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Ein Tag an der Linth
Der Linthkanal wurde in einzelnen Etappen gebaut. Je nach Baufortschritt wurden Teilstücke eröffnet,
so am 15. März 1809 der Kölenkanal und am 22. Dezember 1809 der Schäniser Kanal. Andere Kanalteile wurden zwar gebaut, konnten aber erst nach der Eröffnung des Molliserkanals am 8. Mai 1811
ihrer Bestimmung übergeben werden. Eines der zuletzt eröffneten Teilstücke war der Benknerkanal:
«Die Eröffnung des Benknerkanals sollte, nach dem angenommenen Operationsplan, schon im Frühling des Jahrs 1815 vorgenommen werden, und die Arbeiten in demselben waren befriedigend zu
diesem Zweck angeordnet worden. Allein da die untere Ausmündung dieses Kanals in die alte Linth,
bey Grynau die Straße durchschneidet, welche von der Grynauer Schloßbrücke nach Utznach hinüberführt, und also eine neue Verbindungsstraße zwischen der March und Utznach errichtet werden
mußte, ehe die alte Straße durchbrochen werden durfte, und sich diese neue Straßenverbindung im
Frühjahr 1815 beym frühen Eintritt des durch die Schneeschmelzung veranlaßten hohen Wasserstandes noch nicht ausgeführt fand, so mußte die Oeffnung des Benknerkanals um ein Jahr verschoben
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werden, ...»
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Strassenführung, alter und neuer Linthlauf bei Grynau: Bestand und Planung um 1810, Bestand 1843.

Eine Reisebeschreibung aus dem Jahr 1817
Das Eröffnungsdatum des Benknerkanals wurde weitherum bekannt gegeben. So kam es auch zu
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Ohren von Johann Conrad Appenzeller (1775 – 1850) , seit 1809 Pfarrer in Brütten ZH. 1811 war es
ihm nicht möglich gewesen, die Eröffnung des Molliserkanals zu sehen; nun versuchte er, eine Reisegruppe zusammenzustellen, um wenigstens an den Feierlichkeiten im Giessen teilnehmen zu können.
Wegen des schlechten Wetters sagten bis auf einen alle Teilnehmer ab. Unterwegs schlossen sich
dann allerdings einige Bekannte an. Zu Wagen, zu Pferd und zu Fuss ging es über das Zürcher Oberland nach Benken und wieder zurück.
Ein Jahr später, als Johann Conrad Appenzeller bereits Pfarrer und Rektor in Biel war, publizierte er
die Beschreibung der Reise und der Eröffnungsfeierlichkeiten. Das broschierte Büchlein im Taschenbuchformat umfasst (mit Werbung auf den letzten acht Seiten) 164 Seiten. Die Vorgeschichte zur Reise wird ebenso beschrieben wie die Besuche bei Freunden, die Übernachtungen in Rapperswil und
Uznach, Dörfer, Häuser, Landschaften und Altertümer. Immer wieder eingestreut finden sich theologische Überlegungen und Beschreibungen patriotischer Gefühle und Träume. Das Kernstück ist aber
die Beschreibung der Eröffnung des Benknerkanals, mit allem, was dazugehört.
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Officielles Notizenblatt die Linthunternehmung betreffend. Band 3, S. 65.
Officielles Notizenblatt die Linthunternehmung betreffend. Band 2, nach S. 326. Ausschnitt aus «Plan der Linthgegend bey
Grynau am Untern Buchberg». – Ausschnitt aus Plan «Linth No. III» von Camillo Salvetti, Juli 1843 (Lintharchiv, Signatur LIAR F
II.01).
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Zu Johann Conrad Appenzeller: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D6134.php
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Brütten liegt südwestlich von Winterthur (http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D140.php )
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Johann Conrad Appenzeller: «Auf Wiedersehen! Oder Ein Tag an der Linth.» Umschlag und Titelseite.

Das grosse Fest am 17. April 1816
«Die Witterung war indessen nichts weniger als ungünstig. Ich möchte sagen, der bedeckte,
überzogene Himmel war mir weit willkomener, als Sonnenschein. Es ist eine schattenlose, einförmige
Thalfläche, welche nur durch das Malerische der sie zur Seite und im Hintergrunde begrenzenden
Alpen und Gebirge einigen Reiz hat.
Da, wo der Damm oder vielmehr der Rest des Erdreichs, welcher noch die Scheidewand zwischen dem trockenen und nassen Kanale bildete, durchbrochen werden sollte, um die Vereinigung
des obern Kanals mit dem Benkner zu bewerkstelligen, wand sich das alte Linthbett, einem ruhenden
5
S der Lateiner ähnlich, hin. Gegen drittehalbtausend Menschen standen schon da, und harrten des
Augenblickes, wo der Durchbruch erfolgen sollte. Der Leiter des Unternehmens selbst mitten unter
den Arbeitern, überall gegenwärtig, allenthalben thätig, rathend, ermunternd, so wie ein erfahrener
Befehlshaber auf einer Batterie unter getreuen Soldaten. Es war die Mittagsstunde.
