlaf
fung derLungen nach Brustentzündungen;
8) Mangel an Muskelkraft und er
höhte Sensibilität, z. V. nach heftigen Krank
heiten, Ausschweifungen, übermäßigem Weingenusse;
bey Hypochondrie und Hysterie, Rückendarre nach Ona«
nie und zur Stärkung nach Syphilis. In der Regel
kann bey den erwähnten Krankheiten die Badec«r
zweckmäßig mit der Brunnencur verbunden werden. °
Bade- und Tlinkcurn,. 2. Thett.

23

Z52

— 0 -^

Nachtheilig wirkt die Cur b«y starken Vecreti«<
nen, Blutsiüssen, selbst von Schwäche, bey Bluteon«
gestionen, Anlage zu Schlagftuß , bey organischen Feh«
lern, Herzfehlern, eiteriger und knotiger Lungensucht.
Lebensart und Curgebrauch. Die anbre«
chenden Sonnenstrahlen vereinigen, bey schöner Wie,
terung, die meisten der hier wie in einem großen Fa»
milieukreise traulich zusammenlebenden Menschen an
der Trinkquelle, wahrend des Genusses derselben sie
sich oft in buntem Gemisch um ein angefachtes Lust«
feuer bewegen ; bey Nebel und Regenwetter trinkt man
es in der Laube oder noch besser im Speisesaale, an«
fangs vier bis sechs Glas, allmählig bis auf zwölf und
achtzehn steigend und dann eben so, bis zur Beendigung
der Cur, in zwey bis vier Wochen wieder abbrechend.
Manche, doch nur robuste Personen ertragen fuirfzig
bis sechzig Glas (sieben Maß), was aber zu nichts
taugt. Brustkranken bekommt es gut mit Milch, die
es aber unangenehm macht. Nach einigen Stunden
geht man ins Bad, verweilt eine bis zwey Stunden da<
nin, wobey sich manche schröpfen lassen. Der Nach
mittag wird wieder zum Trinken und Baden und zu
vielfachen Zerstreunngen benutzt.
Angenehme Spatziergänge macht man in
einer halben Stunde nach Fideris, iu einer Stunde nach
dem Schwefelbade Ienatz oder nach Küblis, in anderthalb
Stunden nach Luzein, wo Hr. Pfarrer Pol eine vor«
zügliche Insectensawmlung besitzt, und in zwey Stun«
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dm nach den Ruinen von Kastele, wo früherhin Land,
Vögte hausten.
„

Belved er Wasser.
Lage. Dieses Wasser entspringt ganz nahe am linken Ufer der Radios», unweit ihres Einflusses in die
Pleuer, beym Weiler Araschgen, eine Stunde ober/
halb Chur. Etwas unterwarts der Straße von hier
ins romantische Schalsickerthal über Mali).- steht ein
zu letzterer Gemeinde gehöriges Landhaus Belvedere,
welches die finstere Schlucht der Radios« beherrscht
und vor einigen Iahren zum Curgebrauche gemiethet
wurde.
Geschichte. C. Geßner erhielt von seinem
Freunde Fabritius, Antistes von Chur, 1562 das Was
ser zweyer Säuerlinge oberhalb Chur zugeschickt, die
er zuerst beschrieb. Es waren sehr wahrscheinlich das
Araschgerwasser am rechten Ufer und das Bel«
v e de rw asser am linken Ufer der Rabiosa. 1680
fügte Wagner diesen noch einen Säuerling unter Mallr
zu. die aber Geßner schon unter obigen beyden begrif
fen zu haben scheint. Um diese Zeit scheint sich die
Quelle am linken Ufer verloren zu haben. Scheuch
zer und Leu führen nur noch die Araschgerquelle an,
die Storr 1786 ausführlich beschrieb. *) Nach Pri«
vatnnttheilungen war sie vier Iahre zuvor von Dr.
") V. die vorzüglichern Sauerquellen. S. 89.
23 *
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Amsttln untersucht, und eine andere Quelle am lin
ken Ufer von Hrn. Bundslandammann Gengel mit
schönen Quadersteinen eingefaßt worden. Um welche
Zeit diese zum Vorschein gekommen und abermals ver»
loren gegangen sey, ist unbekannt; aber so viel ge«
wiß , daß zu Ende des vorigen Iahrhunderts auch die
Araschgerquelle, die kein Sauerwasser mehr war, auch
verloren gegangen, dagegen 1810 die jetzige Belve«
derquelle wieder gefunden worden ist.
Diese Heilquell«, wovon hier eigentlich die
Rede ist, stießt in einem sehr dünnen Strahle in einer
hölzernen, schlecht geschlossenen Hütte unter einem
überhangenden Kalkftlsen, bildet einen rechlichen Satz,
hat einen guten , säuerlichen Geschmack , und wird als
sehr wirksam, häusig in Krügen nach der Umgebung,
vorzüglich dem Belvedere gelragen, wo übrigens die
Einrichtungen zu ihrem Gebrauche sehr unbedeutend
sind , namentlich findet sich hier kein Bad. In einem
Pfund des Wassers wurden vier Quintli sire Bestandtheile gefunden, wovon H aus mit Lnftsäure übersät,
tigter Bittererde bestanden*). Man rühmt dasselbe gegen
Kröpfe, Drüsengeschwülste, Verstopfungen, Brust» und
Magenverschleimungen, Nervenkrankheiten u. dgl. —
Capeller fand nach einer '1811 vorgenommenen Ana
lyse in sechzehn Unzen: .
»)

V. Heigelins Briefe über Bündten. Stlttgatt 179«. -
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schwefelsaures Natrum
2,08 Gran;
salzsaures Natrum
2,09 —
kohlensaures Natrum
2,08 —
-kohlensaure Talkerde
3,08 —
kohlensauren Kalk
2,87 —
kohlensaures Eisenoxydul 0,14 —
Kieselerde
0,68 —
kohlensaures Gaö
24 Kubikzoll;
,,.., Von diesem Wasser ist die stärkste der damals
aufgefundenen Quelladern bereits wieder verschüttet,
und die übrigen sind vor dem Zndrange von Bachwafser nicht hinlänglich gesichert; und aus dem immer
wechselnden Entstehen und Verschwinden von Heil
quellen in dieser hieran sehr ergiebigen Gegend läßt
sich ihr Schicksal vorhersagen, so wie sich daraus das
Dunkel und die Widersprüche der bisherigen Litteratu«
genügend erklären.
Noch soll sich unter dem Hause Belveder ein
Salzwasser, ob dem Dorfe Malier im Ried, und auf
Capfeders,imChurwaldergebiete, ein Schwefelwasser und
nicht weit d«von auf dem Soppa eiu schwach fließen
des Kupferwasser befinden. Diese Benennungen rühren
indessen nicht von Sachkundigen , sondern nur von den
dortigen Landleuten her.
Etwas größerer Beachtung als diese unbenutzte
Wasser verdient nach Hrn. Major Amsteins Mitthei
lung das Sauerwasser auf dem Weit er berge, auf
der Besitzung des Herrn Bauer von Chur, hoch oben
zwischen zwey sogenannten Felstopfen, auf der Abcnd
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seire desselben Berges gelegen. Es ist sehr angenehm,
fließt aber sparsam, und kann des sehr gefährlichen
Zugangs wegen nicht benutzt werden.

2. Erdige Eisensäuerlinge.

S ch U l s. ". Lage und Klima. Dieser Felsen, einer der
größten des Büudtnerlandes, hat eine reizende Lage
am linken Ufer des Inn, in einem tiefen Bergthale
des Unterengadins, 3731 Fuß über dem Meere. Das
Thal öffnet sich nordöstlich gegen das Tyrol, hat süd«
lich einen hohen Gebirgsstock am Pitz und Pisoc, über
dem Schlosse Tarasp. Die Ortschaft selbst ist in zwey
Theile abgesondert; der untere, mit seiner auf einem
hervorragenden Felsen erbaueten Kirche , zieht sich ge
gen den Fluß hin , der andere liegt etwa fünf Minm
ten weiter entfernt, erhöht am Abhange eines Berges.
Beyde sind mit schönen Kornfelvern und fruchtbaren
Wiesen umgeben. Die Einwohner , sonst ein kraftvol
ler Menschenschlag , leiden haufig an Gallenkrankhei»
ten und «rreichin selten ein hohes Alter. Die Um«
gegeud ist ihrer Reichhaltigkeit an Mineralien wegen
besonders merkwürdig. So findet sich im Scarlthal
ein gangbares Silberbe«gwerk; über Tarasp Eisenvitriol;
eine halbe Viertelstunde westlich von Schuls Schwe»
fel, im Tobet unler Eins Gyps.
Geschichte. Das untere Eugadin theilte im
Allgemeinen mit dem oberen gleiche Schicksale. Mit
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den Tyrvlen» leHtei, die Bewohner in schlechter NachVarschaft;i476wurden die letztern bty einem bewaffneten
Einfalle durch ditt Bergpaß Finstermünz zurückgetrieben;
dasselbe begegnete den Oestreichern 1^9?. Mit sehn
abwechfelndim Erfolge kämpften die Einwohner mit
letzteren '1626 bis 162'2. Schuls ging dabey mit
andern Otten ln Rauch auf;.' nicht genug , die Land«
leute wurden von dem wÜMnden Baldiron schrecklich
bedrückt, vrs sie 1620 die Freiheit wieder erlangten.
Schuls , M Zeit der Reformation sehr blühend , kam
dadurch , so wie später ,! durch Auswanderungen in
Verfall, ist 5M Theil verödet und zählt gegenwärtig
auf 269 Sauser nur 900 Seelen.
—
Mineralquellen zählt Kaiser zwanzig im
Umfange einer Qnadratmeile, die schon gedachten Tarasperquellen ausgenommen, alle auf der linken Seite
des In«. Sie sind von verschiedener Art, vorzüglich
Sauerquellen, deren mehrere am Fuße des Berges
unter Fettan und zwischen diesem und Schuls entspringen,
und fast durchgehends viel Tufstein absetzen. Die
wichtigste davon ist eine halbe Stunde nordöstlich von
Schuls und wurde am siebenten September' 1822 von
Capeller untersucht und wie die folgende von Kaiser
beschrieben. *) Sie kommt unter einem kleinen Fel
sen von Glimmerschiefer, worüber eine Sumpfwiese
ist, durch einen mit einer Steinplatte bedeckten Ten«

») S. die vorz«glicheren Eauerquellen ln Graubünden.
<Hur i«2«.
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che! zu Tage, setzt vielen talkartigen Elsenoch« «b^
liefert in zehn Minuten 330 Pfund Waffer zu 16 Un
zen. Dieses ist klar, angenehm säuerlich, hat acht
Grad Reaumür bey der Temperatur der Atmosphäre
von 21 Grad Reaumür und ein specisisches Gewicht
gleich 1003. Sechzehn Unzen davon gaben:
schwefelsauren Kalk
o,02 Gran;
schwefelsaures Natrum
0,28 —
kohlensaure Kallerde
5,25 —
kohlensaure Talkerde
1,02 —
kohlensaures Eisenorydul 0,46 —
kohlensaures Gas
29, 4 Kubikzoll.
2. Eine starke und eine halbe Viertelstunde nörd
lich von Schuls und mit Steinen, die von Eisenocher
stark überzogen sind, aefindliche und ummauerte S an
tra, u eile am Fußwege nach Fettan ist von Morell
untersucht worden. Er fand freie Kohlensaure, fohl
lensaure Kalk- und Talkerde, sie war geruchlos von
eigenthümlich .bitterlichem Geschmacks*), das ihm über
sandte Wasser war aber schlecht verpicht, und Capeller
fand es obiger Quelle ganz gleich.
3. Nicht weit davon, etwas nördlich, sind zwey
andere schwächere Adern.
4. Eine kleine Schwefelquelle, kaum 300
Schritt über derselben, westlich, unter einem Gesträuch
von Hagebutten, fließt nur im Sommer.
5. Eine Sauerquelle findet sich, bey Fettan, über
dem Weg nach Schuls.
*)

S. Alpina, 2. Vnd., S. 507.
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, ; e. Eine Sauerquelle im felsigen Tobel Balpuzza
ley Fettan ebenfalls.
7. Eine kleine ähnliche Quelle, in Braila, 500
Schritte über dem Inn.
8. Zwey unbedeutendere, weiter gegen Eins.
9. Zwey kleine außer Schuls, gegen Remus.
10. Zwev im untern Dorfe Schuls.
Drey salzige Qu etten am linken Ufer des Inn
sind jetzt verschüttet. Sie entsprangen acht Schuh von
einander aus einem harten Felsen, die eine klar, die
andere salzig . trübe. Geßner, Wagner, Montanus,
Stupanus, Scheuchzer, Walser u. a. erwähnen dieser
«czull»-uin 8eäli!5enzii»m, und der Aufmerksamkeit, de
ren man sie würdigte, hat man die Entdeckung oer
übrigen Quellen zu verdanken. Ihr Gehalt mag den
Salzquellen zu Tarasp ungefähr gleichkommen. Wal
ser machte die Beobachtung, daß sie ohne Schmerz
heftig purgiren; drey bis vier Glas des Morgens be«
wirkten zwanzig bis dreyßig Stühle, ^worauf ein starker
Appetit folgte; er empfahl es in denselben Fällen,
wo Tarasp empfohlen wird, aber höchstens vier bis
fünf Tage hinter einander. Es läßt sich gut versen«
den, ohne an Kraft zu verlieren. *)
Anwendung. Von diesen und den übrigen nicht
angeführten Quellen dieser Gegend wird keine beson.
ders benutzt, außer der Sauerquelle, zum gewöhnli«

») S. Walsers Schweitzer Geographie.
S. 485.

Zürich i77o.
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che« Getränk der Einwohner. In wiefern ihre Kbrperkräfte und Krankheitsanlage daher oder vielmehr
von dem Klima abhange, ist schwer zu entscheiden.
Curmäßig gebraucht würde das Wasser in den bev
Fideris aufgezahlten Krankheitsformen auf jeden Fall
nützlich seyn, und es bedürfte nur einer gehörigen Ein
richtung, um der Gegend den bedeutenden Zuspruch
von Gasten zu verschassen, deren sie sich einst erfreue,
te, denn ein Zusammenfluß so reichhaltiger, verschie,
denartiger Quellen in einer so interessanten Gegend
mochte vielleicht an jedem andern Orte vergeblich ge
sucht werden. Wirklich haben mehrere Partikularen des
untern Engadins den «Plan gefaßt , mittelst Actien ein
zweckmäßiges Badehaus und eine Trinklaube bey t^r
Hauptquelle zu errichten ; mochte ihrem Vorhaben bal
diges Gelingen zu Theil werden !

