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Das BeinhHaus bey Murten im Pais de Vaud
in der Schweiz.

Ta diefem berühmten Gebäude werden tie Sebeine der
Murgunder, die uuter Anl des Herzogs Carls

en die Schweitzer unterjechen wollten, und
bier Kelon, zum cwigen De der fehwerzerischen
Tapferkeit aufbehalten. E$ fühenes (änglichtes
Viereck, welches vor nicht gar langer Zeit auf Xoften
der Srädte Bern und Freyburg majıv erbauet if.
Die Länge beträgt ungefähr 17 und die Breite 6 Schritte.
An den benden längern Seiten find zwey, und an den
fehmälern nur ein eifernes Gitter in der Mauer ange:
bracht, damit die Luft durchfireihen, und die dürren
Sebeine vor FAulnif bavahren Eönne. Diefe MNebers
bleibfel von 20000 der 26000 Burgundern find zwifchen
vier Mauern aufgehäuft, die etwa dren Fuß hoch find,
und von den Auffern Mauern fo weitabfiehen, daß zwar
ein freyer Gang zwifchen beyden übrig bleibt, daß man
aber doch von auffen durd) die weiten Defnungen der
Gitter hinanreichen, und die näcdhkien Scheine berühren
Fann, Nicht leicht fährt oder geht hier ein Fremdling
worüber, der nicht einige Augenblicke verweilen, und
irgend einen Reft der traurigen Schlachtofer des rafen;
den Ehrgeiges Cars des Kühnen , zum Andenken mits
nehmen follte. Dur diefe beftändig fortdauernden
Ertwendungen, und dann durch das heimliche Nagen
der Yuft und Feuchtigkeit, die in jedem Mugenblicke
Theile aufldöfen oder forttragen, find dıe Gebeine der
Burgunder, die der Meberlieferung zu Folge bis an die
innere Decke eines gleich großen Gebäudes vormals
emporftiegen, fo fehr zufammen gefehwunden, daß fie
fid in Form eines fpig zufammenlaufenden Dachs nur
noch einige Schuh über die feinerne Einfafung erheben,
von weicher fie zufanimen schalten werden, So fehr
fid) aber auch der Haufe von Gebeinen vermindert hat,
foifterdoch immer noch ein merkwürdiges und rührendes
Denkmal von der Tapferkeit der alten Helvetier, und
von den fhrecklichen Berwüfungen und Trauren, welche
die Raferey eines einzigen erlauchten Thoren in unzäbh!
ligen Familien anrichten Fanı, Man braucht weder
Schweizer noch Burgunder, fondern nur Menfch zu
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feyn, um erfehüttert zu werden, wenn man bedenkt,
daß alle, oder die meißen Erfchlagenen , deren Sebeine
man vor fifehr, Eltern oder Gefchwilter, oder Wer
ber und Kinder ın aNen Theiten Europens harten, und

cin m M Micın durch

en und Berfümmelungen
der Erde vertilgt wurden.

en nchr man noch die Spuren der

Schlachtfchwerdter und Streiärte, wodurch fc gefpals
ten, und Ihre ehemaligen Befiker getödret wurden. Die
noch übrigen Knochen ind durch die ange der Zeit fo
AufgedbrrE worden, da, wenn man auch unter dem
Winde feht, oder einzelne Knochen an die Nafe bringt,
man nicht den geringen Todrengeruch fyüren Fann.
Man findet aber in diefem Beinhaufe nicht blos nahe
ungefuchte Veranlagung zu Kttlichen Rührungen und
Betrachtungen , fondern auch Bewunderung der AU;
macht und Güte, welche diejenigen Menfchen erfchuf,
die hier von ihren Brhdein erwürget wurden. Biele
Knochen find an gewisfen Theilen fo angefrefen worden,
daß man den ganzen Innern Bau derfelben fo gut beobs
achten Fann, als wenn fie von einem großenNaturkundiger
wären zubereiter und erhalten worden. Dies innere
Zellengewebe der Knochen if nicht minder fein und bes
mwundernswürdig , als das von den zarteften Blättern
und Pflanzen, die man zwifchen den Fingern zerreiben
Fan. Dan lieft an allen vier Seiten Innfchriften, die
wie alle Znfchriften von Männern auf Männer feyn
foRten, Fernhaft, ohne allen Prunk, ohne. Pralerey,
oder Spott gegen die UNeberwundenen find. Wan könnte
einen ganzen Tag zubringen, wenn man alle die Namen
und Gedanken lefen wollte, die nicht nur an die Wände,
fondern auch fogar an die Beine der Burgunder ange;
Erigelt find. Die umlıcgende Gegend fehien recht zu
einem Schlachtfelde, und zum Schauplas einer fo fürchs
terlichen Niederlage, als Carl der Kühne 1476 hier
litte, von der Natur beflimmt zu fern. Carl hatte
fi an dem ganzen Seftade des Sees hergelagert , und
das fhmweizerifche Heer, das Eaum halb fo ftark, als das
Burgundifche war, brach von den fanfıen Anhbhen, die
fi in einiger Entfernung vom See erheben, mit uns
widerfiehlicher Sewalt in die feindlichen Schanren ein*

 

  

   

 
       

 