Nicht was ich Feierliches und Pomphaftes im Traume zu Rapperswyl gesehen hatte, sah ich
jetzt. Nein, etwas viel Rührenderes und Schöneres. Ich sah einen Vater unter seinen Kindern, einen
Freund unter Freunden, welche herbeigekommen waren, das anziehende Schauspiel in seiner stillen
und geräuschlosen Einfachheit zu betrachten. Einfach sollte es sein, wie die Männer, welche das
Werk leiteten und vollbrachten; einfach, wie es einer Republik geziemt — ohne den Schweiß der Bürger und das Mark des Landes — wie die Fürsten etwan zu thun pflegen, um einige Stunden lang das
Volk mit dem Zauber der Majestät auf seine Kosten zu blenden — in Anspruch zu nehmen.
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«drittehalbtausend» ist die Bezeichnung für 2500 (zweitausend und das dritte nur halb; Jacob Grimm, Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch. Band 2, Sp. 1424. 1858. http://woerterbuchnetz.de/cgibin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemma=drittehalb).
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Zu einem kleinen Mahle im Giessen eingeladen, folgten wir dem Zuge dahin. Acht bis zehn
Mann waren vor der Wirthshausthüre aufgestellt, und präsentierten, als die Männer der Linth naheten,
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ihre Gewehre.
Aber welch ein Gewimmel und Getümmel in diesem Gasthause! Kein lediges Bänkchen, kein
freier Stuhl, kein übriger Winkel; alle Gemächer und Hausgänge — von oben bis unten — besetzt; alles durch-, in- und übereinander. Den guten Wirthsleuten fehlten noch mehr Hände; sie stürmten wie
Tollhäusler durch alle Gemächer und Thüren ein und aus; Trepp’ auf und Trepp’ ab; überall sollten sie
Bescheid geben. Da fehlten Löffel, dort Gabeln, hier Gläser, dort Teller. Viele der Gäste holten sich in
der Küche, wo ganze Hügel von Fleisch und Würsten aufgeschichtet lagen, wessen sie habhaft werden konnten. Andere, die hinter den Tischen eingezwängt waren, daß sie sich nicht von der Stelle bewegen konnten, schrien sich umsonst heiser nach Speise und Wein. Sie sahen die mächtigen Weinkannen und die Fleischhaufen nur von ferne, und mußten zusehen, wie andere dem Wirthe, wenn er
endlich im Begriffe war, etwas zu bringen, dasselbe wieder abjagten. Manche retteten sich wieder ins
Freie hinaus, um dort bei frischem Brunnenwasser und einem Stücke schwererrungenen Brodes im
Grase Mahlzeit zu halten. Noch Andere liefen über die Tische weg, um verlassene Stühle hurtig in
Beschlag zu nehmen.
Dieser letzten Einer war ich; von meinen Gefährten getrennt, erfuhr ich nur, daß der Eine aus
ihnen oben im Dachstübchen mit Ingenieurs und Damen wirthschaftete; einem Andern war es besser
geworden: der saß an der Quelle, da, wo der Vorsteher der Linthangelegenheiten den Hausvater
machte, und mit wahrer Hiobsgeduld der Verwirrung des Wirthes Rechnung trug. Ich selbst kam in
eine Gesellschaft, die man sich nicht bunter zusammengesetzt denken konnte. Zur Rechten einen
königlichen Ambassadoren; zur Linken einen Färbergesellen; vorüber einen gewandten Franzosen
neben einem schwerfälligen Schmeerbauche; weiter hinauf eine Gruppe von Fabrikanten und Präsidenten aller Manufakturen und Gerichte; längs dem Ofen dicke und dünne Herren: Magister, Obersten, Metzger, Studenten und Bierbrauer.
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O H o g a r t h ! was hättest du hier für herrliche Gruppen zu deinen Seelengemälden gefunden!
Niemand glaubt sich im Gewühle beobachtet; Wenige nur sind sich in solchen Augenblicken selbst
gegenwärtg. Welche Studien für den Physiognomen und Psychologen! Nie zeigen sich die Menschen
wahrer und natürlicher, so wie sie sind, als in überraschenden Lebenslagen, wo sie, aus dem Kreise
ihrer Gewohnheiten herausgeschoben, handeln m ü s s e n , ohne sich erst kunstmäßig darauf vorbereiten zu können!