St. Antonienthal.
'
Es ist ein hohes wildes Seirenthal des Pretti«
gaues, dessen schauderhaften Eingang das Bergdorf
Luzeni bildet, wo einst die Burg Stadion stand. Es
besitzt fruchtbare Alpen, kleine Bergseen , tiefe, zuwei«
len von Gemsen besuchte Schluchten, und schöne Aus,
sichten. Die zerstreueten 2Üohnungen sind von eigen,
thümlicher Bauart, mit in den Berg gegrabenen, oder
mit Erdwällen vor Lawinenstürzen gesicherten Gemä
chern; funfzehn derselben wurden erst im Iahr 1807
noch zertrümmert.
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^Dieses Thal ist sehr telch an Mineralwassern,
die grbßtentheils in die Gasse der Säuerlinge gehö«
«n, übrigens aber »venig oder gar nicht benutzt wer«
den. Im neuen Sammler von Bündten *) werden
dnbm folgende aufgezählt:
1. Die Sauerkupferwasser, (richtiger ohne Zwei«
fel eisenhaltige Wasser) von den Einwohnern wegen
des rochen Satzes so genannt, hart über dem Wege,
gerade gegen der mittleren Mühle und Schmiede.
2. Ein Schwefelwasser unter dem Bord de« soge«
nannten Badrieds, außer dem Rohrtobel, sechs Schritt
vom Bache Thalfazza farbt den Boden ein wenig gelb
und hat etwas Schwefelgeruch.
2. Ein Wasser bey der Gadmey, dreyßig Schritt von
der Kirche, wird in Teucheln vom Rohrtobel herge
führt und hat weder Geruch noch Farbe. .
4. Das Sauer- oder Kupferwasser in der Schee
re. Es ist dem der mittleren Mühle gleich, nur daß
es sehr reichlich entspringt und zum Trinken und Ba
den bequemer gebraucht werden kann.
5- Der Meißbrunnen zwischen Patureno . See und
Staffel, gleich weit entfernt, dient auch zu Curen,
ist sehr kalt, hell, färbt und riecht nicht.
Nach eingezogenen Nachrichten von Herrn Dr.
Engel findet sich dagegen:
.
') V. 1. Jahrg. z. Bd. S. 539.
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1. Ein Paar Flintenschüsse von der Kirche ^ aus
dem Badried in der Rifeni, eine schöne gute
Sauerquelle, wenn sie vom Riedwasser geschieden wird.
2. Das Gailenbad am Thalbach, in der
Gemeinde Paney, das in alten Chroniken schon be
merkt, im Jahr 1822 neu. erbauet und von Dr. Pauli
1823 beschrieben worden ist. Die von Riedwasser
nicht gesonderte Quelle entspringt gleich vorn im Wal
de, gegen St. Antonien zu, gerade oberhalb der, über
einen Erdschlipf erbauet«« kleinen Brücke, und scheint
vorzüglich Schwefel und Salze zu enthalten, welche
sie reichlich absetzt.
3. Eine Sauerquelle in der Alp Vertun n,
im Krus genannt, die im Iahr 178N im Rüfeli
an den Tag kam.
4. Die alte sogenannte Kupferquelle in der
Scheri, beym Zusammenfluß des Schnöler und Mut
nerbaches, welche sonst ofters gebraucht wurde. Bey
Mannögedenken fand sich dabey noch ein Vadekasten
mit einem Dach von Rinden bedeckt.
5) Auf Aschndl, in einer schönen Wiese, Bä
dern genannt, ist eine seifenartige, nie gefrierende,
schöne, starke Quelle, die Harz und andere Unreinigkeiten reiner wegnimmt als jedes Seifenwasser, und
für Menschen und Vieh gesund und angenehm ist.
Von diesen in beyden Berichten aufgezählten Mi
neralwassern sind einige offenbar gleichbedeutend, an
dere verschieden; ich habe die, welche am meisten mit
einander übereinstimmen möchten gleich numerirt, be«
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frledigenden Aufschluß hierüber aber selbst leider noch
nicht erhalten können. '
Merkwürdigkeiten sind der große und meh
rere kleine weiße Obelisken unter dem schönen Vlassegg,
felsen; die hoch auf demselben liegende Späisommer«
alp, der ziemlich lange, sehr tiefe See in der Alp
Bertunn, die beyben kleinen Seen in der Alp Cafia
und Cerschina, die großen Felsenhöhlen und die schöne
Aussicht auf dem hohen Sulzfelsen, das dortige Brüun«
lein und das prachtige Felsenthor am Alpelti.
Sauerwasser von geringerer Bedeutung, die wie
die eben beschriebenen höchst wahrscheinlich zugleich
eisenhaltig sind, finden sich noch in beträchtlicher An
zahl, namentlich:
- - 1. Im Canton Graubündten: *)
Außer den bey Sertig angeführten Quellen, befand sich
im Tiefenkasten einst ein der Quelle zu St.
Moritz ähnliches Wasser, von welchem Dr. I. Ba«
wier **) eben im Begriffe war, eine Beschreibung
herauszugeben, als ihn der Tod wegrasste. Seit l?4o
sing dasselbe an zu sinken und hat sich seither allmah«
lig unter der reißenden Albula verloren. Dagegen
soll sich nach dem bündtnerischen Sammler hier noch
eine Eisen, Schwefel und Salz führende Qnelle be
finden.
,) S. den neuen Sammler aus Vündten.

1,^ Jahrgangs

2. Bd. S. 529.

'*) S. dessen Beschreibung von Nloeneu.
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Zu Razüns, einer bis zum Frieden von Schön«
brunn österreichischen Herrschaft, die dann an Frank,
reich und mit dem Wiener Frieden an Bündten kam,
befindet sich an der Landstraße am Fuße des Hein,
zenberges, den Herzog Rohan den schönsten Berg
der Welt nannte, eine Sauerquelle, die nach Walser *)
noch nicht lange entdeckt war und von guter Wirkung
ist. Sie ist aber den Ueberschwemmungen des Rheins
ausgesetzt.
., ,
Zu Tomils, einem ansehnlichen Dorfe auf einen«
aussichtreichen Hügel des romantischen Domleschger«
thales, mit zwey Küchen und zwey Schlössern, befin
det sich beym Hofe Moos auch eine SauerqueAe.
Im hohen, wild- romantischen O b erhalb sie ii
nerth a le befinden sich nach dem bündtnerischen Samni«
ler zwey sogenannte Saucrkupferwasser ; nehmlich od«,
halb Tinzen, ganz nahe bey dem alten Bergwerke,
und zu Samerz im Thale Nandro.
Zu Silvaplana, eine.m 5762 Fuß über dem
Meer gelegenen Dorfe, befindet sich eine der zu St.
Moritz ahnliche Quelle. Sie entspringt, nach Dr.
Wettstein, aus der nehmlichen Alp, eine Stunde da<
von, auf einer sumpfigen Wiese, ist im Sommer
nich» unschmackhaft, bildet einen starke« Niederschlag
von Eisenocher, wird aber mit Süßwasser vermischt
und deßhalb nicht weiter benutzt.
Auf dem Splügen, zu Madesis, sahe Wal»
») S. Schweitzer - GeoMphie. Zürich 177a.
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fer 1759 noch ein Sauerwasser, wovon ich weiter
feine Nachricht auffinden konnte.
Auf der Alp Starleiva im Misorerthale soll
sich nach demselben eine ähnliche Quelle nebst einem
Salzwasser befinden, dieselben aber des gefährlichen
Zuganges wegen nur Gemsjägern bekannt seyn. *)
2. Im Canton Wallis:
Die Sauerquelle bey der Kirche zu Evolena,
im merkwürdigen Eringerthale, die von den Einwoh«
nern stark benutzt wird.
Or sie res ein grrßes Dorf, über welches sich
Chatellard's graue Ruinen erheben, beum Eingange ins
St. Bernhard - und Ferretthal, das mitten unter
Gletschern den sonderbarsten Contrast von Anbau und
Verwüstung bildet, besitzt nebst drey Seen ein dem
Sauerwasser zu Courmayeur in Sardinien ähnliche
Quelle.
3. Im Canton Bern:
Eine Sauerquelle auf dem Murosried, auf
dem Brienzergrath.
<
Die für ungesund gehaltene Quelle zu Rig«
gisperg, in der Pfarrey Thürner, vier Stunden von
Bern, die sauer schmecken. und alles, was sie berührt,
schwärzen soll, scheint auch hierher zu gehören. Vor
einigen Iahrhunderten wurde hier nach Salz gegra
ben, aber vergeblich.
*) S. a. a. O. S. 203.
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4. Im Canton Basel:
Gundeldingen, eine halbe Stunde südlich von
der Stadt, in einer durch die Belagerungsanstalten Ru
dolfs von Habsburg 12?3, und das Schlachtfeld im Bru«
verholz, 1499, berühmten Gegend, besitzt im mittleren
der' drey dortigen anmuthigen Landsitze eine kräftige,
eisenhaltige Sauerquelle, die 1705 entdeckt, von Tau
senden benutzt, in der Folge aber von ihren Besitzern
ganz veruachläßigt wurde, und jetzt nicht einmal gl«
faßt ist.
Eine ähnliche zu Brüglingen, bey der durch
die Heldenschlacht im Iahre 1444 berühmten St. Ia,
kobscapelle, welcher, wie aus Urkunden zu vermuthen ist, kurz nach der Stiftung des dortigen Siechen«
hauses, also gleich nach den Kreuzzügen, ein eigner
Bader vorstand. Sie ist ebenfalls längst außer Ge«
brauch gekommen.
5. Im Canton Schwyz:
Nach Fast ist auf der Sattel egg, in der Pfar
ren Lachen, ein klarer, keinen Satz bildender Brunnen,
der sauer schmeckt, widrig urinartig riecht, Lakmus«
tinktur rötket, beym Sieden ein weißes, wie Weinsiein schmeckendes Salz niederschlägt. Das Vieh soll
das Wasser begierig trinken ; den Menschen soll es ge
gen verschiedene Krankheiten Nutzen gebracht haben.
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Sechste Classe.
E i s e n w a s ,s e r.
Die eisenhaltigen Wasser sind wiederum fehl zahl
reich, und wenn nicht viele derselben, weil sie mit an
dern wirksamen Besiandtheilen verbunden sind, deß«
halb schon in frühere Rubriken gebracht worden wä
ren, so würde diese Classe noch größer werden.
Kohlensäure ist das Hauptaufiösungsmittel des
Eisens, und daher sind kräftige Eisenwasser, wie
Säuerlinge von Natur, stets kalt; daher werden sie
auch so leicht zersetzt, färben hölzerne Gefäße und
Korkstöpsel schwarz und bilden auf dem Grunde der
Gefäße oder am Boden, worüber das Wasser fließt,
ein gelbes oder schwarzes Pulver von Eisenocher, und
an der Oberfläche des Wassers, bey Luftzutritt, «n<
gelblich . schillernde Haut. Die übrigen Eigenschaften
und Wirkungen der Eisenquellen finden sich bereits «n
ersten Theile S. 282 und 421 angegeben. . . ^
Nnde. und TrinlculM. 2. Theil.

24
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In Deutschland ist bey einigen Mineralquellen das
Eisen in Schwefelsäure aufgelöst, z. B. im Alensbad
und im pyrmonter Neubrunnen; in der Schweiz sind
solcke nicht bekannt; hier, wie dort, ist übrigens der
innerliche und äußerliche Gebrauch Her Eisenwasser
sehr stark.
Nebst der Kohlensäure ist das Eisen stets an Alkalien
und Salze gebunden, wodurch seine erhitzende Eigen«
schaft sehr vermindert und die Anwendung der Eisen«
wasser um so mehr vervielfacht wird, da bey densel,
den jene kühlenden Stoffe zuvörderst die auflösende
und ausleerende, und erst hintennach das Eisen seine
rdthende und starkende Wirkung zu äußern pflegt.

1) Alkalisch- salinische Eisenwasser.
V l u m e n st e i tt.
Lage und Klima. Das Bad liegt in einer
großen, ebenen, aber etwas dürren, unfruchtbaren
Wiese, auf der Südseite des Gurbenthals, fünf Stun
den von Bern und eine halbe Stunde vom Dorfe
Blumenstein, das am Fuße des Stockhorns liegt und
zwar Kirche und Pfarrhaus einsam am Ausgange ei«
«er Schlucht, wo sie dr«y Wintermonate hindurch der
Sonne entbehren; dort bildet der Fall dach einen
majestätischen Sturz und ergießt sich unter dem Bade
in die Gürbe, welche zuweilen nach Ungewittern so
bedeutend anschwillt, daß sie den westlichen Zugang
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in das Bad versperrt. Das Klima ist wegen der
Nähe hoher Gebirge rauh, hat häufigen Wechsel der
Temperatur, viele Gewitter und scharfe Luftzüge.
Geschichte. Den Ursprung des Bades kennt
man nicht. Die Iahrzahl 1722 mit dem Namen des
Landvogts Tillier v. Wangen, auf einer gemahlten
Fensterscheibe des alten Gebäudes, weiset auf seine
damalige Erbaunng oder Ausbesserung. 1770 führte
Major Müller von Amsoldingen das neue Gebäude
auf. Durch den Arzt Langhans, ehemaligen Besitzer
der Anstalt, kam sie einige Zeit in glänzenden Ruf,
der aber nicht von Dauer war. Morel! lieferte von
diesem Bade die erste Beschreibung; die neueste findet
sich in den Neujahrgeschenken 1824.
Die Anstalt umfaßt drey aus Riegelwerk ge«
bauete nur durch einen Fahrweg geschiedene Hauser,
das untere bildet durch seine Flügelgebäude drey Sei
ten eines Vierecks und schließt einen westlich offenen
Hof ein. In diesem liegt ein steinerner, cylinderfdr«
miger, gut bedeckter, sechzehn Fuß tiefer und sieben
Fuß breiter Sammler, in welchen die vier Heilquellen
ihr Wasser nicht sehr reichlich, doch zum Bedarf in
hinlänglicher Menge, ergießen. Dieses wird in einen
weiten, mit dem Wärmekeffel in Verbindung stehen
den Sammler gepumpt, aus welchem kaltes und war
mes Wasser in die Bäder stießt. Im Erdgeschosse
sind vier helle, reinliche aber enge Badestübchen, welche
eine bis drey Wannen enthalten. Das Gebäude ent
hält vier und zwanzig gute, für Honoratioren und
24 *

370

— 0 —

Arme bestimmte Zimmer. Gegenüber steht das alte
Witthshaus mit Wohnungen für Bauern, Dienstbo«
ten und mit der Stallung. Hinter demselben ist der
sogenannte neue Stock, mit Bäckerey, Gallerien, ei
nem schönen Tanzsaale und dreyzehn der besten Woh,
nungen, welche täglich mit Kost und Bad 3 Franke'n
kosten- Der Wirth, Herr Steinhauer, verdient alles
Lob, nicht weniger der thätige Besitzer Oberherr Fri«
sching. 1822 kaufte er sechs Iuchart Boden, benutzte
sie trefflich zu Rasenplatzen und Baumanlagen, legte
ganz neue Bade- und Wohnzimmer und eine aufstei,
gende und gewöhnliche Douche an.
Eigenschaften und Vesiaudtheile. Das
Wasser ist an der Quelle klar, ohne Geruch, von
ectelhast zusammenziehenden, tintenhaftem Geschmack;
an der, Luft wird es bald trübe, läßt einen gelben
Ocher fallen, welcher sich an die Wasserbehälter an«
setzt. Das gewärmte Badewasser ist gelb- rechlich,
die Badehemden werden zucist gelb und dann allmahlig röthlich. braun gefärbt Am stärksten scheint die
westliche Quelle zu seyn. Das specifische Gewicht ist
nach Apotheker Fuetcr gleich desiillirtem Wasser, die
Temperatur im Sammler zwölf Grad Reaumür, bey
einer Lufttemperatur von fnnfzehn Grad Reaumür.
Morell fand sie nur acht und einen halben Grad in
der Quelle, und in vierzehn Unzen folgende Bestand,
theile.luftsäure ungefähr
3 Kubilzoll;
kohlensaures Eisen
/? Gran ;
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Glaubersalz
K Gran;
5
Kalksalpeter
kohlensaure Kalkerde
^ —
kohlensaure Bittererde
1!
—
Selenit
Ertractmaterie
Fueter fand in 50 Unzen :
Kohlensaure
4,6 Kubikzoll;
oder
2,52 Gran;
kohlensaures Eisen
0,48
kohlensauren Kalk
11,25
kohlensaure Bittererde
2,6a
salzsaure Bittererde
o,8N —
schwefelsaures Natrum
o,5n zusammen 18,15
Ertractivsioff
1,5«
wahrscheinlich, aber in sehr veränderlicher Menge, von
Thonerde eine kleine Spur.
Diese beyden Analysen sind mehr quantitativ als
qualitativ verschieden, dem specifischen Gewichte ent
spricht Fueters Analyse besser; der Verfasser der Neu
jahrgeschenke leitet indessen den ungünstigern Erfund
der letzteren daher, daß das Wasser bey regnerischer
Witterung gefaßt und zu Hause untersucht worden
war. Morell fand namentlich mehr Eisen und erdige
Theile, auch Kalksalpeter; Fueter statt dessen salzsaure
Bittererde, was freilich mehr Gründe für sich bat.
Wirkungen. Das Bad greift oft, zumal ln
trocknen Sommern, heftiger an, als die Anawse er«

272

— 0 —

klären kann; macht zuweilen einen leichten Ausschlag,
der in fünf bis sechs Tagen wieder verschwindet ; daher es bey Vollblütigkeit, Straffheit der Fibern, gro
ßer Erregbarkeit, große Vorsicht erfodert. Dagegen
wird es besonders empfohlen in Rheumatismus, Gicht,
selbst mit Knoten und Gelenksteisigkeit , Magenkrampf,
Sodbrennen, chronischer Diarrhöe und andern Schleimflössen, Gelbsucht. Bleichsucht, Skropheln, Hysterie,
gestörter Entwickelungsperiode, Entkraftung, besonders
nach Krankheiten. Innerlich wurde das Wasser bis
her nicht gebraucht, auch eignet es sich hierzu wegen
der nicht innigen Auflösung des Eisens nicht besonders,
Lebensart und Curgebrauch. Man ba
det gewöhnlich nur Vormittags eine bis zwey Stun«
den. bey Gliederkrankheit eine halbe bis eine Stunde
länger. Vor oder hernach trinken viele ein Mineral
wasser, vorzüglich eignet sich dazu meistens das nur
zwey Stunden entfernte Gurnigelwasser, welches täg
lich frisch von der Quelle zu haben ist. Um ein Uhr
ißt man zu Mittag, um acht Uhr Abends eine Suppe;
drey bis vier Wochen ist die gewöhnliche Dauer der
Cur, zu welcher der Zutritt vom Iulius bis Septem
ber offen steht. Ungezwungenheit und freundliche Tyeil«
nahme ist der hier meistens vorherrschende Ton. In
das ruhige, einfache Vadeleben bringt der Somttaa.
wegen des Zudrangs einer Menge Bauersleute die
meiste Abwechselung; sonst gewähren manchen Genuß
die Nnsflüge nach den reizenden Umgebungen: Blu
menstein, Burgenstein, deren Ruinen an Iordan er«
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tun«»,, der in oder nach der Schlacht bey Laupen ge
gen die Berner mit seiner Feste siel; die Tropfstein«
höhle, welche von dem ehemaligen Laufe der Kander
gebildet wurde; der Gürbebrücke, der Spitalweide,
den Alpenhütten, dem gewesenen Chorherrnstift Amsol«
dingen mit seinen Trümmern und Gartenanlagen, den
drey, von zwey Ruinen beherrschten, Seen u. s. w.

E n g i st e i n.
lage und Klima. Diese Badeanstalt liegt
in der Gemeinde Word, im bernischen Amte Konolfingen, drittehalb Stunden von oer Hauptstadt, an
der Straße ins Emmeuthal, in einem waldigen, von
der Worblen bewasserten Thale. Eine benachbarte
Anhöhe bietet eine schöne Aussicht über ein fruchtba,
res Gelände mit grünen Wiesen , fetten Aeckern , schö
nen Landhäusern und reichen Dorfschaften dar. Das
Klima ist gesund und trocken.
Die Anstalt ist, nach der ganzen Bauart und
Einrichtung zu urtheilen, nicht alt, besteht aus zwey
Gebäuden mit großen Zimmern und Lauben und hat
geräumige, hohe und heitere Badestuben, von denen
jed« vier , je zwey und zwey durch eine hölzerne Schei«
dewand gesonderte Badekasten enthält. Das Badewaft
fer sammelt sich in einen Sod, aus welchem es in
den Siedkessel gepumpt wird. Gegenüber entspringt
auf einer Wiese, jenseits der Straße, die Tiinkquelle.
Das Bad ist vom Mai bis zur Mitte des Septem
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der offen, empfiehlt sich durch zweckmäßige Einrichtun
gen und gute Bedienung, und genießt deßhalb aus der
volkreichen, wohlhabenden Landschaft und dem nahen
Bern zahlreichen Zuspruch. Unter anderen, feit einem
Iahre vom Badewirth Flaction vorgenommenen n»e«
sentlichen Verbesserungen, verdient die Vorrichtung zm
Douche und zur Anwendung zweckdienlicher künstliche!
Bäder eine besondere Erwähnung.
Das Heilwasser ist hell, geruchlos, von tin«
tenhaftem Geschmacke, und zersetzt sich schnell, meßhalb es in den Badewannen rostfarben auesieht und
die Badehemden gelb färbt. Morell fand seine Tem
peratur bey 69 Grad Fahrenheit der Atmosphäre gleich
57 Grad Fahrenheit (11 Grad Reanmür); sein spe«fisches Gewicht wie 22544 zu 2250; in einem Schop
pen (14 Unzen) Wasser:
, .
Luftsäure
«i Kubikzoll;
gemeint Luft
S
»Eisen
^ Gran;
Kalksalpeter
4
-^
Vittererde
1/« —
Selenit
2/? —
Ertractmaterie ^
—
Dagegen fand Pagenstecher nach einer 1825 vor
genommenen genaueren Analyje in 150 Unzen:
kohlensaures Gas
15.55 Kublkzoll.
^
Stickstossgas
4,69
—
kohlensauren Kalk
20,00 Gran ;
kohlensaure Talkerde
1,88 —
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kohlensaures Eisenorydul i,02Gran;
schwefelsaures Natrum
0,25
j im wasserfreien
schwefelsauren Kalk
0,50 "^ Zustande
salzsaures Natrum
)
salzsaure Talkerde
Il,25 —!^
salpetersaure Talkerde
)
ENractivstoff
0,59 —
,:,
Wirkung und Anwendung.
Einem ganz
neuen, von dein Dr. Stuky zu Word bekannt gemach,
ten Berichte gemäß, dient das Bad gegen Rheuma
tismus, Gicht, Lähmungen, Atrophie, fast alle Ar«
ten von Geschwulsten und Gelenksteifigleiten, bey der
Reconvalescenz von langwierigen Krankheiten, fast
allen Krankheiten der Harnwege und den meisten chro«
nischen Hautausschlägen. Der bis dahin nicht übliche
innerliche Gebrauch stärkt den Appetit und die Ver«
daunng, löst Stockungen und Verschleimungen, hebt
Anomalien des Uterinspstems, und dient zur Unter,
siützung des Bades in oben gedachten Krankheitefor
men. Zum Versenden eignet sich indessen das Wasser
feiner leichten Zersetzung wegen nicht, selbst an Ort
und Stelle trinken manche Gäste lieber das benach,
barte auflösend, stärkende Rütihübeleinwasser *) oder
bedienen sich einer anderen Wasserkur.

L o ch b a ch b a d. .
L a g e u n d K l i m a. Es steht einsam auf grü,
ner ebener Flur, in waldiger, buschreicher Gegend,
') S. S. 118.
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hundert Schritt von der wildschaumenden Emme,
an der Oeffmmg eines Seitenthälchens, das der Loch
bach durchströmt, der die Sandfluh durchschneidet,
welche sich, einer Mauer ähnlich, oem östlichen Ufer
der Emme entlang, weit über Burgdorf hinzieht. Von
hier ist es nur zwanzig Minuten, von Bern drey
Stunden entfernt.
Die Anstalt, der schon Scheuchzer, aber sehr
kurz, und Morell ausführlicher gedachte, hatte nach
letzterem ein und zwanzig Badestuben zu drey Wan
nen, nebst Wohnzimmern. Die Heilquelle war hun«
dert und funfzig bis zweyhundert Schritt vom Bade,
funfzehn bis zwanzig Schritt weit in den Felsen ge»
wölbt eingehauen. Paarweise mit derselben, nur durch
eine Bretterwand getrennt, floß gewöhnliches Quell»
wasser.
Das Heilwasser, das als Gliederbad gerühmt
wird, hat neun Grad Reaumür bep sechs und einem
halben Grad der äußern Atmosphare und sieben Grad
der Quelle; neben ihr weder Geruch, Geschmack noch
Farbe, und bildet keinen Satz. Morell fand in vier«
zehn Unzen:
, .:'
freie Kohlensaure 4; Kubilzoll oder 2^ Gran;
salzsauren Kalk
Koch- und Glaubersalz
Kalkerde
Magnesia
Selenit ,
'5' -'-'
Eisen

2K
4»
54
^
i
5',

—
—
—
—
—
—-
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IntelessanteUnterhaltung gewährt in den
freundlichen Umgebungen die Anlage des Engländers
Hawisson, das aus Quadern erbauete Städtchen Burg»
dorf mit Schloß, Spital, Rath, und Kaufhaus und
andern sehenswerthen Anstalten, woher sich die Cur«
gaste manche Bequemlichkeiten verschaffen können.
Wynnigen, einst ein römisches Castell, wovon
noch Trümmer, Opferschalen, Bilder u. d. gl. übrig
sind; Friesenberg, wo 1382 eine feste Burg von
den Vernern erobert und deren Besatzung über die
Mauer geworfen wurde.

Worden.
Lage. Dieses kleine, theils zu Cappelen, theils
zu Bürgten eingepfarrte Dorf im bernischen Amte
Arberg besitzt ein von den Landleuten ziemlich besuch
tes, gegen mancherley Uebel gerühmtes Bad, mit
ordentlichen Einrichtungen.
Von der dazu benutzten kräftigen Heilquelle
theilte mir Herr Apotheker Pagenstecher die Analyse
mit, nach welcher in dreyhundert Unzen enthalten sind:
kohlensaures Gas
12,24 par. Kubikzoll;
Stickstoffgas
10,50
—
kohlensauren Kalk
47,50
—
kohlensaures Eisenoxydul
2,15
—
kohlensaure Bittererde
Spuren
schwefelsaurer .Kalk
1,23
—
Kieselerde
0,75
—'
—

—
—
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eigenthümlicher Enractivstoff
salpetersaures Kali
salzsauies Natrum )
salzsaurer Kalk

)
o,?5 par. Kubikzoll;
1,75

B r ü t t e l e n.
Lage und Geschichte.
Dieses ansehnliche
Dorf liegt auf einem Hügel der Pfarren In«, nach
Urkunden Insula genannt, weil sie bey hohem Was
serstande, wobey der Muriner,, Bitler« und Neuenburgersee sich zu vereinigen scheinen , sich inselartig aus
der Wasserflache erhebt, vielleicht einst eine wirkliche
Insel war, was man aus dem umliegenden großen
torfreichen Sumpfe vermuthen könnte.*)
Die Badeanstalt', welche 173? gegründet wur
de , ist seither zu mehreren ansehnlichen Gebäuden an
gewachsen, und wird in den Sommermonaten durch
Curgäste aus der Umgegend sehr belebt, die sich be
sonders der reizenden Aussicht erfreuen. Sie stand
einst sehr im Rufe, kam aber durch schlechte Wirth-

,) Es ist auch bemerkcnswetth als Geburtsort des hel
vetischen Generals Weber, der i?98 bey Neueneck
die Franzosen schlug, und bey Fraueufeld gegen die
Oestreicher fiel. Unweit davon, zu Trelten, wurde
im Jahre 850 der Bischof David von Lausanne von
einem Freiherrn von TaZerfeldcn, verrätherisch an
gegriffen und ermordet.
>-
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schaft sehr herunter. Ihr gegenwätiger Besitzer ist da«
gegen bemüht, dieselbe wieder zu heben.
Die Heilquelle kommt nach gütiger Mitthei«
lung des Herrn Doctor Lutz dem benachbarten Wor
den gleich.

K n u t w y l.
Lage. Das Dorf und der Badeort dieses Na
mens liegen in dem angenehmen Surnethale, im
Canton Xuzern, eine Stunde vom Städtchen Sursee,
etwas seitwärts von der Landstraße nach Basel. Das
Thal, welches eine Stunde Länge und eine halbe
Stunde Breite hat, wurde erst seit Anfang dieses
Jahrhunderts gehörig angebauet und drey Iuchart Land
zunächst benm Bad« sind in einen zierlichen Lustgar
ten mit Eichenwäldchen, Obstbäumen, Blumenflor,
Küchengewächsen, und in Alleen von Pappeln ver
wandelt worden.
Geschichte. Das Dorf Knutwyl mlt lion Emwohnern ist sehr alt, kam als Froburgische Besitzung
im Iahre 1280 an die Edlen von Iffenthal und 1407
an Luzern. Vom dortigen Rathe empfing i486 Hans
Beringer das Bad als Erbleheu und brachte dasselbe
sehr in Aufnahme. Indessen bestand es damals blos
aus einem alten, kleinen Hause, das in den folgen,
den Iahrhunderten von seinen Besitzern vernachläs
sigt, allmählig immer mehr in Abnahme, und zuletzt
fast ganz in Vergessenheit gerieth, bis endlich 1737
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Rathsherr Mahler das alte Gebäude niederriß und
ein neues aufführte, das später von den folgenden
Besitzern, namentlich in den letzten Iahren Sutermeister
mit zeitgemäßenen Einrichtungen versehen, und so wie
im Innern also auch in seinen Umgebungen vielfältig
verbessert wurde.
Die Anstalt, von welcher im Iahre 1791 zwey
kleine und 1802 von Dr. Fir eine ausführlichere gute
Beschreibung, herauskam, besteht gegenwartig aus ei
nem schönen geraumigen Hauptgebäude mit weiten
Eingängen von allen vier Seiten, zwey Speisesälen,
die zusammen hundert Personen fassen, und funfzig ele
gant eingerichteten Wohnzimmern, derenzwanzig ein, und
dreyßig zwey Betten enthalten. Durch einen Gang
ist dieses Gebäude mit dem Vadehause verbunden, das
in einem hundert und zwanzig Schuh langen, dreyPg
Schuh breiten und zehn Schuh hohen Raume acht,
zig Badewannen besitzt, deren eine, zwep und mehrere
in kleinere Abtheilungen gebracht sind, wo sich die
Gäste neben andern Bequemlichkeiten die Temperatur
des Bades selbst bereiten können, noch findet sich eine
Einrichtung zur Douche und zur Schwefelräucherung.
Zudem enthält das Badegebäude oberhalb noch einige
Wohnungen für gemeinere Gaste und zu unterst die
Stallnng. So wie die übrigen Anordnungen, so ist
auch die Tafel vortrefflich und kostet Mittags funf
zehn, Nachts zwolf Batzen, den Wein mit inbegrif
fen; gemeine Gäste speisen um ein Dcitcheil wohlfei«
ler ; Zimmer und Bäder kosten täglich funfzehn Batzen.