Das Aufstehen eines einzigen Mannes gab gar bald die Losung zu einem allgemeinen Aufstande, ohne daß er selbst es wollte. Welch ein Gewühl und Gedränge entstand d a erst. Das Haus zitterte. Die Stubenuhr deutete auf die zweite Mittagsstunde. Niemand wollte zu spät sein. Anderthalb hundert Stimmen forderten auf einmal aus allen Tönen der Lunge die Zeche; auch die wollten zahlen, die
noch nichts genossen hatten! Aber der Wirth und seine Trabanten vermochten mit all ihren Kreiden
nicht, den Sturm ihres Totalaufstandes zu beschwören. Sein Gesicht ward glühend und von Angst8
schweiß bedeckt. Die Gäste waren nicht weiter zu halten, und der Imben lief zu allen Thüren hinaus.
Unvergeßlich wird auch dem guten Wirthe im Giessen der Mittwoch des siebenzehnten Aprils
1816 sein.
Die Arbeiter hatten indessen in dem Boden, welchen sie noch zu durchstechen hatten, Hindernisse gefunden, die ihnen, bei allem Aufbieten ihrer Kräfte, unmöglich machten, auf die bestimmte Zeit
die Oeffnung zu erzwingen. Ganze Lagen der mächtigsten Baumstämme, welche in frühern Zeiten,
als ein Bollwerk gegen die Verheerungen des Stromes, hier mochten versenkt und eingerammelt worden sein, widerstanden den bereits abgestumpften Schneide- und Stechschaufeln und Hacken noch
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«Etwas Militär war nöthig, um späterhin dem Andrange der Menschen nach der Brücke, wo der beste Standpunkt zur Betrachtung der Kanaleröffnung war, gehörig zu begegnen.»
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William Hogarth (1697 – 1764), sozialkritischer englischer Maler und Grafiker: https://de.wikipedia.org/wiki/William_Hogarth
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«Der junge Bienenschwarm, der aus dem Korbe stößt.»
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mehrere Stunden. Unermüdet stand jener Eine, die sinkenden Arme immer aufs neue zu beleben, auf
seinem Standpunkte.
So ward es ein Viertel nach vier Uhr. Da riß unter lautem Frohlocken der Zuschauer die Scheidewand; es rauschten die Erstlinge der Wogen, erst in hüpfendem Tanze, dann die folgenden im
Sturmmarsche, Alles vor sich her wegspülend, herüber ins neue Bette, um noch diesen Abend unsere
Grüße dem See der Tiguriner zu überbringen. Jener Eine hatte in dem entscheidenden Augenblicke
seinen Hut geschwungen. „Heil ihm!“ tönte es durch die Lüfte und aus allen Herzen.»
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Brücke und Gasthaus im Giessen bei Benken, 1843.

«Unten auf der Brücke zu Grynau sammelten sich die Hunderte der Linthpilger wieder, um sich
da noch ein letztes Lebewohl zu sagen. Das malerische, alte Schloß, mit der belebten Brücke und
dem wilden, im Strahl der untergehenden Sonne ruhenden Buchberge im Hintergrunde, gab jetzt eine
sanfte Abendlandschaft. Tausende weilten noch hier — ich wußte nicht gleich warum — bis ein neues
Freudengeschrei erscholl. Zwei Nachen kamen daher geschwommen auf dem neuen Kanale; ohne
irgend ein Hinderniß machten sie ihre erste Fahrt binnen fünfundzwanzig Minuten, und zwei Stunden
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nach dem Durchbruche.
Weniger glücklich war ein drittes Schiffchen, das von verwegenen jungen Burschen ohne die
nöthige Umsicht aus dem obern Linthbette in das untere herabgeführt wurde. Es verfehlte seine Richtung zwischen dem Joche der Brücke, und scheiterte an demselben. Einer der darauf befindlichen vier
Menschen schien den Tod gefunden zu haben, allein er erholte sich sehr bald, und ward mit den übrigen dreien gerettet.
Mehrere meiner Bekannten waren auf einem der ersten Schiffe nach Grynau herabgekommen,
unter ihnen auch J e n e r , der das Ganze geleitet hatte. Hier nahm er Abschied von seinen Kindern,
welche nach Zürich zurückkehrten.
Mit welcher Empfindung magst du, m i t und u n t e r d e n D e i n e n zum e r s t e n m a l e diese Fahrt
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gemacht haben!»
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Ausschnitt aus Plan «Linth No. V» von Camillo Salvetti, Juli 1843 (Lintharchiv, Signatur LIAR F II.01).
«Wir haben oben schon bemerkt, daß der Weg dieses neuen Kanals vom Schlosse bis zum Giessen eine starke Stunde lang
ist.»
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J[ohann] C[onrad] Appenzeller: Auf Wiedersehen! Oder Ein Tag an der Linth. Heinrich Remigius Sauerländer, Aarau 1817, S.
71–78, 89–91.
10

4