^
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Die Heilquelle entspringt am Fuße eines Hü«
gels, dreyßig bis vierzig Schritt von den Badern,
im Schatten schöner Pappelweiden, und durch eine höl,
zerne Kuppel vor fremden Beymischungen gesichert.
Das Wasser ist ursprünglich klar, geruchlos und bey«
nahe ganz geschmacklos, zersetzt sich aber so schnell,
daß, wenn man am Ende der Leitung beym Badehaus
einen Hahn öffnet, dasselbe dunkelbraun hervorquillt
und tintenhaft schmeckt. FW fand die Temperatur
desselben im Iahre 1802 gleich 48 Grad Fahrenheit bey
67 Grad der Atmosphäre und in acht Pfund Medici«
nalgewicht :
Kohlensaure
20 Kubilzoll;
9ö Gran;
Bittererde
7
— l im wasserfreien
schwefelsaure Kalkerde
schwefelsaure Bittererde Li — ^ Zustande.
Eisen nach Wesirumbs
Berechnung
2ö Kalkerde
2s —
Ertractivstoff
1
—
.Wirkungen. Man rühmt den innerlichen und
äußerlichen Gebrauch dieses Wassers besonders gegen
Rheumatismus, Gicht, Lähmungen, Contracturen ,
Hautausschläge, Bleichsucht, Ekropheln; überhaupt
bey Krankheiten von Schwäche und übler Beschassen
heit der Säfte.
Unterhaltung findet man bey Musik, Tanz
und Spiel, Gesellschaften, Spatziergängen in der An,
lage, nach den nahen Dörfern Knutwyl, Triengen
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und Büren mit seinen Burgtrümmern, nach den idyl«
tischen, mit Schliff«« gezierten Manen- und Egolzwylerseen, dem bey letztern befindlich periodischen Brun
nen, den reizenden Ufern des Sempachersees ic. ; auch
hat der Besitzer zum Behuf« der Badegäste ein« klein«
Bibliothek.

N u ß w p s.
Lage und Geschichte. Dieses wohlgebauete
große Pfarrdorf liegt etwas erhöht in einer ziemlich
fruchtbaren, milden, gesunden Gegend. Es gab ein«
allen Herrschaft' ihren Namen, welche 1299 vom Kai
ser Albrecht und I4N5 vom Stande Luzern gekauft,
und von diesem bis 1798 durch Landvögte verwaltet
wurde. Im Iahre 1799 mußten ausgebrochene Un
ruhen durch helvetische und fränkische Truppen ge
dämpft werden.
Die Heilquelle war 1680 entdeckt, 13 Jahre
nachher gefaßt worden, hatte sich bald darauf ver
loren, wurde aber wieder gefunden, und 1717
durch Sonderling von zufließendem gemeinem Wasser
in ihrer ursprünglichen Starke erhalten, und von Dr.
Capeller beschrieben. Nach ihm soll sie Schwefel,
Eisen, Kupfer und flüchtiges Salz enthalten. Scheuch,
zer zählt sie zu den Eisenwassern. Mau benutzte sie
vorzuglich als Bad, welches in großem Ansehen stand,
und selbst aus Schwaben und Elsaß besucht wurde,
und man rühmte es bey Hautkrankheiten, Lähmungen,
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Fehlern der Verdauung und Nervenleiden ; gegenwar
tig wKK es «venG mehr besucht. -

F a r n b ü h l e r b ab. .« ^
Lage. Dasselbe hat' eine einsame, aber reizenö
erhöhte Lage in der Mitte des Berges Bramegg, drey
Stunden von Luzern, in der Gemeinde Schache«,
Kirchgang Malters. Man genießt einer freien Aus,
ficht über das schone Thal von Malters, durch wel
ches sich die wilde Emme in vielen Krümmungen
wälzt, die Gegend von Luzern, die Zuger« und Zür«
chergebirge, den Nigi und Guggerberg. Die Luft ist
rein und gesund. Den ungesunden Süd- und West
winden versagen die Berge den Zutritt, dagegen steht
der Ort gegen den Ostwind offen, welcher ihm in
heißen Sommertagen angenehme Erfrischung bringt.
Bis dahin war der Zugang von Malters an nur für
Reiter und Fußgänger möglich, künftig wird mau
aber auch bequem hinfahren können ; denn diesen Som«
mer wird die Straße von Luzern ins Entlibuch über
die Bramegg vollendet werden.
Die Anstalt ist sehr alt, aber neulich viel ver
bessert , verschönert uno zweckmäßig eingerichtet wor
den; ihre Umgebungen gewinnen ein freundlicheres
Aussehen. Curgäste finden einen angenehmen Aufent
haltsort, in jeder Hinsicht gute und billige Bedienung,
und deßhalb stellen sie sich auch immer zahlreich
hier ein.
V,d«. und Trmleurtn. 2. Theil.

25
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Di« Heilquelle, eine der kräftigsten bes Can«
tons Luzern enthält nach ältem Angaben Schwefel
und Eistn, nach neuem zudem noch Magnesia. Er
ster« Beftandtheil ist indessen noch zweifelhaft, da
sich nach Dr. Richli , dem ich obige Mittheilungen
vorzüglich zu verdanken habe, durchaus kein hepathi«
scher Geruch zeigt. Man rühmt das Wasser besou,
ders bep Gliedsucht, Lähmung, Hautausschlägen.

. ;?aFe und Geschichte. Dieses reiche, wohl
gebaute Pfarrdorf mit etwa 230 Einwohnern, liegt
eine Stunde von Monthey, im Zehnten dieses Namens,
den die Oberwalliser 1536 über Savvyen eroberten, am
Eingange des romantischen Illinzthales, welches von den
höchsten Gebirgen begranzt und von der wild- toben
den Wiege bewässert wird, reich an schönen Aussich
ten, seltenen Pflanzen, und von einem wackern Volks,
stamm bewohnt wird, der sich bis auf die steilsten
Felsenspitzen angebauet, und sich der römischen Ab
kunft rühmt. Kürzlich noch aufgefundene Münzen
scheinen wirklich auf letztere Behauptung hinzuweisen.
Unlängst lebte hier noch eine Familie Albinos.
Das Rothwasser, seines Niederschlags .vo«
Eisenocher wegen also genannt, ist kalt, und zeigte
Herrn, Goss.- von Geilf folgenden Gehalt in vier uud
zwanzig Unzen :
. ...^
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schwefelsaure Kalkerde,
48 Gran;
>-, ..
schwefelsaure Talkerde
in —
. ,, ,
kohlensaure Kalkerde ,
_in —
von Eisen und Kohlensäure eine unbestimmte Menge.
Es wird vorzüglich zum Baden benutzt, und ge
gen Verstopfungen empfohlen. Die reine, gesunde
Luft, die interessanten Umgebungen, wie Monthey,
dessen Verwüstung zu verhindern, der Prege eine
Richtung durch einen Hügel angewiesen werden mnßte,
St. M a u r i tz , am Eingang ins Wallis , das
durch das Zhor bey der Rhonebrücke geschlossen wird,
die Quellen der Biege, die Wasserfalle und kühnen
Brücken über dieselbe, der periodische See :c. tragen
viel zum Besuch des Bades bey.

Roll e.
Lage und Geschichte. Dieser waadtländische
Districtsort hat eine äußerst gesunde, schöne Lage,
W0 Schritte vom Genfersee, da wo er seine größte
Breite hat , in der Mitte zwischen Lausanne und Genf.
1134 Fuß über dem Meere, nach Pictet. Er zieht sich
der Landstraße gerade entlang' in zwey Reihen von
hundert Hausern, lehnt sich nördlich an. die ailmnthi«
gen Höhen, welche den köstlichen Lacotewein liefern.
Er wurde 1241 von zwey Brüdern gegründet; die Kir,
che, ein Filial von Perroy, konnte sich davon 1519 tren
nen, mit Beding, daß 'sie dem heil. Gratns gewid-
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met würde. Das einst freiherrliche Schloß wurde 1550
von den Bern«n zerstört, weil die Besitzer an dem
im benachbarten Schloß Rossay zum Untergange Genfs
geschmiedeten Löfielbunde Antheil genommen hatten.
Eine Badnmstalt, Fontaine äe .louvenoe (ver«
jüngernder Quell), befindet sich am Ende eines arti
gen Spatziergauges. Sie wurde einst von Frauen vor«
züglich stark, jetzt aber wenig mehr besucht.
Die Quelle enthielt nach einer ältern, von Ebel
angegebenen Analyse in sechs und dreyßig Unzen :
Eisen
,
15 Gran ;
„ Kalkerde
,.
5
—
Seleuir
...
'
Bittersalz
Neuerlich wurden von Hrn. Pechier in Genf zwey
Analysen vorgenommen, nehmlich im Monat August
und Ocrober 1818, woben die Resultate sehr verschie
den ausfielen. Sechs und dreyßig Unzen lieferten
nehmlich
im August:
im October:
Eisenoryd
0,25 Gran;
0,50 Gran;
salzsaures Eisen
salzsaure« Natrum
salzsauren Kall

o
0
0,25

—
—
—

0,13
0,62
o

—
—
—

kohlensauren Kall
^,75 —
kohlensaure Bittererde 0,15 —
Thonerde
,
0
—

6,15
0
0,60

—
—
—

.

zusammen
5,50 Gran.
8,00 Gran.
Wi.rkuna.en. Diese« Wasser zeigt sich als auf,
lösend, eröffnend und stärkend nützlich bey Verstopfum
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gen der Eingeweide, Bleichsucht und andern Frauen«
zimmerkrankheiten, und wurde gegen diese Krankhei
ten schon von Tissot und Tromhin empfohlen.
Angenehme Unterhaltung findet man in
gesellschaftlichen Cirkeln der Stadt, bey Spatziergan.
gen in der paradisischen Gegend; z B. nach den
Schlössern Rossay und Albaman , und den Dörfern
Vincy und Vinzel, (wo die Römer sich ehemals au
gesiedelt hatten und wovon man noch Spuren findet),
den ehemaligen Prioreyen Perroi und Vürsm, den
Städten Auboune, St. Prer, Morsee, Nyon , bey
Schiffparthien , Zielschießen :c.

Lausanne,
eine auf drey Hügeln gebauete Stadt, 450 Fuß uber
dem Genfersee erhaben, mit schönen Landsitzen, Spatziergängen und Ausstatten umgeben, ist der Hauptort
des Cantons Waadt.
Geschichte. Einst war hier wilder Wald und
Sumpf, daher das niedere Stadtviertel jetzt noch
I« raluz genannt wird. In den Umgebungen findet
man hinlängliche Belegung von Ansiedelung der Rö
mer, denn ihr I^uzonium stand bep Vichn am Ufer
des Sees. Im sechsten Iahrhunderte erhielt die i«»
tzige Stadt durch die Eiusiedeley des heil. Prothasius
ihre erste Anlage, und hob sich schnell, da 562 I.i>uz<>.
nium überschwemmt wurde , und 581 Bischof Marius
seinen Sitz, nach Zerstörung des burgnndifchen Reichs,
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von Wisslisburg hieher verlegte. Im zehnten Iahr«
hunderte wurde das Großmünster, das schönste gothi«
sche Gebäude der S6)weiz, erbauet. 1216 sollen nach
Levade 1374 Häuser abgebrannt seyn; 1449 wurde
das Eoncilium von Basel hierher verlegt. 1476 hielt
Karl der Kühne hier sieben Wochen lang sein Hoflager
mit 60,000 Mann, wodurch der Mangel an Lebens
mitteln so groß wurde, daß viele auswandern muß
ten; 1536 ergab sich die Stadt mit Vorbehalt ihrer
Rechtsame an Bern; vom folgenden Iahre an datirt
sich die Stiftung der gegenwärtigen Academie.
Die Heilquelle bey la Poudri^re, von einer
Pulvermühle also genannt , die 1811 in die Luft sprang,
befand sich in der Vorstadt la Barre, wurde schon
1720 von Reniet beschrieben und von Struve analy,
sirt. Er fand in drey Pfund Wasser:
Eisen
i Gm«,Kalk -.:
i —
sires Allali
25 —
Ertractmacerie
i —
Der innerliche Gebrauch wird zur Verbesserung
des Geblüts gerühmt, das Bad empfahl Tissot ofters
seinen Kranken. Ietzt ist es abgegangen, seitdem sich
süßes Wasser damit vermengte. Dagegen findet sich
unweit davon das Bad zu I2 8olimäo und das zu
Ballon , welche Bäder nach dem Hlanuol äe ^»uznnno
S. 228. jetzt die besuchtesten siud.
. Auf dem schonen Landgute des Hrn. v. Cerjat
unter Moittrion Mittferne vom Ufer des Sees, besin,

'
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det sich nach gütigen Mittheilungeu deö Hrn. Prof.
Merc«nton eine eisenhaltige Quelle, welche in der
Einfassung einen bedeutenden Niederschlag bildet. Es
wäre zu wünschen, daß der Besitzer die Nutznießung
derselben nicht allein für sich vorbehielte.
Ne» Valancy, einem prächtigen Landsitz mit rei
zenden Spatziergangen und Aussichten, eine halbe
Stunde westlich von der Staot, befindet sich eine
Quelle, die von dem Besitzer, Hrn. Grand, wegen des
Nutzens, welchen seine Hausgenossen bey Unpäßlichkeit
davon wahrnehmen, sehr geschätzt ist; daher ließ er
dieselbe durch Hrn. Mercanton untersuchen, wodurch
sich ergab, daß dieses Wasser vielleicht das r'einsie der
ganzen Umgebung wäre. Tausend Theile enthielten
nehmlich:
Kohlensäure
0,60 Oran;'
kohlensaures Eisen
Spuren,
kohlensauren Kalk
0,205 Grair; ^
schwefelsanres Natrum
0,060 —
vegetabilisch animalische
Substanz
', Spuren.
A n g e n e h m e U u t e r h a ltu n g finden anwesende
Fremde in dieser Staot von 1068 Hausern und gegen
12,000 Einwohner vielleicht mehr als an irgend einem
andern Orte, denn die Bildung ist'fein, der Tyn ge.
sellig und das Betragen der Bewohner zuvorkommend
«nd die Umgebungen sehr reizend.
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Combe Girard.
zage und Klima. Dieses Bad liegt am Ende
des Dorfes Locle, am Eingange in ein enges Thal
des Iuragebirges. Der Boden ist daselbst etwas sum
pfig und von einem Vächlein durchschnitten; die um
gebenden Höhen sind mit Wiesen und Wäldern besetzt,
das Klima ist rauh, aber gesund. Die Einwohner er,
nähren sich, wie in den übrigen neuenburgischen hohen
Bergthälern, durch Viehzucht und Industrie; dieser
verdankt der Ort seinen Wohlstand, seine starke Be«
völkerung und seine schönen Anlagen; die drey, in
senkrechten Felsenklüften über einander angelegten Müh
len, le, Koolie,, sind sehr sehenswerth. Ueberdieß
sind noch zu bemerken: die Steinkohlenminen, die
Maurerloge und eine in der Kirche aufbehaltene, 1476
von den Loclerinnen über burgundische Freibeuter er«
vberte Fahne.
Eine Badeanstalt ist daselbst neu angelegt
worden, Einrichtung und Bedienung werden sehr ge
rühmt , daher scheint sie auch allmählig zahlreichen Zu
spruch zu erhalten; bereits haben ihr Pont und l a
Brevine, wo sich in Privathausern sonst auch Cur«
gäste einfanden , großen Abbruch gethan.
Die Heilquelle, deren Erwähnung ich zuerst
bey Fäst wahrnahm , die aber erst 1825 durch eine
besondere Analyst und herausgegebene Brochüre von
Prof. Desfosses in Besaneon gehörig ans Licht gezo«
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gen wurde , entspringt nur einige Schritte von gebach»
rem Vä'chlein, ist hell, aber nicht ohne feine weißgelb«
liche Flocken, von leicht morigem Geruch und deutlich
eisenbaftcm Geschmacke.
Zuweilen stießt das Wasser etwas getrübt von
Ochererde, aber nur auf einige Augenblicke; der Luft
ausgesetzt trübt es sich indessen stets nach einiger Zeit,
bildet einen gelblichen Niederschlag und verliert Geruch
und Keschmack. Seine Temperatur ist stets acht Grad
bey einer Lufttemperatur von zehn Grad Reaumür,
das specisisch« Gewicht gleich 1,00098.
Bey einer am 22. Iunius 1824 an Ort und
Stelle unternommenen Analyse ergab sich folgendes
Resultat. In einem Kilogramme waren enthalten :
' Knbikdecimeter :
Centimeter :
Sauerstoffgas
0,004
oder
z
- Stickgas
0,191
„
19
Kohlensäure
0,505
„
50
^ Schwefelwasserstoffgas
leichte Spuren.
Gramme» :

kohlensaurer Kalk
0,262
kohlensaures Eisen
0,032
kohlensaure Talkerde
0,005
Thouerde
0,004
vegetabilischer Ertract
0,008
organische Substanz mit
Schwefelspuren
0,003
Diesem nach st^t Dcsfoffes dieses
Gasse der eisenhaltigen, und leitet von

Gran :

'

oder

5,!?

,,
,,

o,ö

„
„

0,^
0,^

0,5

'
0,^

Wasser in die
diesem Gehalt
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die wohlthätigen Wirkungen , die man in verschiedenen
Krankheiten davon beobachtet hat. Er gesteht übri
gens, daß er die Analyse bey anhaltendem Negenwet«
ter unternommen habe, und daß deßhalb bey einer
trockenen Witterung das Wasser sich anders verhalten
könnte.

Pignieu. (Pignol).
Lage. Das Dörfchen dieses Namens liegt im
Schamserthale, welches sowohl durch seine Naturschön
heiten, als durch die gerechte Züchtigung, welche Jo
hann Chialderar einem tyrannischen Burgvogte anthat,
indem er ihn zwang, den Brei aufzuessen, in welchen
derselbe gespuckt hatte; die dadurch veranlaßte Stif
tung des ersten freien Bundes 12<j6 und den wichti
gen Sieg über Hans voy Rechberg 1450 merkwürdig
ist. Neben dem Dörfchen hin zieht sich die schöne
Landstraße über demVplügen; doch bemerkt mau das
selbe von da aus kaum. Das Badehaus hingegen
sieht hart an der Straße, einige hundert Schritt
vom ersten Hause in Andeer. ' Es ist ein sehr gut
eingerichteter Gasthof des Herrn Fravi. Nach einer
noch bemerkbaren Iahrzahl ist das Gebäude sehr alt;
«s hatte aber nicht immer dieselbe Bestimmung , denn
als die Badeeinrichtung lange Zeit in Abgang gerathen, wurde sie 1784 neu aufgeführt und genießt
seither eines ziemlichen Zuspruchs. In den Meyer«
schen Prospekten der neuen Straße in Bündten sieht
man auf ^>- '
,d>
-," ' ) ,"
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Die Heilquelle hat ein unbekanntes Alter,
stießt klysiallhell und kalt, enthält, nach Dr. Bern
hards Untersuchung, Natrum, Magnesia und koh
lensaures Eisen, und wird zum Trinken und Baden
benutzt.

R o t h e n b r u n n.
Lage. Dieser kleine Ort von ungefähr sechzig
Einwohnern, mit einer kleinen 1741 erbaueteu Kirche,
ist ein Filial von Almens, liegt in dem ungemein
reizenden von zwey und zwanzig Ortschaften und zwan ,
zrg zum Theil in Ruinen verwandelten Schlössern ge
zierten Domleschgerthale, hart am Fuße des Scheider«
berges, unterhalb der beyden auf Felsen liegenden
Trümmern von Invalta, eine Viertelstunde unter dem
von der gräflichen Familie Travers bewohnten Schlosse
Ortenstein, welche Schlösser durch den fruheren Auf
enthalt von Gelehrten und Kriegshelden merkwürdig
sind, unter denen Fortunatus^, die Edlen von Tra
vers und Iävlina sich vorzüglich auszeichneten, drey
Stunden von Chur.
Der mit Noth fahrbare Weg dahin zieht sich hart
längs dem Rheine fort, welcher ihn in manchen Iah»
ren, aus Mangel an gehöriger Unterhaltung, über
schwemmt; dazu kommen noch Bergschlipfe, wodurch
der Weg kaum für Fußgänger noch gangbar bleibt.
Die Badeanstalt ist sehr alt, schon von Wag
ner angeführt, 1806 aber wieder ganz neu an oev
Landstraße aufgebauet worden. Ihr Besitzer, Landam«
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mann F. Caviezel, gibt sich alle Mühe, dle Gaste zu
befriedigen, welche sich, wenn die Straße fahrbar ist,
ziemlich zahlreich einfinden. Vorzüglich kommen dahin
die Frauen von Chur mit ihren kleinen Kindern.
Die Heilquelle gilt gemeiniglich für ein stär
kendes Eisenwasser und zwar mit Recht, denn der
Eisenocher färbt alles roth, daher ihr Name. Was
der Ouelle weiter für Bestandtheile zukommen, ist
nicht gehörig ausgemi'ttelt, doch läßt sich zuversichtlich
annehmen, daß sie eher Schwefel mit Alaun, als
Quecksilber, Kupfer und Salpeter enthalte, wie die
ältesten Beschreibungen melden.

G o n t e n.
Lage. Dieser Badeort hat eine angenehme Lage
auf einem etwas erhöhe«n, ebenen Wiesengruude ,
am Fuße des Kronberges, im Mittelpunkte zwischen
Appenzell und Gonten, 2604 Fuß über dem Meer.
Ringsum befinden sich beträchtliche Gebirge, daher ist
das Klima rauh, die Luft indessen rein und gesund.
Die Anstalt ist die älteste und besuchteste im
Canton, das Gebäude von Holz und alt, hat aber
einen neuen Anstoß mit einem Speisesaale, der eine
schöne Aussicht ins Sitterthal nach Appenzell hin ge
währt; die Einrichtungen sind den wenigen Bedürf
nissen der Einwohner entsprechend, wirklichen Patien,
ten aber nicht angemessen. In den warmen Som,
mermonaten ist der Zuspruch von Einheimischen oft so
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groß, daß das geräumige Gebinde mit zahlreichen Zim
mern zuweilen nicht genug Raum darbietet; fremde
finden sich dagegen selten ein. Unterhaltung finden
die Gäste beu Tanz, Musik und Gesang, Kegelschie«
ben, Zielschießen, gesellschaftlichen Spielen im Freien
und in den Wohnzimmern. Ieder lebt übrigen« nach
seiner Weise, indessen vereinigt die meisten eine gehö,
rig besetzte Tafel. Es herrscht daselbst ein heiterer
und traulicher Familienton, die Bedienung des Bade,
wirths, Herrn Näß, ist gefällig und billig. Zum Ba
degebrauch befindet sich im Erdgeschoß nebst mehreren
kleineren Badestuben ein großes Gewölbe mit zahlrei
chen Wannen , auch finden sich derselben noch mehre«
in der nnr einige Schritte entfernten Siedhütte.
Der Heilquellen sind drey. Sie entspringen
auf Torfboden und werden aus drey Röhren in einen
gemeinschaftlichen Kessel geleitet und zum Badege,
brauche erwärmt. Die erste und zweyte sind helle,
kalt, süßlich, die dritte laulig, riecht schwach nach
Schwefel, schmeckt tinteuhaft und wird bevm Stehen
bald weißlich. Alle drey setzen Eisenocher ab, und
sind, nach den sinnlichen Eigenschaften und den z«
Hause angewandten Reagentien zu urtheilen. nur quan
titativ verschieden, und enthalten Eisen, das sich beym
Transport verliert, etwas erdige und salzige Theile
mit Eltractivstoff, und zum Theil auch Schwefelwas«
serstoffgas, welche Erfahrungen auch mit den im hel,
vetischen Almanach 1813 enthaltenen Angaben über
einstimmen, laut welchen das Wasser Schwefel, Ei«
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senocher und schwefelsaure Thonerde führen soll. M
beym Transport, so verliert auch schon an Ort unt
Stelle das Wasser durch die schlecht verwahrten Was
serleitungen an , Gehalt. An die Siedekessel setzt das
selbe eine mergelartige, von Eisen gerdthete Rinde ab,
Wirkung und Anwendung.
Das Wasser
hat sich bey Bleichsucht, Rheumatismus, Ausschlä
gen und Geschwüren besonders nützlich erzeigt. Wei
zu dessen Lobe noch mehr wissen will, der lese dit
dortige uralte Badetafel. Man gebraucht es vorzüg
lich als Bad, das leicht einen Ausschlag erzeugt, zum
Trinken selten, indessen ist dieses in manchen Fälle«
auch nützlich; lieber braucht man aber zu Trinkcurc»
die kräftige, täglich frisch von den Alpen hergebrachte
Milch oder die Ziegenmollen.

5.

Erdige E i se n w a sse r.

Wald statt.
Lage. Dieses außerrhodische Dorf liegt freund
lich an der Landstraße nach Lichtensieig, eine Stund!
von Herisau. Links gegen Urnasch hin, ist fünf Mi
nuten davon auf einer Wiese die Badeanstalt. Sie
besteht aus einem hölzernen, alten, unregelmaßigen
Gebäude, hat aber einen neuen Tanzsaal, mit einer
lieblichen Aussicht; nächst dabey ist eine geräumige
StalKmg nebst mehreren Hütten, in welche der da«
selbst crZlcl!ig bearbeitete T?rf aufbewahrt wird. Der
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Badewirth Keßler, Sohn des Gründers der Anstalt,
ist ein schlichter Bauersmann, der die Gäste der Mittelclasse andern, vorzieht und sie eben so. gefällig als
billig bedient. Ehemals hatte er, wegen geringerer
Concurrenz, mehr Zuspruch als jetzt, die Badewan
nen sind, sechzig an der Zahl, in vier geräumige Bad«
stuben vertheilt. Zur Unterhaltung findet sich eine
Kegelbahn und zwey mal wöchentlich Tanzmusik.
Der Heilquellen sind fünf; die alteste wurde
1772, die jüngste vor wenigen Iahren und die drey
übrigen z79^ entdeckt; alle im Torfboden. Ben Er
öffnung der Anstalt, im Iahre 1792, unternahm Sul
zer, von äHnterthur, die Analyse und gab eine kleine
Badeschrift heraus. Er fand in einer Unze Badstein
Kalkerde
5 Drachmen 43 Gran.;
Eisenerde
1
—
24
Selenit
—
gz ,—
flüchtige Besiandtheile keine. Hiermit stimmen
meine Versuche im allgemeinen überein, nur schließe
ich aus der röthlichen Farbe, Hey Matz von salpeter«
saurem Silber und dem gelbflockigen Satz, der beym
Stehen sich bildet, auch auf Gehalt von Extractivstoff.
,
Die Quellen sind in Griesboden, sechs bis sieben
Schuh tief, gut gefaßt, hell und kühl, von tinten«
haften, Geschmack, aber nicht alle sind gleich ergie
big. Die schwächste, die nur tröpfelt, ist am gehalt.
reichsten; alle reagiren auf Gallavfeltinltur und blau?
saures Kali, aber nicht gleich stark. Von erster«
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»erben jedoch alle bald schwarze nur bey einer konnte
ich aus dem Geruche und auch aus der Färbung des
Silber« zugleich auf etwas Schwefelgas schließen.
Sie stießen alle zusammen in einen großen Be
hälter, neben einem Siedetessel, wo das Waffe« gl«
wärmt und dann in die Wannen getragen wird.
Wirkungen und Anwendung. Als ein kräf
tiges Eisenwasser hat es sich nützlich bewahrt bey Läh
mungen, Veinfraß, Geschwüren, Krämpfen, Ruhren,
Katarrhen, verstopfter Menstruation u. s. w. E«
wird nur zum Baden gebraucht, würde sich jedoch an
der Quelle zum Trinken ebenfalls eignen, aber nicht
in der Entfernung; denn, wie Versuche lehren, geht
dabey alles Eisen verloren.

Tas Heinrichs- oder Moßbergbad.
Lage. Dieses Bad hat eine sehr anmuthige
Lage in einem schöllen Wiesenthälchen, etwas links
von der Landstraße , die von St. Gallen nach Herisau
führt, eine Viertelstunde von letzterem entfernt. Man
genießt daselbst einer herrlichen Aussicht über St. Gal
len, Herisau, das Sitter- und Steinachthal, das Dorf
Bruggen und zwey Bergruinen, und über die mit schö
nen Landhäusern gezierten Hügel. Noch überraschen
der ist die Fernsicht auf den benachbarten südlichen
und nördlichen Anhöhen. Der Zugang ist sehr leicht.
Von St. Gallen und Vruggen her führt dahin ein
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guter Fußpfad, wodurch man eine halbe Stunde ab
kürzt; von Herisau eine gerade Fahrstraße.
Geschichte. Der Kirchthurm in Herisau soll
vor Christi Geburt ein römischer Wachtposten gewe
sen seyn; wenigstens ist er von sehr alter Bauart.
Das Lehensysiem erzeugte in der Nahe die Burgen
Mosenberg und Rosenburg, die der Freiheitskampf
5405 in Schutt warf. Durch Feuersbrünste hatte das
Dorf zu verschiedener Zeit, namentlich 1559, 1606,
1672, viel gelitten; zuletzt noch 1812; jedesmal aber
wurde es schöner wieder aufgebauet. Gegenwärtig
ist es ein großer hubscher Flecken mit guten Bildung«,
und Versorgungsanstalten. Ein Bad Moosberq war
(nach Schefers Materialien zu einer vaterländischen
Chronik 1812 S. 217.) schon vor Iahrhunderten be«
kannt, ist aber längst eingegangen.
Die jetzige Anstalt wurde 1824 von Herrn
Heinrich Steiger gegründet und besteht gegenwärtig
aus einem geschmackvollen Flügelgebäude. Die Zim«
wer, über dreyßig an der Zabl, worunter sich zwey
Säle und ein Billardzimmer befinden, sind sehr ele»
gant, t«pezirt und meublirt. Die Bewirthung ist gut.
Im Erdgeschoß sind sechs geräumige, fest geschlossene
Stuben, jede zu zwölf Wannen. Bis dabin ist das
Bad mehr als Sammelplatz der schönen Welt, zu«
Mal an Sonntagen, denn als Curort bekannt; doch
eignet es sich auch zum Curgebrauche, indem das Bad
bedeutende Heilkräfte zeigt, und die schönen Anlagen
N»d«- und Tlmllu»«,. 2. TH»>I<
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den Auftuthalt auch zum Gebrauche der Ziegenmolken,
die hergeliefert werden, angenehm machen.
Die Heilquellen entspringen auf einer morigen Wiese, und durch Teuchel hergeleitet fließen sie
aus drey Röhren und zwey davon aus einem Stocke.
Diese haben einen leicht > tintenhaften Geschmack; bey
der dritten ist es weniger der Fall, dagegen wollen
an derselben einige einen Schwefelgeruch wahrnehmen.
Das Wasser ist hell, angenehm von Geschmack und
perlend, reagirt weder aitf ?akmus noch auf Cur«
cuma, auf Galläpfeltinktur und blausaures Kali rea«
girte die dritte Quelle ebenfalls nicht, dagegen wurde
das Waffer der erstern davon purpurroth und blau,
lich. Barytwasser bildete keinen, Kalkwasser einen schwa
chen Niederschlag, schwefelsaures Kupfer dagegen einen
starkern; Silber wurde nicht gefärbt. Etwas Eisen
mit Kohlensäure und Erden scheinen demnach die Haupt«
besiandtheile des Wassers zu seyn. Man rühmte das«
selbe in chronischen Nervenkrankheiten, Bleichsucht,
Hautausschlägen und Rheumatismus.
. In Herisau selbst findet sich bevm sogenannten
SchlöM, einem der letzten Häuser an der Straße
gegen Et. Gallen auch eine Schwefelquelle, die einst
zum Baden benutzt wurde; jetzt ist diese Anstalt in
eine Fabrik verwandelt worden. Deßgle.ichel5 war einst
ein Bad an der Vachstraße, wo jetzt die Sonne steht.
Angenehme Spatziergänge eröffnen sich von
hier nach den beyden Bmgstöcken, nach der berühm«
ten Krätzern « Brücke, dem ehemaligen Schlachtfelde
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Winkeln, wo 12N8 der Abt von St. Gallen vom Bi
schof von Constanz geschlagen wurde, nach Gossau,
Waldstatt, lr.

S ch m e r i k o n.
Lage und Geschichte. Dieses sehr alte Dorf
Mit acht und achtzig Häusern lind vierhundert Ein«
wohnern liegt im St. gallischen Bezirke Uzuach, am
reizenden Gestade des obern Zürichsees, eine halbe
Stunde von dem Einflusse der Linth in denselben, in
einer sehr fruchtbaren, jedoch nicht überall gleich gut
angebaueten Gegend. Der Ort hat einen guten Hafen
und eine treffliche Brücke über die Linth, der hier eine
neue Balm vorgezeichnet wurde, nach dem imposant
gelegenen Schloß Gronau, um dessen Besitz sich einst
die habsburger und toggenburger Grafen lange strit«
ten , und wo letztere 1227 mit Beyhülfe der Zürcher
erst eine Niederlage erlitten, bann aber einen glän
zenden Sieg über den sorglosen Feind erfochten.
Die Heilquelle wurde 1818 vom Adlerwirth
Wen! in seinem Hause am See, bepm Nachsuchen
einer Vrunnenquelle, im Keller entdeckt; sie kam in
der Tiefe von einigen Schuhen in hartem Kiesboden
zum Vorschein. Da man sie für mineralisch erkann
te, wurden 1822 damit die ersten Heilversuche ge
macht, die sehr glücklich ausfielen, was ihren Besitzer
1824 bestimmte, eine
Badeanstalt zu errichten. Dieselbe besteht aus
dem älteren, ganz renovirten Gebäude und einem nenen
26 «
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geschmackvollen steinernen Anstoße, den der Gtt auf
drey Seiten umsiuthet, nnd welcher eine herrliche Aus
sicht über seine Spiegelfläche, seine prächtigen Ufer,
die schöne Landschaft Mark, das entsumpfte Linththal
und die majestätischen Glarnergebirge darbietet. Es
enthält acht Badezimmer mit dreyßig Wannen, zehn
Schlafzimmer und einen großen Speisesaal. Einrich«
tung und Bedienung werden sehr gerühmt, und deß!«
halb genießt, die Anstalt schon ziemliches Zutrauen.
Eigenschaften und B«standtheile. Nach
Herrn Könleins geognostischen Untersuchungen hat
die Quelle ihren Ursprung in der Braunkohlenforma,
tion, die sich von Kaltbrunnen bis Schmerikon unter
brochen ausdehnt, etwa zweyhundert Fuß über dem
See liegt und in den Gruben von Uzuach ähnliche
Wasser kärglich zu Tage fördert. Sie zieht sich dann
zwischen Quadersandstein gegen den See, und sprudelt
endlich etwas über dem Wasserstande des Sees aus ei
ner Schicht Geröll reichlich hervor; Nach Herrn Can,
, tonsapotheker Irminger ist sie nicht immer von glei
cher Stärke oder ohne Veymischung des Seewassers,
daher sehr veränderlich. Vor drey Iahren war der Eisen
gehalt bedeutend großer als jetzt. An der Quelle selbst
zeigt sich Schwefellebergeruch, der sich beum Versen
den in einigen Flaschen halt, in anderen hingegen nicht,
wenn sie auch gleich gut verpicht sind. Sonst ist das
Wasser helle, ohne besonderen Geruch und Geschmack.
Nach einer im Mai 1825 von Herrn Vr. Hüttenschmid
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Vorgenommenen genauen Analyse enthielt ein Sfunl»
Wasser:
kohlensaures Gas
wenig
Kieselerde
0,2 Gran;
kohlensaures Elsenorydul 1,30 —
kohlensauren Kalk
2,5
—
kohlensaure Bittererde
1
—
schwefelfaures Natrum
schwefelsaure Vittererde
schwefelsauren Kalk
)i
—
salzsaures Natrum
Ertractivstoff
Eisen und Erdarten wären also die Hauptbestands
theile dieses Wassers, womit Herr Irminger überein
stimmt, mit dem Unterschiede jedoch, daß er zugleich
Schwefel als Vestandtheil angibt.
Wirkungen und Anwendung. Herr Dr.
Fuchs, welcher 1825 eine kleine Badeschrift heran«,
gab, setzt « priori die Fälle weitläufig auseinander,
gegen welche von diesem Bade Nutzen zu erwarten sey ;
ich begnüge mich aber nur die anzuführen, die mit
günstigen Zeugnissen im Badebuche belegt find, als:
Kratze, Flechten, Rheumatismn«, Arthritis, Magen
krampf. Die Baderegeln sind die gewöhnlichen: man
trinke nüchtern ein bis sechs Glas, bade von einer
Viertelstunde bis zu zwey Stunden, zwey bis drey
Wochen lang, warte den Badeftiesel, wenn er er
scheint, gehörig ab.

M e l t i n g e n.
tage. Dieser Pfarr» und Wallfahrtsort mit
vier und vierzig Häusern und zweyhundert fünf und
dreyßig Einwohnern, liegt in einem Gebirgswinlel
des Iura, und besitzt in einer einsamen, waldigen,
von der Landstraße von Basel nach Solothurn etwas
abgelegenen Gegend, ein vorzüglich von dem schönen
Geschlechte dieser beyden Hauptstädte besuchtes statt
liches Bad eh aus, mit dessen klösterlich, steifer Bau«
art der gewöhnlich herrschende conventionelle Ton treff
lich übereinstimmen soll. Die dortige Einrichtung,
die Kost und Bedienung werden übrigens sehr gerühmt
und das Bad hat starken Zuspruch. Die reichhaltige
Heilquelle soll nach ältern Angaben Kupfer,
Alaun, Schwefel und Vitriol enthalten, nach Herrn
Dr. Kottmann dagegen enthält das Wasser vorzüglich
Eisenoiyd in bedeutender Menge und viele andere fi«
Vestandtheile, namentlich kohlensauren Kalk und schwe
felsaure Salze. Eine damit geftwe Flasche roch nach
vier Monaten nach hepatischem Gas, welches sonst
nicht darin gefunden wird; beym Transport verliert
sich aber der Eisengehalt völlig , wie Herr Dr. Mönch
von Basel nach eignen Beobachtungen versichert.
Wirkungen. Dieselben scheinen sich vorzugs
weise auf die Genitalien zu beziehen, und werden
deßhalb gegen Mutterbeschweroen, Unfruchtbarkeit,
weißen Fluß besonders empfohlen, nächst dem auch
gegen Glied/rkrankheiten, Hautausschläge, atthritische
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»md herpetische Geschwüre und Augenbeschwerden- ge«
»ühmt. Das Wasser ist sehr wirksam und stärkend,
im Anfange meistens larirend und enthält, nach Dr.
Kortmann, vielen Kalk, sehr bedeutend Eisen und

schwefelsaure Salz«.

F

l

ü
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Lage und Geschichte. Dieses Dörfchen mit
acht und zwanzig Häusern und hundert Einwohnern
liegt in einem tiefen Kessel des Blauen, in der Pfarre
Hofstetten, im Canton Solothurn, drittehalb Stun
den von Basel, unweit der 1813 geschleiften Gränzfestung Landskron, welche einst der berüchtigte Burk
hard Monch dewohnte, der in der Schlacht bey St.
Iakob eines schmähligen Todes starb. In der Nahe
ist auch das Kloster und der berühmte Wallfahrtsort
Maria- Stein. Das letztere verdankt seinen Nuhm
der wunderbarei, Erhaltung eines von dem hohen Fel
sen hinabgestürzten Kindes. Bey demselben stehen
die Ruinen von Rötnberg, in geringer Entfernung
vom Bade auch die von Sternenberg, Fürstenstsin,
Waldegg und Reinach.
Die Anstalt ist längst rühmlich bekannt, all«
mählig 5-! drey weitläuftige.i, mittelst Gallerten ver
bundenen Gebänden angewachsen, die 1809 namhafte
Verbesserungen erhielten. Die im Eingange des Tha
ies zwar eingeengte Lage derselben ist oeßwegen nicht
unfreundlich, und die leicht zu besteigenden benach
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barten Berge bieten reizende Aussichten nach dem Eü'
saß, den Vogesen, und, dem Großherzogthum Baden
dar, wo der Horizont vom unübersehbaren Schwarz«
Walde begränzt wird. Das Bad besitzt in sehr beque
men Gemächern sechs und dreyßig Wannen und im
zweyten brocke vierzig niedlich eingerichtete Wohnzim?
mer, wird zwar der Gesundheit und des Vergnügens
wegen von Basel aus noch stark besucht, aber der Zu
spruch hat, der guten Einrichtungen und Bedienung
ungeachtet, seit einiger Zeit abgenommen.
Die Heilquelle entspringt auf einer nahen
Wiese sehr reichlich, in einem zwanzig Fuß langen,
zwölf Fuß breiten, fünf Fuß tiefen, mit Gemäuer
eingefaßten und mit Geländer versehenen Behälter,
der in zwey Stunden längstens sich anfüllt. Das
Wasser sprudelt nicht, sondern entquillt unvermerkt
über dem Boden, hat weder Geruch noch Geschmack,
noch Farbe, und eine Temperatur von 16/5 Grad
Reaumür. Es bleibt sich immer gleich und wird von
einem, durch Regengüsse oft getrübten, nahe dabey
vorveyfließenden Bache nicht geändert, nur bey an
haltend trockner Witterung soll die Quantität etwas
abnehmen. In der hölzernen Leitung, so wie im
Warmelessel setzt sich sparsam und locker ein Badeftein
nebst einem grünen Schlamme ab. Die vegetabilischen
Erzeugnisse zunächst um dasselbe sind mosiges Gras
und Weiherrohr. Seine Bestandtheile sind nach Herrn
Dr. Kottmann, dem Sohne, dem ich diese Nachrich,
fen gz-oßtcutheils perdanke, etwas Eisen, Kalk und

Spuren von Cblorinsalzen, wie sie derselbe in einer
frischen Sendung dieses Wasser« neulich gefunden hort.
Die günstigen WirkmHen zeigen sich vorzüglich be»
Rheumatismen und einigen Ftauenzimmttkranlhtiten,

V r u n n e n t h a l.
Lage. Dieses Dörfchen mit siebzehn Wohnge«
bänden und hundert und dreyßig Einwohnern be«
findet sich in dem solothurnifchen Amte Bucheggberg,
in der Pfarre» Messen. Erwas rechts von der Land«
siraße von hier nach Mülchi liegt im Hintergrnnde
des zweihundert und fnnfzig Schritt langen, einhun«
dert und zwanzig Schritt breiten morigen Ischmatten.
Thälchens, dicht an dem vorbeysiießenden Bache in
einer sehr angenehmen Gegend eine Badehütte von
«euer Anlage, anstatt einer vormaligen ältern, deren
Stelle bisher nicht genau mehr angegeben werden
konnte ; nach den neuesten Beobachtungen des Herrn
Dr. Kottmcmn aber liegt sie, aussickernd, in der
Matte unter dem Haag.
Die Anstalt hat in drey Abtheilungen zwey Stu
ben, ein Heizuugsgewölbe und sechs Badestübchen
mit vier und zwanzig einfachen Wannen.
Die Heilquelle entspringt aus Sandsteinfelsen,
sammelt sich in ein kegelförmiges, oberhalb sechs Fuß,
unterhalb acht Fuß im Durchmesser haltiges, mit ei
nem Deckel geschlossenes Becken von Sandsteiuqua,
dern, sieigt darin auf fünf und einen halben Fuß
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Höhe, von wo da« Wasser in den Siedkessel gepumpt
oder abgeführt werden kann. Bey der am neunten
Julius 1312 von Herrn Pstnger angestellten, mir ge,
fälligst mitgtcheilten Untersuchung fand sich am Grund
des Beckens ein sieben Zoll tiefer Niederschlag von
Eisenocher. Aus demselben sahe man zwey Quellen
empor steigen, von denen die nördlichere schwache
sich wie ein kräftiges Eisenwasser, die südliche sechs
und dreyßig mal stärkere hingegen wie gemeines Was«
ser verhielt, beyde betrugen zusammen in einer Zeit
von fünf Stunden 2340 Maß ; nach spätern, ebenfalls
bey regnischer Witterung vorgenommenen Messungen
2700 Maß.
Eigenschaften und Bestandtheile. Beyde
Quellen sind hell und ungefärbt. Die Temperatur
der kleinen Quelle war acht Grad Reaumür, die der
größern acht und einen halben Grad Reaumür bey
17 Grad der Atmosphäre, das specifische Gewicht der
erstem war 1,0005, das der letztern 1,0002; Geruch
und Geschmack der Eisenquelle sind tintenhaft; der
gemeinen Wasserquelle mangelten beyde. Nächst be'
nächtlich vielem Eisen zeigte die kleine Quelle wenig
freie Kohlensaure, salzsaure Talkerde und salzsaures Namun, beträchtlich kohlensaure und salzsaur«
Kalkerde.
Anwendung. Man brauchte bis dahin das
Wasser beyder Quellen vermischt zum Bade, wobey
es vor einem gewöhnlichen Waschbade wenig zum
voraus haben mag. Ein kräftiges Bad kann man

indessen dadurch erhalten, wenn man dazu das Wasser
denutzt, das dos Morgens zuerst heransgepumpt wird;
denn vermöge größerer specifisOer Schwere, geringe«
rer Temperatur oder tiefern Ursprungs, Drucks der
Wassersäule und unterirdischen Ausflusses vermag sich
das Eisenwasser, wie genaue Versuche erweisen, nicht
za erheben. Zum Badegebrauche kann es sich über
haupt der geringen Quantität wegen zu keinem beson«
dem Rufe erheben. Ausgedehntere Anwendbarkeit
tönnte es dagegen bev gehöriger Fassung als Trink«
wasser erlangen , doch nur an Ort und Stelle , denn ,
wenn es gefaßt ist, setzen sich nach einigen Stunden
schon Eisen und Kalkerde als gelber Niederschlag ab,
auch wenn es aufs Beste verschlossen wird.

Außer diesen ausführlicher beschriebenen eisenhal
tigen Quellen mögen folgende in Kürze „och eine
Stelle finden. D<e einzigen, von welchen ich einige
Notizen erhalten konnte, sind:
1. Im Canton Graubündten:
Eine Quelle im Münsterthal, zwischen dem
sumpfigen Fuldura- und dem Chiarathale. An der
nördlichen Stire des Pizokel, in einem Tobet des
Schwarzwaldes unweit Chur, ist nach Dr. Kaiser *) eine
Spur eines Eisenwassers, welches vielleicht durch tie,
feres Nachsuchen reichlicher erkalten werden könnte.
In dem San Giacomo-Thale des von Bündten
')

S. «. a. O. S. 92.

^
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noch nicht ganz aufgegebenen Veltlins entspringt UN«
benutzt aus einem steilen Felsen, den man im Zickzack
gegen den Splügen ansteigen muß, iill) Fuß über
Isol«*) die ^«znn ron« von dem tochen Nieder
schlag von Eisenocher, den sie an dem kahlen Fel
sen bildet, also geheißen. Der Standpunkt bey den
zum Schutze gegen Lawinen über schwindelnde Abgründe
und unter himmelhohen Eisfeldern angebrachten Felsen«
gallerien ist so schauerlich, die Umgegend so reichhaltig
an den frappantesten Naturscenen , daß eine 1720 von
8nmo Lonoir.0 herausgegebene Badtbeschreibung ei,
nem wahren Romane ähnlich sahe**).
2. Im Canton Tessin
ist ebenfalls eine ^<zun ro,n in dem 151» bis 1516
durch einen Bergsturz in einen See verwandelten Bel«
lenzei thale, zwischen dem 1747 vom Blegno über
schwemmten und 1758 von einem Bergsturze zum
Theil verschütteten Dorfe Dongio und Lottigna. Das
Wasser enthält Eisen und Kalkerde , wird zu einer neu
angelegten Badeanstalt benutzt, die, wenn schon die
bekannteste des Cantons, nie großen Zuspruch hatte,
und denselben immer mehr einbüßt, seitdem zu dem
weit starkern Vernhcndmerwasser eine gute Fahrstraße
führt, und daselbst, für Gäste besser gesorgt wird.
Aehnliche Mineralquellen befinden sich in demsel«
ben Thal« :
«)

G. l)«5tl-!!!one Hell:, Vaitelin«.

,,) S. Hellers Vll'licthel, ir Vheil.

Wl«no, 1823,
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zu O l i v o n e , am Ausgange de« Casacciathales,
«n der Straße nach dem Lutmainer uno Grenia;
zu Ghirone, Olivone gegenüber, am «chten
Ufer des Blegno und
zu Lampo, fast am Ende des Thales gegen den
Grenia *).
3. Im Canton Wallis:
Zu Saas, einem weitläuftigen, zwischen Matten
gelegenen Dorfe des Rosathal es, das von Ueber«
schwemmungen und zusammenstürzenden Gletschern oft,
namentlich in de» Iahren 1633 und 174N zu leiden
hatte , entspringt bey dzr Kirche, am Fuße eines stei
len Felsens ebenfalls ein Rothwasser, das einen star
ken Niederschlag bildet, stets laulig und sehr heilkräf
tig seyn'soll und deßhalb von den Einwohnern häufig
gebraucht wird.
Zu Schellen (gsMon), einem kleinen alten
Flecken, am Abhange eines Felsenvorsprungs , im Zehn
ten Martinach, mit einem 1475 zerstörten Schlosse
ist eine ähnliche laue Quelle, mitten unter Felsen be
findlich, die mit Nutzen gegen Verstopfungen, Krö
pfe und Kratze gebraucht wird. Der Zugang ist we
gen der Wafferstürze der Salenche beschwerlich.
Bey St. Branchler, dem städtisch gebaueten,
mit drey merkwürdigen Ruinen umgebenen Hauptorte
des an schauerlichen Gebirgsscenen überaus reichen
Entrementthales, an der Straße nach Aosto, dem die

^
«> S. Helvetischen Almanach, 1812. S. i«9 und ue.

Ueberschwemmnng der Dranse im Iahre 1815 <lnen
Schaden von beynahe hundert tausend Gulden zufüg»
te, ist eine starke Eisenquelle, und
zu Vauvri, einem seit dem Nrandunglücke im
Iahre 1505 neu erbaueten Orte, ein Wasser, das zur
Gesundheit der Bewohner des Ortes nicht wenig hey«
tragen soll.
4. Im Canton Genf:
Zu Drize, einem Weiler in der Gemeinde Eonie
pesieres an der Landstraße nach Auency eine Quelle,
die 1783 entdeckt, zwey Iahr später von Tingri un«
»ersucht wurde, aber bereits nicht mehr gebraucht wird.
L. Im Canton Waadt
entspringt in dem Moraste zu Pompigny, einem
ansehnlichen Dorfe am Boyron, anderthalb Stunden von
Cossouay, eine Quelle, die vorzüglich gegen kalte Fie«
der gerühmt wird. .
Zu Praberg, einem LaudZuie, eine Viertel«
stunde von der Stadt Peterliligen, ist eine Quelle,
die nur noch historische Bedeutring hat. Sie wurde
nehmlich 1736 von Morel! untersucht. Er fand sie
zwar ohne Geruch und Geschmack. In einem Schop«
pen waren indessen enthalten:
Kücheusalz
1« Gran;
Glaubersalz
'i —
Kalkerde
T —
Bittererde
3
—
Ihre Beuutzung war nur ephcwär.
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s. Im Cänton Bern:
«) zu Mühlenen, einem Dörfchen, einst Städt
chen m,d Stammhaus eines angesehenen Adels im
Fruttigenthale ein Wasser, das auf einer Wiese ent
springt, viel Eisenocher besitzt, aber nicht benutzt wird ;
l») das Rdthenbad in der Gemeinde Diemp,
ti g e n , im Niedersimmenthale ;
-^i
c) der rothe Brunnen aufdem Grimmiberg
bey Wimmis soll nach dem Lericon von Lutz eine
Menge gelbrothes Pulver absetzen, das von Laudleu«
ten gegen allerley Gebrechen benutzt werde;
ä) das Langenybad, in schauerlicher Abgelegenheit, mitten in einem finsteren Walde, wird von der nie
deren Volksclaffe zum Baden benutzt; oabey pflegt
das Wasser vom Gurm'gel getrunken zu werden;*)
«) das Ottelenib-ad ans einer luftigen Alp,
unweit des vorigen freundlich gelegenen, hat ebenfalls
einigen Zuspruch;
l) das Sommer hausbad wird der angenehmen
Lage in einer einsamen heitern Waldgegend und der
guten Einrichtung wegen zur Belustigung und zur Er
haltung der Gesundheit vorzüglich von dem nur eine
Biertelstunde davon entfernten Burgdorf aus ziemlich be
sucht. Von der dortigen Landstraße ins Emmenthal führt
eine hundert Schritt lange Allee seitwärts zum Bade.
7. Im Canton Solothurn:
n) das Bad zu Ammansegg, im Amte Krieg«
') V. Beschreibung des Gurnlgelbadts von Dl. Luh,
Bern «24. S. 66.

<U4
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stätt««, gewöhnlich Ummannseich genannt, enthält
nach Dr. Kottmann, dem Sohne, kohlensaures Ei
sen, etwas wenig Eisenoryd. Cl,lorinsalze, Tbonerde,
viel kohlensauren Kalk, vielleicht auch organischen
Stoff.
b) In küterswyl, Schnottwyl, Mühli«
dorf und Kipberg, nächst dem Buchischlößlein sind
stark eisenhaltige Quellen, die zum Trinken und Ba
den von den Nachbarn benutzr werden; übrigens sin?
den sich dabey weder Bade«, noch Wirthshauser.
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Uebrige Gesundbrunnen und Väder.
. Noch gibt e< Gesundbrunnen und Bäder in gl»,
ßer Zahl, welche in keine der vorhergehenden Classen
gebracht werden konnten, «eil sie entweder ganz el«
genthümliche, unbekannte oder gar leine mineralischen
Bestandtheile besitzen, und die ich deßwegen in diesen
Abschnitt zusammenfasse. Keine derselben ist von be
sonderer Wichtigkeit , und eine kurze Erwähnung mag
um so «her genügen^ als die Beschreibung der wicht»
gern Heilquellen einen unerwartet großen Umfang ge«
»onnen hat. Sie können nach ihren Eigenschaften in
folgende Abtheilungen gebracht werden:
,.

I.

-.v.

Asphaltquell«».

7

Diese stießen überall unbenutzt , könnten aber ver«
möge ihres Harzes und Oelgebalts sowohl,,in techni»
scher als in medicinischer Beziehung zu Badern, U«<
verschlägen, Salben, Pflastern u. dgl. vielleicht mit
»«»« > und T«mleu«n. 2. llM.

«7

^1

^lb
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Nutzen gebraucht werdend Dle vorzügllchsien dersel
ben sind die folgenden:
n) die Quelle zu Colitis im Canton Graubünd«
ten, welche nach Ebels Berichten stündlich zwey Maß
Del liefert. Nach Walser n) läßt sich das Harz an
den Händen damit leicht abwaschen; hartes Leder über
Nacht eingeweicht und an der Sonne getrocknet, wird
dadurch ganz weich;
b) die Quelle auf dem V ep eh io berge, in der
Gemeinde Waltensburg soll dieselben Eigenschaf
ten besitzen. Sie ist am Fußwege von Bündten nach
Glarus. Nach anderen Berichten zeichnet sie sich nur
durch ihre große Kälte aus, und ist gehen Krankhel,
ten des Gesicht« und des Gehörs heils«» ; .
v) einer ähnlichen Quelle im SK Antontt«ft
thale wurde daselbst schon gedacht^); ''^ ',?'>'<
H) Zu Orb«, itn Canton Wnadtn5"), findet sich
'tach Ebel ein neu« Schuh mächtiges Asphaltlagt« ^
aus welchem Bergbl fließet ; eben so ' > e) in der Pfarrey Trommel« i« SN InnnslSn
'hal im Canton Bern eine A-<phnlt«>mll»^ , ^. «''«>
') S. Schweitzer OeoK«»hle. Mich 177«^ «H 4K5.
") S. S. 261 ff. dieses Bandes.
'") In diese« >Cant«>e wäre noch eine. Salzquelle nach
zutragen, die nach dem Pfarrer Plantin zu Ch«teäu d'Öeur <n'"»er Mittendes :siebenjelfttten Jahr
hunderts" daselbsr vochanden" Mr, die «än'Mr
- '< ,- Mer nicht mehr ftnl^. iM'Mwe! se l^ns^»«
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H im Habverenthale fuhren mehrer« Bäche
B«rgdl ln den lohnbach und den Brienzersee und
z) am Ende des Adelbodenthales sieht man
ölige Stein« , die auf eine verborgene bituminöse Quelle
hindeuten;
b) zu EtÜn g e n , «lnem großen baslischen Dorf«
soll ein«Huelle Kupfer und Erdpech führen, gegen
Lähmungen, Nervenschwäche «. nützlich seyn und deß,
wegen stark besucht werden, was ihren Besitzer 1832
bewogen hat, ein ansehnliches Gebäude statt der vori«
gen ärmlichen Hütte aufzuführen.

->

.^ A.

Sehr kalte Quellen.

In den gebirgigen Theilen der Schweiz trifft
«,an hausig ungewöhnlich kalte Quellen an , denen be,
sondere Heilkräfte beygemessen werde«, die sie, unter
gehörigen Umstände,, angewandt, wirklich besitzen müs,
sen, wie aus meiner Darstellung im ersten Theile S.
90. sattsam hervorgebt, so wie S. 252 der angebli«
che« Unschädlichkeit ihres Genusses in der Hitze nach
Würde gedacht worden ist. Ote werden vielfältig so
benutzt, daß man b«n gauzen Körper, oder einzelne
Theile saMmt den Kleidern in das Wasser taucht,
und sie dann an der Sonne ttocknen lqßt. In d«r
Reg«! w3r< es jedoch b«Mr, das Bad auf den bloßen
Körper anzuwenden und ihn darauf zu bedecken^
Die Fälle , gegen welche solche Quellen vorzüg«
lich gepriesen werden, sind Kopf, und Gliederkmnkhei«
27*

4iz

— »-

,

»«ic, Wechselfieber, Rachitis u. dgl. Die vornehm
sten derselben find außer denen bereit« an andern Ve
ten beschriebenen noch folgende:
«) der Schwesterborn auf dem Rigi. in der
Gemeinde Weggis, der nebst einer Cavelle und Her
berge aus einem von drey Seiten mit Felsen einge
schlossenen , eine offene Aussicht nach dem Vierwald,
stättersee gewährenden Rasenplatze liegt ulid'^us Fel
senritzen in eine Babewannt geleitet wird;
l») die Quelle des heil. Columban zu Untervillier, im Canton Bern, die sich in einer sechzig Fuß
breiten und achtzig Fuß tiefen Grotte befindet;
«) das Iuvibrünneli in der Gemeinde HofstHtten;

. t^- .., !-x' --^

ä) die Quelle auf dem Fallnißgebirgr, im
Hochgerichte Mavenfeld, woselbst noch sichtbar Merk,
mal« einer
oberhalb der
Alpenhütten sich befinden ;

' .

'^ . ' ' ' '

«) eine Hhchche Quelle im Maschanzertobel
in der Gemeinde Trinunis) j ^

,, ..- ,

.

' "D der Gletscherbach im Kr auch thal, einem en
gen Gebirgsfchlund« im CantoN Glarus , der sich eine
Hdhle ausgegraben hnt, m welcher einst öfter als
jetzt gebadet wurde. Daff'lhe gilt vom Baden in der
Sen^t und in der tinth.
: ,,i-.!

^ . .

"'' "-
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Gemeine Gesundbrunnen und Bäder.

Es kann nicht in meinem Sinne liegen, die zahl
reichen gemeinen Bader zu erwähnen, die sich in der
Schweiz überall befinden, wobey wenige der größern
Ortschaften leer ausgehen möchten, noch die Quellen
zu beschreiben, die sich durch Reichthum, Periodicität oder andere Eigenthümlichkeiten auszeichnen, son
dern es wird hier nur von solchen die Rede styn ,
welchen besondere Heilkräfte zugetheilt werben. Einige
derselben sind seZr leicht, andere von stets gleicher
Temperatur) woraus sich erzieht, daß sie uns jm
Sommer kalt, im Winter lau erscheinen, den Schnee
um sich her schmelzen, und dampfen, ohne daß man
zur Erklärung der Annahme einer innigeren Bindung
des Warmestoffs, als es bey gutem Quellwasser sonst
der Fall Ist, bedürfte. Solche Quellen finden sich nun:
1. Im Canton Graubündten, nach Herrn
Major Amstein:
..^
«) zu Fr eiwis, einem Bauerhofe am Fuß« des
Calanda, eine Stunde von Zizers. Das zuweilen
noch gebrauchte Wasser hatte im siebenzehnten Jahr
hunderte eine bekannte Badeanstalt versehen*) und
wurde irrig für eine Nebenquelle von Pfäftro gehalten ;
b) in der Gerbe unter Zizers ein- Wasser, das
dem Volksglauben gemäß der Unfruchtbarkeit steuren

soll; .! « . .

- <<-, .'«!!, ,;.. '

.-, ' -<,-'.
, !"'><..
^-^
*) S. «ünhtnerlschet Sammler. Sechster Jahrg.
^—

^
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e) bey Vartaschia, in d<r Oemelnde Vlls, ist
«ln, wie die vorigen, nie gefrierend««, äußech leich,
tes Wasser;
2. bey der Stadt Genf verdient das Bad
Coulovrlnöre auf dem Schießplatze seiner musterhaften
Einrichtungen wegen einer besondern Erwähnung.
2. Im Canton Bern sind nach Hrn. Dr. Lutz
dahin zu zählen :
») das Lungenbrünneli, zwischen Inter!««
chen und Goldswyl;
b) da« Kublis- oder Sunglauenbad, ge«
wöhnlich Neuhauobrünnelein genannt, oben am
Thunersee ;
o) das seit Kurzem bestehende Bad i« Laufen
am Bai!tigerhügel und
6) yas Bad hau« oder Neu hausbad, unweit
Bern, in der Gemeinde Volligen, das seit Iahrhun,
Herten zum Baden gebraucht wurde. Seit 1705 wird
das Wasser auch getrunken;
o) das Bad im Rohr bey Viglen;
k) da« artige, gut eingerichtete Zazwylerbad;
8> das in der Mitte des vorigen Jahrhunderts
berühmt gewesene, jetzt wenig mehr besuchte Brunnenbachbad;
K) da« gegen Hautkrankheiten gerühmte, einsam
gelegene Wildeneybad;
i) das Schletlangbad, welches nebst den beyden vorhergehenden der Gemeinde Hochstätten zugehdrtj
K) das Riesbad im Hmnbachgraden nnd
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l) die Melle im Grünen, beyde in derPfarrey
Summiswald. Letztere zeichnet sich nach Pagenstecher
durch ihre Reinheit und ihren Reichthum an Sauer»
stMas aus;
«») das Bad beym Städtchen Wiedlisbach;
») das Unterholz b ad bey Wangen, an der Granze
gegen Solothurn , das Morell untersucht haben soll ;
«) das einsam , aber anmuchig an der Aare gele
gene Dettlingerbad;
9) das ziemlichen Zuspruch besitzende Hofsietter«
bad bey Thun, woselbst ehemals noch zwey Bäder
das Buschibad und das Schwandenbad statt
fanden.
...
Aus älteren Schriften ist noch, «ine l77o ent
deckte Quelle zu Heimiswyl bekannt, und das Dörs,
chen Magernbad am Ganterisch beurkundet ein un
tergegangenes Haus.
Physikalisch merkwürdig ist der Trinkbrunnen bey
2lel, der in hundert Rohren die ganze Stadt ver
sieht , beym Erdbeben zu Lissabon zum eHen Male,
und seitdem nur nach heftigen Regengüssen trübe ge?
worden seyn soll.
ch. Im Canton Solothurn werden
«) der Iunlerbrunnen zu Dutlikon, der
einst gegen Dyssenterie gerühmt wurde, und
l>) das Wasser des längst eingegangenen Mümlischwplerbades nur zum Treiben der Mühlen
benutzt. Sie haben einen faden Geschmack und ent»
halten nur kohlensauren Kalk;
5- > Mß
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«) die Quelle im Pfarrhof von Büssevach ist
nur noch aus alten Chroniken bekannt.
Durch die Herren Doctoren Kottmann, Vater
und Sohn , denen ich diese Mittheilungen verdanke,
bin ich in den Stand gesetzt, über die berühmtesten
solothurnischen Bäder Lostnrf und Attis holz noch
wesentliche Nachträge zu liefern:
Etwa« unterhalb des erstern wurde nehmlich in
einer Matte, unweit der Landstraße neulich ein« Quelle
entdeckt , die ziemlich reichlich zu Tage kommt , sehr
bedeutend Schwefelwasserstoff, vielen Kalk und schwe
felsaure Salze enthält, übrigens noch nicht benutzt
wird. Unweit desAttisholzbades wurde unlängst
ein dem Götzen Apis geweideter Altar mit Säulen ge
funden, so daß sein Name wohl daher geleitet werden muß.
Die Anstalt, ein stattliches, zweystügeliges Gebäude, ist
zwey Stockwerk hoch, ganz massiv, bat einen «uf
Säulen ruhenden Eingang und bey übrigen trefflichen
Einrichtungen auch eine Douche. Sie wird von Co«
löthurn zA Lehen gegeben, von der Bürgerschaft so
wohl des Vergnügen« als der Gesundheit wegen fiel,
ßig besucht, und vorzüglich bey Gliedsucht gerühmt.
Das säuretilgende, auflösende und gelinde stärkende
Badewasser erregt auch gerne Ausschläge.
5. Im Canton Aargan findet sich:
das Schöngauer, oder Mädchenbad, elne
Viertelstunde von Schongais, im Amte Bettwyl,
auf einer schönen Anhöhe an der Gtänze von tuzern.
Nach einem Zeugnisse von Dr. Manritz Eaptlltl von'
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Jahre 1785 soll dasselbe alkalisch sevn und gegen
Hautausschläge, Leberverstopfungen. Gliedsucht, Bleich
sucht, Nierenbeschwerden und Lahmungen gute Dienste
leisten. Es hat von Landleuten einen bedeutenden
Zuspruch*) ;
l,) das kleine Bad auf dem Brestenberg bep
Seengen;
«) das angenehm gelegene Kunze nbad bey Zo
fingen.
,
, .
, , '. V .
6. Im Canton Zürich:
, «.. da« G«sell<chaftöhaus zum Wannenbad in
Oberhausen in der Gemeinde Stäfa am Zürichsee ;

') S. ^verUz«sment des heilsamen, sogenannten Mägdenbrunnens oder Schongerbads von Andreas Weibel. Zug 1781. Mit diesem ist mir so eben die
„Beschreibung des unlängst entdeckten hellsamen Ba
des und Gesundheltsbrunnen in dem Äugst holze
von 1801" zugekommen, der ich hier zum Ueberstuß
noch Folgendes enthebe: Es liegt zwischen Hohen«
rein und Wangen, wurde 1795 zuerst von sechs Pro
fessoren untersucht und an Leichtigkeit Pfäfers gleich
gefunden. Dabey enthält das Wasser leichte alkali«
-llsche und salinische Theile. Der Badewitth, Xaver
Schmitz, empfiehlt dasselbe innerlich und äußerlich ge
gen ein Heer von Krankheiten und führt zur Bekräf
tigung eine Menge gelungener Euren an, aus deren
Betrachtung sich als Resultat ergtebt, daß es in den
selben Fällen, wie das vorige, ersprießlichen Nutzen
zu leisten im Stande sey.
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b. der Gasthof zur Von«« bey Küß«acht aus
einer Lanbzunge. Beyde bieten gut« Einrichtung«,
prächtig« Aussichten und Gelegenheit zu Vergnüg««»
gen dar;
>
e. die vortrefflichen zahlreichen Brunnen zu VelK
Helm, wo elnft ein dem Kloster Tdß zustehendes
Bad sich befand ;
"
ä. das Goldbad zu Wlnterthur, das von
Hünzli 171b beschrieben wurde, jetzt aber fast verges,

sen ist;
e. das 167« von Hegner beschriebene, aber längst
eingegangene L ö r l i b a d ;
l. der sehr leichte Brunnen im Pfarrhof zu
Hausen.
7. Im Canton Glaru« finden sich nach
den Herrn Trümpi und Streif. Neä. vaet.:
«. das neue, gut eingerichtete Bad zu Molli«
bey der Linth brücke, welches im Lauft dieses Jah
res Iahres schon zweymal versteigert wurde ;
b. das Bad bey der Ruffi, in derselben Ge
meinde, welches nur die gemeine Volksclass« benutzt;
o. dasLochseitenbad, in der Au ander Sernft,
das so wie
o. das Mattlauerbad längst vom Waldstrome
weggeschwemmt wurde. Die Badequellen sind aber
zuweilen noch fichtbar.
8. Im Canton Schwyz
wird das aus vierzehn schonen Röhren in ein war«
mornes Becken ausströmende Wasser bey der Abten

5, ,

El«si!edeln von gläubigen Pilgern als gnaden»
reich begierig getrunken.
9. Im Canton Thurgau befinden sich von
solchen Quellen:
2. in der Nahe von Frauenfeld das Iunk holz
bad, ein Nelustigungsort, ^und die Anstalt zu künst
lichen Mineral- und Dampfbäder des Hrn. Dr. Keller;
l,. eine ahnliche Einrichtung beym Kloster Para
dies und
o. ein Schwefeldampfapparat nebst einer Kuran
stalt zu Neukirch, in der Gemeinde Egnach;
ü. ein mit Backwasser versehenes Bad zu Die»
ßenhofen, wogegen das Bad im Vogelsand seit
einigen Iahren eingegangen ist;
e. das leichte Wasser im Pfarrhof zu Schönholzersweilen;
10. Im Canton St. Gallen:
n. das Bad zu St. Georgen, eine halbe Stunde
von der Stadt und
'
b. zu P e te rz e l l. Beyde liegen auf schönen An
höhen und sind zum Behuf von Landleuten ordentlich
eingerichtet ;
o. der Knopfbrun zu tichtensteig, der im
Schweizerboten 1826 Nro. 21. irrig für eisen« und
schwefelhaltig ausgegeben wurde *).

') Die Vider zu Freiburg und Vülssans, und vielleicht
noch einige andere hätten richtiger hier, M le? den
Schwefelquellen ihre Stelle gefunden.
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Gesundbrunnen und Bäder von ganz
unbestimmtem Gehalte.

Endlich gibt es noch eine Menge sogenannter
Heilquellen, deren Gehalt gar nicht bekannt ist. Viele,
auf nicht ganz zuverlässige Angaben hin in die vori«
gen Claffen gestellte, müßten streng genommen hier!«
her gebracht werden; ihr Register könnte durch viele
nur im Volksglauben «istirende Mineralwasser ver«
mehrt »erden. Von diesen wollen wir aber hier nicht
sprechen, sondern vorzüglich nur den einigermaßen
litterarisch bekannten noch eine Stelle widmen.
1. Im Canton Graubündten gehören dahin?
s. das alte Bad zu Conters im Prettigau;
I». das abgegangene iiß Hoing auf der Alp
Arosa und
0. das Wasser in CanicHl im Schawserthal. *)
Von Heilquellen zu Guard« und Zernetz im
Engadin, von Teda und Teglio, in den «hemali«
gen Landvogteyen. ist nichts mehr bekannt. Das
tdrlibad bezeichnet jetzt nur noch eine lustige Ge
gend um Chur.
«. Im Canton Nenenburg ist
n. eine nicht mehr benutzte Quelle zu St.
Blaife; **)
l,. deßglelchen zu C e r n i e r , im romantischen Ru«
dolfsthale, einem Filiale von Fontaine«, das sei«
») G. N«ndtnerlscher Sammler. 4. Jahr«. 1808.

«er reichlichen Quellen wegen so genannt wird. Sle
soll im vierzehnten, nach andern sogar schon im zwölf
ten Iahrhunderte die Gründung dieses Ortes veran
laßt haben.
., ^ ,
,.
3. Im Canton Bern gehören dahin:
«. das Bad im Em dt hat, an der Südseite de»
Thunersee«;
^- .
l». das Willigenbad im Oberhasli, bey Mei«
ringen, wo man auch gute Molken erhält;
c. die Quelle bey T i e ß b a ch , welche gegen Kopf
schmerzen gerühmt wird;
v
H. der Unschlittbrunnen bey Diemtigen,
der frisch genießbar ist, nach etlichen Tagen aber wie
faule Fische riecht und eine talgahnliche Materie
absetzt;
,.
...^ ., ,
e. das G l ü t sch b a d , in der Gemeinde Reu«
tigen. Es besaß nur einen ephemären Ruf, und
wurde von Pagenstecher untersucht;
t. das Moosbad, südwestlich von Lauper»
schwyl;
i:^- die Kalchmatt, ein zwischen kauperschwyl
und Nüderschwyl gelegener Bauerhof, der von dem
letzten Besitzer des zerfallenden Warte „stein es
erbauet wurden
b. das gut eingerichtete, fleißig besucht« Fondsoder Vberburgbad bey Burgdorf;
i. das Nurgisweyenbad in der Gemeinde
Madiswyl, das nur noch geringen Zuspruch ge
nießt;
. ....^ ,. ,
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K. das »üb im Wütschgraben, u, der Ge«tlnd<
Mülchl oder Mühlheim;
> .^ n. ü
l. das M o o e b a d , eine halbe Stunde Mich
«««Büren;
. '
n,. die Quell« im Immersthal, welche 1699
von Rudolf Neuhaus beschrieben wurde;
n. das B,d zu Reuchenette, in der Pfarre«
Pari. Es war einst sehr gerühmt worden, verlor
aber seinen Credit wegen Zufluß von Süßwasser;
o. die Quelle Hey Champoz, einem Filial von
Bevillard, welche im Iaht 1700 von Zwinger de«
schrieben wurde ;
'. :^ " :: i V > - > > , ?- . . i
v. das Bad den Bourg, in einem engen Thal«
des Blauen^ Es wird von den niedereren Ständen
aus Basel, die ihre Tanzlnst in dem, auf französischen
Hertiton'um ruhenden Saal« hinlänglich befriedigen
können , häufia besiulir.
4. Im Eanton Basel ist
». das Neubad, -ein« halbe Stunde westlich
von der Stadt, sehr gut eingerichtet und hat beträcht
lichen Zuspruch. Die 174« tntdeckte von Dr. Stä'
helln untersuchte Heilquelle wird gegen Stein, und
Frauenzimmtt lranfheiten gerühmt ;
,
1,. ein Bad zu Arie s heim, das nach Kölners
Topographie von Basel ganz neu ist, und hinsichtlich
seiner Einrichtungen nichts zu wünschen übrig läßt.
Von einem sogenannten camphorartigen I?onn»
L«nävlpl,i, und mineralischem Gerwerhrunn und
Brunn zum Brunn in Basel selbst, so wie »0n
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einer gerühmten Quelle zwischen Hbll stein und
Dletgen, weiß man jetzt nichts mehr..'
,
b. Im Canton Luzern:
>
. > t>. das Luthronbad, welches einem Tranm«
bilde seine Entstehung zu verdanken haben soll, und
dem man durch eine Wallfahrtscapelle einen vorüber
gehenden Ruf zu verschassen gewußt hatte;
.
b. da« Bad zn Pfeffilon oder Schwan,
zenbach;
,, .^, , ^i^ >- >. / 5 > o. da» Kretzenbad im EnMuch, da« zu Renn«
w«rds Zeiten häufig, in den lehren Iahren nur noch
sparsam besucht wurde;
'>'
s ^ 6. das ärmliche von Landleuten noch gebrauchte
Vad im Kragenthälchen in der Pfarrey Clus-stalden;
^ 1s-dae nur den Namen nach bestehende, durch
«lm ärmlich« Hütte repräsentitte M e g^ e n b ad.
lliü ..55. Im Canton Uti ist die von Lang 1727
l»schritbene Quelle auf der Süßberg eralp andert
halb Stunden hinter Mors niemanden mehr bekannt.
'->>' '5. Im Canton Schwytz hält man den
«inttrn Stadtbrunnen zu Lachen und den dorti«
M Metz gerannen, der beym Sieden weiß wer«
den und im Frühling gelb schäumen, oder wie der
Zurichers«« blühen soll, nicht mehr für mineralisch
und eine ehemalige Quelle auf dem Hacken, die nach
Pater Kälin der zu Iberg am nächsten kommen möch,
te, ist längst verschüttet worden.
8. Im Canton Zürich werden die Bader
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z« Nieder5 und Oberu^dorf in d« Gemeinde
Dietiton, von denen ersteres schon 1526 angelegt
und 1702 von Ioha«m von Mmalt beschrieben, und
letzteres schon 1620 öffentlich sehr ««gerühmt wurde,
keiner Beachtung mehr gewürdigt.
. :-. -. ^^.,:
^ - 9- Im Canton Thurgau kennt man die
sogenannten Badequellen zu Wigoldingen und i«
Schrvfen, in der Gemeinde Amerschwyl, nur noch
nach alten Schriften.
^ i .<
10. Im Ca «ton St. Gallen ist eine
Quelle zu Lichberg längst außer Gebrauch gelorn»
men. Der geognostischen Lage nach müßte sie der von
Kobelwies gleich seyn. Das S. 228 bey Lichtensteig
augeführte abgegangene Schwefelbad dieses Canton«
gehort eigentlich zur Gemeinde Wattwyl. Herr Dr.
Oberteuffer. »elcher im Besitz dieser Quelle ist, hat
sie so eben von Herrn Sulzer in Wiutertbur uutersu«
chen lassen, der in einem Pfunde Wasser einen hal
ben Gran eines erdigen Besiandtheils, welcher für
Thoneide gehalten wird, aufgefunden hat. Es wer«
den nun daselbst vom Besitzer Anstalten zu. Milch«,
Volken« und Nadnuren getroffen, d:«n gehdrige Vollendung und Wirkung wir aber erst noch gewärtig sepn
müssen.
, ,' »»-,!/ - .
- . < , - ^
';! -. ^ , , '
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